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Vorwort 
Sara Ehrentraut, Simon Godart und Sven Lüder1 

Was ist ein Prisma? Und was ist ein prismatischer Blick? Der Littré 
nennt als Synonyme für „prismatique“ die Worte „spectrale“ und 
„fantomatique“; damit handelt es sich um eine spektrale Perspektive, um 
einen gespenstischen Blick. Ein Prisma wäre so vielleicht ein Gebilde, in 
dem sich Perspektiven kreuzen, einander brechen, ablenken und in neue 
Bahnen setzen. Ein prismatischer Blick wäre somit einer, der nicht 
ungebrochen ist, nicht unmittelbar einen Gegenstand erfasst, sondern 
dessen Erscheinen vervielfältigt und die Blickrichtungen streut. In diesen 
Reflexionen ließe sich vielleicht etwas ausmachen, das sich bisher so nicht 
hat in den Blick nehmen lassen, etwas wiedererkennen, das man mitunter 
schon für tot erklärt hat, dessen Herkunft nicht unbekannt, doch dessen 
Bestimmung, seine destination, unsicher zu sein scheint. 

Unsere studentische Konferenz hat in diesem Sinn vielleicht 
versucht, ein Prisma zu sein, spektrale Blicke zu bündeln und die 
Postmoderne in ein anderes, neues Licht zu setzen. Im Fokus eines 
gebrochenen Nach sollte es uns darum gehen, sie in möglichst viele 
Aspekte aufzufächern und so aus einer ersten Distanz einen geschichtlichen 
Blick zu entwickeln. Wenn sich hier in einem geteilten Heute ein Blick auf 
eine junge Vergangenheit eröffnet hat, dann weniger, um sie tatsächlich 
abzuschließen, das Ende einer Epoche zu markieren oder ihr Fortbestehen 
einzufordern. Vielmehr ging es uns darum, einem gespenstischen 
geschichtlichen Zwischenraum nachzuspüren, Blickrichtungen einander 
kreuzen zu lassen, um eben dieses Ende, diesen Abschluss oder diesen 
Fortgang zu diskutieren. Vielleicht war die Postmoderne hier das Prisma, 
durch das wir geschaut haben, um uns zu orientieren, um zu erfragen, was 
ein nach der Postmoderne bedeuten könnte. 

Postmoderne scheint ein schillernder Begriff zu sein, der sich 
zunächst einer genauen Verortung entzieht, um dabei doch ständig, 
entweder ablehnend oder affirmativ, verwendet zu werden, nicht nur, wenn 
man sich fragte, wo man eigentlich steht, also wie man das Heute des 
eigenen Nachdenkens nennen sollte, wie es genannt wird und ob dieser 
Name zutreffend ist. Derartige Diagnosen spielten sich in unseren Augen 
immer in Bezug auf eine Postmoderne ab, die man dabei meist mit einem 
bestimmten Theoriezusammenhang maßgeblich französischer 
Denker/innen zu assoziieren schien. Aber auch spezifische Theoreme und 
Jargon, Tropen und Stile, Fragestellungen und Methoden, und schließlich 
Kunst- und Kulturpraktiken und -gegenstände wurden und werden mit 
diesem vielseitigen und dehnbaren Begriff in Verbindung gebracht. Die 
Schlagworte eines Relativismus und eines Anything goes, die uns im 
Verlauf unseres Studiums immer wieder in diesem Zusammenhang 
begegneten, ließen nie lange auf sich warten und machten deutlich, dass 

                                                             
1  nachderpostmoderne@gmail.com 
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man sich distanzieren müsse; einerseits, weil man so ja nicht weitermachen 
könne, andererseits, weil man damit ja schon an ein Ende gelangt sei. Noch 
bevor uns überhaupt klar wurde, was denn nun eigentlich diese Sos und 
Damits bezeichnen wollten, fanden wir uns in ein Danach gestellt mit der 
Aufgabe, weiterzugehen oder fortzufahren.  

Ob wir uns nun dieser Aufgabe verweigerten oder mit unserem 
Fragen einen ersten Schritt unternommen haben, sei dahingestellt – wir 
empfanden den Wunsch, uns näher mit diesem seltsamen Begriff und damit 
zugleich mit unserer eigenen Position zu beschäftigen. Auch wenn wir von 
einer gewissen Sympathie für manche der postmodern genannten 
Theoretiker/innen ausgingen – die Namen variieren, doch man könnte hier 
Deleuze, Foucault, Derrida, Barthes, auch Nancy, Butler und Agamben und 
selbstverständlich Lyotard anführen – war unser Interesse doch etwas 
anderes als eine bloße Auslegung bekannter und weniger bekannter Texte. 
Vielmehr stand die Suche nach Perspektiven, die wir einnehmen könnten, 
von Anfang an im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Arbeit. Ausgehend 
von der Situation, in die wir uns gestellt fühlten, sollte es nicht bruchlos um 
das Neue und Andere gehen, sondern um die eingeforderte Distanz,  dieses 
Nach, das vermeintlich Nächste, welches uns als Studierenden noch fremd 
war, und schließlich um die Möglichkeiten des Weiterdenkens, die sich von 
diesem Bruch aus entwickeln ließen. Die erste, uns naheliegend 
erscheinende Perspektive war ein Blick zurück, nicht allzu weit vielleicht, 
doch mit dem ernsten Wunsch, mehr und klarer zu sehen, um einen eigenen 
Ausblick finden zu können. 

Das konkrete Konferenzprojekt ist hervorgegangen aus einem 
gemeinsamen Interesse an Texten des französischen Poststrukturalismus 
und daran, diese selbstorganisiert zu diskutieren. Wir fanden uns zunächst 
als Lektüregruppe in kleinem Kreis zusammen, woraus im Verlauf der 
Wunsch erwuchs, den Raum und Rahmen der Diskussion zu erweitern und 
das Gespräch mit anderen zu suchen. Eine studentische Konferenz bot sich 
hierzu besonders an: In diesem Format war es uns möglich, viele erste 
Schritte zu versuchen. Jeder Vortrag sollte dazu beitragen, Positionen zu 
präsentieren und damit eine gemeinsame Grundlage erst zu bereiten. Ein 
einheitlicher Diskussionstand sollte nicht vorausgesetzt, sondern im 
Rahmen der Veranstaltung erarbeitet bzw. befragt und aufgebrochen 
werden.  

Unsere studentische Konferenz Perspektiven nach der 
Postmoderne fand vom 15. bis zum 17. November 2013 an der Freien 
Universität Berlin statt. In 23 Vorträgen versuchten wir, uns der Frage nach 
der Postmoderne und dem Nach zu stellen und verschiedene Zugänge zu 
diesem Feld zu entwickeln. Maßgeblich Studierende aus der Philosophie 
und der Literaturwissenschaft entwickelten ausgehend von sehr 
unterschiedlichen Primärtexten, Theoreme und Thesen eigene Zugriffe und 
Standpunkte, die sich sämtlich mit der Rolle dessen, was man Postmoderne 
nennt, für die eigene Arbeitsweise und für aktuelle Debatten beschäftigten. 

Der vorliegende Band beinhaltet einige der Vorträge und soll einen 
prismatischen Überblick über das bieten, was von uns in den drei Tagen des 
Novembers verhandelt, bewegt und diskutiert wurde. Die Auswahl stellt 
Beiträge zusammen, von denen keiner sich zum Ziel setzte, die Frage nach 
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einer Perspektive nach der Postmoderne erschöpfend zu beantworten. Jeder 
Text stellt einen Versuch dar, mit der Postmoderne über diese hinaus zu 
gehen, mit dieser umzugehen, ein Blickfeld zu eröffnen. Nicht zuletzt war 
unsere Konferenz mit allen Perspektiven auch als eine Einübung in den 
akademischen Diskurs gedacht. Mit der Organisation einer studentischen 
Konferenz erprobten wir auch eine der Standardsituationen des 
professionellen akademischen Arbeitens und konnten herausfinden, wie wir 
uns in ihr bewegen und verhalten wollen. Schon der Titel der Tagung hat es 
selbstverständlich gemacht, das Nachdenken über die Postmoderne nicht 
von universitätspolitischen und gesellschaftlichen Fragen zu trennen. 
Unsere Übung sollte deshalb auch die Möglichkeit einer Kritik beinhalten, 
an den Institutionen des Diskurses, aber auch an uns selbst. 

Mit diesem Tagungsband, den wir im Rahmen der studentischen 
Online-Zeitschrift Paideia veröffentlichen, wollen wir den Lesenden die 
Einschätzung überlassen, ob und wie uns ein prismatischer Blick gelungen 
ist. Die Öffnung des Rahmens und des Gespräches, die uns von Anfang an 
angeleitet hat, nimmt hiermit nun auf sehr begrüßenswerte Art ihre 
umfangreichste und unkontrollierbarste Form an. Wir wollen uns herzlich 
insbesondere bei allen Autor/innen bedanken, die uns ihre Texte zur 
Verfügung gestellt haben sowie bei den Herausgebern der Zeitschrift, die 
uns mit ihrer Unterstützung diese nachhaltige Öffnung der gemeinsamen 
Arbeit ermöglicht haben. Es würde uns sehr freuen, wenn die Anregungen 
und Thesen, die sich hier finden lassen, auch nach dem Ende der Tagung 
nicht ungehört und undiskutiert blieben und die Arbeit der jungen 
Wissenschaftler/innen auch jenseits der Konferenz auf Interesse und 
Wohlwollen stießen. Für die meisten von uns handelt es sich um eine der 
ersten wissenschaftlichen Publikationen, und der Wunsch, schon als 
Student/in an aktuellen Debatten teilzunehmen, kann nicht übersehen 
werden. Dass es uns nun möglich ist, diesen Band online und frei verfügbar 
zu veröffentlichen, deckt sich sehr mit unseren Interessen an einer 
möglichst breiten Rezeption unserer Texte sowie der wechselseitigen 
Unterstützung, die hier zwischen zwei studentischen Projekten entsteht. 
Das Magazin, das von Fausto Carcassi und Marco Tamborini 
selbstorganisiert, doch unterstützt von einem großen Netzwerk von 
Wissenschaftler/innen herausgegeben wird, bietet aus unserer Sicht gerade 
jungen Autor/innen ein zeitgemäßes und ansprechendes Forum zur 
Vernetzung und Präsentation der eigenen Arbeit.  

Die Konferenz stellt das Ergebnis einer intensiven 
Vorbereitungsarbeit dar, während der wir das Projekt entwickelt und 
ausgestaltet haben, versuchten, uns auf die Vielfalt der Beiträge 
einzustellen, unsere eigenen Positionen zu schärfen und die 
Rahmenbedingungen für ein öffentliches Forum zu schaffen. Die beiden 
Workshops, die wir im Vorfeld der Tagung mit Teilnehmenden und Gästen 
veranstaltet haben, halfen uns nicht nur bei der Präzisierung der 
Themenstellung, sondern haben uns auch das große Interesse unserer 
Kommilliton/inn/en an dem Thema und seinem Format vor Augen gestellt. 

Von Seiten der Freien Universität Berlin haben wir materiell und 
organisatorisch sehr freundliche Unterstützung erfahren, für die wir uns an 
dieser Stelle ausdrücklich bedanken wollen. Die Bereitschaft der Lehrenden 
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der Institute, uns mit Rat, mit Beiträgen und auch mit finanziellen Mitteln 
weiterzuhelfen, haben wir als deutliches Signal gelesen, dass auch über das 
Studium hinaus Initiativen wie die unsere auf breites Interesse stoßen. Auch 
wenn wir nicht als ein Projekt zur Nachwuchsförderung begriffen werden 
wollen, freut es uns nach wie vor, dass unser Beitrag am akademischen 
Diskurs auch jenseits der Studierenden ein so zustimmendes Echo gefunden 
hat. An Institutionen haben uns das Institut für Philosophie, das Institut für 
Deutsche und Niederländische Philologie und der AstA der Freien 
Universität tatkräftig unterstützt. Unser persönlicher Dank gilt besonders 
Prof. Dr. Anne Eusterschulte, die uns als Schirmherrin immer zur Seite 
stand und die erste Plenumsdiskussion am Eröffnungstag leitete; Prof. Dr. 
Anne Fleig, die ebenfalls das Projekt begleitet hat und uns mit der 
institutionellen Einbettung unserer Arbeit sehr geholfen hat; sowie Anna-
Lena Scholz und Dr. Markus Rautzenberg, die uns mit ihren Vorträgen 
während der Workshops wichtige Impulse gegeben haben. Letzterer ist in 
diesem Band mit einem Interview vertreten, das wir kürzlich zu unserer 
Fragestellung geführt haben und das die Relevanz des Themas noch einmal 
in ein anderes und deutliches Licht rückt. Ferner wollen wir uns bei allen 
Helfer/inne/n bedanken, die uns bei der konkreten Umsetzung der Tagung 
mit allen organisatorischen und logistischen Notwendigkeiten unterstützten, 
namentlich Sonja Langguth, Ann-Kathrin Eickhoff, Torben Frey, Michael 
Jochem und Andreas Kramer.  

Unsere Konferenz hat keinen Abschluss im Sinne eines 
vereinheitlichenden Standpunktes gefunden, und die Fragen und Thesen, 
die wir diskutiert haben, scheinen weiterhin offen zu sein. Wir wissen heute 
nicht, was die Postmoderne gewesen ist, noch, ob sie vorbei ist, nie 
angefangen hat oder sich immer schon ankündigte. Für ein Vorhaben, das 
sich vor allem für erste Schritte, für Versuche und Perspektiven 
interessierte, lässt sich dies für uns als Erfolg verstehen. Was sich während 
der drei Tage des gemeinsamen Arbeitens deutlich zeigte, war, dass diese 
Fragen nicht so leicht beantwortet werden können, wie es in unseren 
Studienverläufen oft den Anschein hatte, und dass es vielleicht auch an uns 
ist, sie auf die richtige Art und Weise neu und ungewohnt zu stellen. Die 
Vorträge haben sich, so weit wir es sehen können, nie einer  idealisierten 
Denkrichtung des Postmodernen verschrieben, noch versucht, das ganz 
Neue derselben zu entwerfen; beides wäre, so vielleicht ein gemeinsam 
entwickelter Tenor, gewagt, verfrüht oder ein wenig naiv, ob nun in 
Zustimmung oder Ablehnung. Zu verstehen, dass sich Epochen- und 
Traditionsbezeichnungen nicht an einem Wochenende definieren lassen 
und dass es im wissenschaftlichen Arbeiten vielleicht weniger um die 
Zugehörigkeit zu Richtungen, Turns, Ismen und Moden geht als um die 
Entwicklung eigener Standpunkte, die auch auf solche Labels reflektieren – 
dies war, wenn man so noch reden kann, sicher eine der Intentionen unseres 
Projektes. Wir sind sehr glücklich und vielleicht sogar stolz, dieses nun 
beenden zu können, um anderen neuen Fragen und ersten Schritten Raum 
zu geben. 

Um in unserem Bild zu bleiben, vielleicht ist schließlich das, was 
sich auf den folgenden Seiten finden lässt, selbst als ein Prisma zu 
verstehen, das die Formulierung des Tagungstitels aufbricht und, so unser 
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Wunsch, die unterschiedlichen Nuancen in den Blick der Lesenden rückt 
und damit auch für diese fragwürdig wird. Wichtig ist es uns, zu betonen, 
dass die Heterogenität keinen Relativismus darstellt: Ambivalenzen und 
Differenzen sind nicht immer als Widersprüche oder Beliebigkeiten zu 
begreifen, sondern manchmal auch unterschiedliche Aspekte und Seiten 
desselben, als Einheit gedachten Gegenstandes. Wie im Falle eines 
gebrochenen Lichtstrahls, der sich wellenlängenabhängig bricht und in 
verschiedene, und doch verbundene Strahlen aufteilt. So unterschiedlich die 
Beiträge auch sein mögen, die hier versammelt sind, so liefern sie doch alle 
einen Ausblick darauf, wie in Bezug auf die Postmoderne 
weiterzuschreiben wäre, nach ihr, mit ihr und über sie hinaus.   
 



 

Das Spiel und der Tod von Roland Barthes 
Sven Lüder1 

Abstract: The article focuses on the possibility of a non-oppressive language that is 
delineated in the inaugural lecture of Roland Barthes. For Barthes, it is literature 
which enables a non-normative discourse. The article elaborates that not only 
Barthes tries to take such a literature as a role model for his own writing in the 
years shortly before his death, but that many of his books only simulate and 
parody a scientific notation, so that the late approach of a »literary notation« can 
be understood as the climax of a tendency towards a »game« in his oeuvre. As 
the article exposes, this approach of a non-oppressive discourse can only be 
rated as successful when it is simultaneously impossible to refer to it from a 
different perspective than Barthes’ own; in other words, no power emanates 
from such an approach because it is absurd. The end is marked by questions 
directing the problem complex of following such an approach in the scientific 
discourse. 

Keywords: Barthes, Game, Relation of Language & Power, Scientific Discourse 

I. Barthes‘ Lektion 
In seiner Antrittsvorlesung am Collège de France namens Leçon 

(dt.: Lektion), die er 1977, drei Jahre vor seinem Tod, gehalten hat, erwägt 
Roland Barthes die Möglichkeiten eines Diskurses, von dem keine Macht 
ausgeht. Er konstatiert, dass die Freiheit des Lehrens, die ihm von der 
renommierten Institution zugestanden wird, es nicht ausschließt, dass der 
Diskurs, der in ihr, und künftig also auch von ihm, geführt wird, an der 
Macht beteiligt ist: dass auch am Collège das Begehren zu unterwerfen und 
zu herrschen anwesend ist.2 Mithin bringt die Freiheit von institutioneller 
Sanktionierung für Barthes eine Aufgabe mit sich; die Freiheit mündet 
paradoxerweise also in einer Bestimmung:  

„Je freier das Lehren ist, um so dringender muß man deshalb 
fragen, unter welchen Bedingungen und mit welchen 
Maßnahmen sich der Diskurs freimachen kann von aller Absicht 
des Besitzergreifens. Diese Befragung stellt in meinen Augen die 
tiefe Absicht des Lehrfachs dar, das heute inauguriert wird.“3 

In den wenigen Schritten, in denen Barthes eine solche Befragung 
andeutet, kommt er zu dem Punkt, dass alles Sprechen, und damit auch 
jeder Diskurs,4 unterdrückend ist.5 Trotzdem, die Lage scheint seltsamer- 
und widersprüchlicherweise nicht völlig aussichtslos: 

                                                             
1 sven.lueder@fu-berlin.de 
2 Barthes spezifiziert „Macht“ mit dem Verweis auf die „libido dominandi“. Roland 

Barthes, Leçon/Lektion. Französisch und Deutsch. Antrittsvorlesung im Collège de France, 
gehalten am 7. Januar 1977 (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1980), S. 13. Vgl., Doris Kolesch, 
Roland Barthes (Frankfurt a.M.: Campus, 1997), S. 45. 

3 Barthes, Lektion, S. 13. 
4 „Ich glaube heute in der Tat, daß […] Sprache und Diskurs unteilbar sind, denn sie 

bewegen sich beide um die gleiche Machtachse.“, ebd., S. 45. 
5 Vgl. ebd., S. 21. 
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„Uns […] bleibt nichts, wenn ich so sagen kann, als listig mit 
der Sprache umzugehen, als sie zu überlisten. Dieses heilsame 
Überlisten, dieses Umgehen, dieses großartige Lockmittel, das es 
möglich macht, die außerhalb der Macht stehende Sprache in 
dem Glanz einer permanenten Revolution der Rede zu hören, 
nenne ich: Literatur.“6 

 „Literatur“, so hat es Doris Kolesch treffend zusammengefasst, 
„nennt Barthes jede Revolution der Sprache, all jene Tendenzen und 
Bemühungen, deren Impulse darauf zielen, die sprachlichen Strukturen der 
Reglementierung, der Unterwerfung und der Festschreibung zu 
unterwandern.“7 Literatur zielt für ihn also nicht auf die Hervorbringung 
von Botschaften ab, welche Sprache nur als das Medium ihrer Vermittlung 
nutzen, sondern sie ist das subversive „Spiel der Wörter“.8 Als solche ist sie 
durch eine besondere Aktivität gekennzeichnet, welche, um den Ausdruck 
aufzugreifen, die Revolution in ihrer Permanenz hält: Literatur ist, anders 
und mit Barthes gesagt, der „komplex[e] Graph der Spuren einer Praxis: 
der Praxis des Schreibens.“9 Schließlich, und obwohl es naheliegt, will ich 
es von Beginn an betonen, ist die so verstandene Literatur auch dasjenige, 
was Barthes selber schreiben wollte, der semiologische Text, vorgeblich 
besorgt um das von jeglicher Sprache Unterdrückte, versuchend, die Geste 
des Unterdrückens zu vermeiden.10 Daraus ergibt sich die Fassung seiner 
Semiologie: „Ich nenne ‚Semiologie‘ gern den Verlauf der Operationen, bei 
denen es möglich ist – ja erwartet werden kann –, mit dem Zeichen zu 
spielen wie mit einem bemalten Schleier oder auch: mit einer Fiktion.“11 

Das mit diesem Versuch eingeleitete Verfahren ist eines, das eine 
wissenschaftliche Arbeitsweise gleichermaßen simuliert wie parodiert. Es 
ist dieses Verfahren, das ich als „Spiel“ Barthes' zusammenfasse. Es kann 
als Versuch, einen nicht-normativen Diskurs zu führen, gewertet werden, 
ist jedoch, wie ich im Nachfolgenden gerne zeigen möchte, aus einem ganz 
naheliegenden Grund problematisch, hat es doch inzwischen – nach der 
Postmoderne vielleicht – sein Präsens eingebüßt: Sein Spieler starb, ich 
sagte es schon, drei Jahre nachdem er den Vortrag gehalten hat. Dabei hat 
dieses Spiel, mit dem Barthes der Macht der Sprache zu entkommen suchte, 
keinen geringen Stellenwert innerhalb seines Werkes, sondern kann als ein 
durchaus folgerichtiger Schlusspunkt eines Macht destruierenden Ansatzes 
angesehen werden. Im Rahmen einer Lektüre der Lektion, die es sich nicht 
untersagt, in Barthes' Werk zurück- und vorauszublicken – die also, um 
eine Definition des Lesens von Barthes aufzugreifen, in die Konnotationen 

                                                             
6 Ebd., S 23. 
7 Kolesch, Barthes, S. 52. 
8 Barthes, Lektion, S. 25. 
9 Ebd. 
10  Dies hängt mit Barthes Begriff der „Écriture“ (Schreibweise) zusammen. Vgl. 

Rüdiger Campe, „Die Schreibszene“, In Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche. 
Situationen offener Epistemologie, hrsg. H. U. Gumbrecht, K. L. Pfeiffer (Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 1991), S. 759-772, hier S. 759. 

11 Ebd., S. 61. 
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tritt12 – möchte ich im Folgenden den Stellenwert und die Problematik 
dieses Spieles herausarbeiten. 

II. Widerstand und Spiel 
Will ich es nicht in Kauf nehmen, allzuleicht hinter Barthes‘ eigene 

Prämissen zurückzutreten, muss sich eine besondere Schwierigkeit des 
Anfangens ergeben, weil bei Barthes nicht ohne Weiteres zu lesen ist, 
worauf es ihm ankommt. Schon wenn ich anfange, von Barthes zu 
sprechen, interpretiere ich also, ergreife in meiner Rede ganz natürlich 
Besitz von ihm.13  

Nicht ohne weiteres, sagte ich, gibt Barthes an, wie er zu verstehen 
sei; scheinbar tut er dies sehr oft, z.B. auf der ersten Seite seiner 
Autobiographie-Fiktion Roland Barthes par Roland Barthes, wo es heißt: 
„All dies muß als etwas betrachtet werden, was von einer Romanperson 
gesagt wird“. 14  Im französischen Original ist der Satz handschriftlich 
gefasst, sein authentifizierendes Schriftbild widerspricht also offensichtlich 
seiner Aussage. Schließlich liegt es auf der Hand, dass keine Romanperson 
imstande wäre, ihr eigenes Buch zu signieren, sondern dass sich hier 
tatsächlich niemand anderes als der Autor eingeschrieben hat.15 

Die Leseanweisung, in der man schon eine Ankündigung des 
Spieles, um das es mir gehen soll, erkennen kann, ist also paradox, soll, so 
muss man wohl annehmen, paradox sein im Widerstand gegen die 
Reduktionen eines Signifikats, eines einheitlichen Sinnes, der das Buch zu 
resümieren und zu klassifizieren erlaubte.16 Bevor ich zu weit gehe, will ich 
das Augenmerk nur auf die folgende Frage lenken: Wer spricht dieses 
„soll“? Erklingt in ihm nicht gerade die, bekanntermaßen von Barthes 
angegriffene, weil immer nur vom Kritiker gesprochene, Stimme eines 
Autors? In Der Tod des Autors stand unmissverständlich, dass „das 
Schreiben Zerstörung jeder Stimme, jedes Ursprungs ist.“17  

Es folgt noch eine andere Anweisung für die Lektüre in einem 
Fragment des Buches: „[W]ichtig aber ist, dass diese kleinen Netze [die 
Fragmente des Buches, S.L.] nicht miteinander verbunden sind, dass sie 

                                                             
12 Roland Barthes, Über mich selbst (Berlin: Matthes & Seitz, 2010), S. 91. Ich folge 

damit Ettes Vorschlag, nicht nur Brüche, sondern auch Kontinuitäten im Werk Barthes‘ zu 
lesen. Vgl. Ottmar Ette, Roland Barthes. Eine intellektuelle Biographie (Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 1998), S. 246. 

13 „[W]ir alle sind, vor allem wenn wir schreiben, interpretierbare Wesen, doch über die 
Macht der Interpretation verfügen niemals wir, sondern immer der andere“. Barthes, Roland, 
Die Körnung der Stimme. Interviews 1962-1980 (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2002), S. 213. 

14 Barthes, Über mich selbst, S. 5. 
15 Der performative Widerspruch im ersten Satz des Buches wurde natürlich schon 

bemerkt: vgl. u.a. Ette, Intellektuelle Biographie, S. 388. 
16 Vergleichbar definiert Barthes das Ziel jeglicher Kritik: Es ist immer „der Versuch, 

einen wahren Sinn des Textes zu erfassen, um seine Struktur, sein Geheimnis, sein Wesen 
aufzudecken.“ Barthes, Körnung, S. 103. 

17 Roland Barthes, „Der Tod des Autors“, In Ders., Das Rauschen der Sprache, Kritische 
Essays IV (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2005), S. 57-63, hier S. 57. 
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nicht zu einem einzigen, großen Netz hingleiten, das die Struktur des 
Buches, sein Sinn, wäre.“18  

Auch hier befinden sich Lesende in einem ähnlichen Dilemma: 
Wer sich an die Aussage dieses Fragmentes hält, muss es mit den anderen 
verknüpfen, muss gerade dasjenige tun, was es untersagt und stiftete 
nebenbei für das Buch auch noch einen Sinn: eben den paradoxen Sinn des 
Diskontinuierlichen. Erhofft man sich einen Hinweis auf die Frage, wie 
derlei Leseanweisungen zu verstehen sein sollen, kann man in einem 
Interview, das Barthes 1975 zur Zeit des Erscheinens seiner 
Autobiographie-Fiktion gegeben hat, auf die folgende, recht drastische 
Formulierung stoßen. Befragt nach den wechselnden Pronomen des Buches 
– neben dem genrekonstitutiven „ich“ tauchen gleichermaßen das 
männliche Pronomen „er“ und das der Höflichkeit „Sie“ sowie das 
Monogramm „R.B.“ auf –, gibt Barthes zu, keine Erklärung für die 
wechselnden Ansprachen des Subjektes des Buches erschöpft zu haben und 
bemerkt lakonisch: „Es sollte Aufgabe des Lesers sein, weiter zu gehen als 
ich.“19 „Es sollte Aufgabe sein“: Wieder ein Imperativ, der die Lektüre 
lenken will, wieder ein unmöglicher, denn geht der Leser weiter, hält er 
sich gerade an diese Aussage, übersteigt sie also nicht und geht dann nicht 
weiter als Barthes. 

Damit zeigt sich in den Lektüreanweisungen dreimal dieselbe 
paradoxale Figur, eine, wie Peter Bürger es genannt hat, „Bewegung des 
Ineinssetzen des Unvereinbaren“.20 Ich möchte die Frage nach der Art und 
dem Status dieses Paradoxes aufschieben, und zunächst meine anfängliche 
Frage, meine Frage nach dem Anfang, wiederholen: Wie kann ich von 
Barthes sprechen, wenn er sich in der Weise, wie ich es anzudeuten 
versucht habe, einer Aussage, wie er zu lesen und zu verstehen sei, 
entzieht? 

 Da ich das Spiel, das ich auch in diesem Entzug am Werk sehe, als 
Höhepunkt einer Tendenz von Barthes‘ Werk erkenne, scheint es mir 
unvermeidlich, eine Kontinuität in diesem zu postulieren – auch wenn diese 
nach den schon erwähnten Besonderheiten des Barthes’schen Diskurses 
(Spiel, Diskontinuität, Fragmentarizität, etc.) verständlicherweise einen 
prekären Charakter hat, den ich nicht verschweigen, sondern mitklingen 
lassen will, indem ich meine Lektüre betone. 

Diese Kontinuität also, die heute hier für mich Grundlage sein soll, 
um über Barthes zu sprechen, lese ich in seinem letzten Werk. Zu Beginn 
von Die Helle Kammer, seinen Bemerkungen zur Photographie, hat sich 
Barthes zu einem „leidenschaftlichen Widerstand gegen jegliches 
reduzierende System“ bekannt, als dem einzigen in ihm, wie er schreibt, 
dessen er sich sicher war.21 Ich will mir diesen Widerstand als Leitmotiv 

                                                             
18 Barthes, Über mich selbst, S. 174. 
19 Barthes, Körnung, S. 236. 
20 Peter Bürger, „Roland Barthes, Schriftsteller“. Neue Rundschau (1990), S. 113-124, 

hier S. 118. 
21 Roland Barthes, Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie (Frankfurt a.M.: 

Suhrkamp, 1989), S. 16. 
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meiner Überlegungen wählen, will versuchen, mich auf Barthes' Sicherheit 
zu stützen, um selbst einen sicheren Stand zu finden. 

Zur Sprache bringt Barthes seinen „Widerstand“ in einem Moment, 
der ihm, wie es scheint, die Schwierigkeiten des Sprechens vor Augen 
führt. Angesichts seines Vorhabens, „auf der Basis von ein paar 
persönlichen Gefühlen die Grundzüge, das Universale, ohne das es keine 
Photographie gäbe, zu formulieren“22 gilt sein Widerstand der notwendigen 
Entscheidung  

„zwischen zwei Sprachen, einer des Ausdrucks und einer der 
Kritik; und inmitten der letzteren auch noch zwischen mehreren 
Fachsprachen […] denn jedesmal, wenn ich einen kleinen Schritt 
in diese Richtung tat [über die Photographie zu schreiben, S.L.], 
fühlte ich eine Sprache aufkommen, die gleichsam auf die 
Reduktion und die Zurechtweisung zuglitt […].“23 

Sein Widerstand gilt also den Sprachen, die ihren Referenten, in 
diesem Falle die Photographie, reduzieren und zurechtweisen. Damit 
komme ich auf meine Eingangsbemerkungen zurück und möchte nun auf 
die Gründe eingehen, die Barthes in der Lektion zum Beleg anführt, dass 
jeder Diskurs von Macht durchdrungen ist. 

Zum einen hält er fest, dass sprachliche Zeichen „nur insoweit sie 
anerkannt sind, das heißt, soweit sie sich wiederholen [existieren]“.24 Was 
in ihnen wiederholt zum Ausdruck kommt, ist allerdings nichts der 
Kommunikation Vorgängiges: Die Gedanken, Tatsachen und Zustände, 
deren Artikulation die Sprache erlaubt, gelangen, Barthes Auffassung nach, 
mit ihr erst zu ihrer Existenz, sie haben keine andere.25 „Der Mensch ist“, 
wie Barthes es nicht unproblematisch in einem Interview formuliert, „dazu 
verdammt, sich selbst mit Hilfe des sprachlichen Systems der anderen 
auszudrücken.“26 Seine Sprache ist immer die Sprache der Anderen, sie 
wird ihm nach den vorhandenen Regeln des Diskurses beigebracht.27 

Zum anderen stelle jede Sprache eine Klassifikation dar und sei als 
solche oppressiv.28 Die Sprache zwinge immer dazu, etwas so (und nicht 
anders) zu bezeichnen, sich zu entscheiden gemäß syntagmatischer und 
paradigmatischer Ordnungsbeziehungen, die die Sprache durchwirken; 
diese Ordnungsbeziehungen bedingen die notwendigerweise konstative 
Form eines jeden Satzes, den Umstand, das „Sprache unmittelbar 
behauptend“ sei.29 

                                                             
22 Ebd., S. 17. 
23 Ebd., S. 16. 
24 Barthes, Lektion, S. 21. 
25 Eine prägnante Formulierung dieses Sprach-Aprioris lautet: „Die Sprache lehrt die 

Definition des Menschen, nicht umgekehrt.“, Roland Barthes, „Schreiben, ein intransitives 
Verb?“, In Ders., Rauschen, S. 18-28, hier S. 20.  

26 Ebd., S. 344. 
27 Vgl. Kolesch, Barthes, S. 49. 
28 Barthes, Lektion, S. 17. 
29 Ebd., S. 19.  
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„In der Sprache verschmelzen also unvermeidlich Unterwerfung 
und Macht“30  resümiert Barthes diesen Zustand, dass es keine andere 
Sprache gibt, als die von den Anderen je schon gesprochene Sprache, die 
Sprache, die ich wiederhole, und die ich in dieser Wiederholung behaupte. 
Sein „leidenschaftlicher Widerstand“ muss sich also, ließe sich nun 
präzisieren, in Bezug auf die Sprache gegen besondere Formen der 
Wiederholung und der Behauptung richten. Ich will zunächst auf erstere 
eingehen.  

Was Barthes an der wiederholten Sprache kritisiert, lässt sich 
bemerken, wenn er darauf aufmerksam macht, dass „in jedem Zeichen […] 
das Monstrum ‚Stereotypie‘ [schlummert]“.31 Das Stereotyp, das er an einer 
Stelle sogar mit Ideologie identifiziert,32 ist für Barthes dasjenige, was die 
Sprache beherrscht. In Lektion erläutert er, dass er das Stereotyp darum 
zum Gegenstand seiner frühen Semiologie machte und beschreiben wollte, 
„wie eine Gesellschaft Stereotype hervorbringt, das heißt äußerste Formen 
des Künstlichen, die sie dann konsumiert wie angeborene Bedeutungen, das 
heißt äußerste Formen des Natürlichen“.33 

Das Programm dieser frühen Semiologie war also das einer 
Gesellschaftskritik,34 die auf der zeichentheoretisch fundierten Annahme 
beruht, dass es nichts gibt, das nicht von einer Kultur und einer bestimmten 
Ideologie bedeckt ist. Demgemäß hieß es in den Mythen des Alltags: „Jedes 
semiologische System ist ein System von Werten, doch der 
Mythenkonsument versteht die Bedeutung als ein System von Tatsachen.“35 

Was im Mythos, genauso wie im Stereotyp, von Barthes 
angegriffen wird, ist die Vorstellung von einer Natürlichkeit der Zeichen, 
vom Sinn und seiner Ordnung, die sich hinter den Zeichen verbirgt. Sein 
„Widerstand“ gilt darum dem Signifikat, er will „das Gesetz, den Vater, das 
Verdrängte [auflösen]“,36 die Sinn stiftenden Zentren alter Ordnungen. Was 
er angreift, ist die „Doxa“, ein Begriff, unter dem er die öffentliche 
Meinung genauso wie den Geist der Mehrheit, den kleinbürgerlichen 
Konsensus, die Stimme des Natürlichen und die Gewalt des Vorurteils 
fasst.37 Das Paradoxe, und dies mag seine widersprüchlichen Aussagen 
etwas erhellen, wird insofern vor allem als eine unterdrückte Sprache 
aufgefasst; soll diese zur Sprache kommen, muss es gerade darum gehen, 
den Sinn anzugreifen, der die Doxa bislang schützte, dann muss es darum 
gehen, die Reduktion, die er leistet, zu unterbinden. 

Die Gesellschaftskritik der Mythendekonstruktion muss angesichts 
dieses radikalen Vorhabens auch den Status ihrer eigenen Behauptungen 

                                                             
30 Ebd., S. 21. 
31 Ebd. 
32 Barthes, Körnung, S. 194. 
33 Barthes, Lektion, S. 49. 
34 Vgl. ebd. 
35  Roland Barthes, Mythen des Alltags. Vollständige Ausgabe (Berlin: Suhrkamp, 

2012), S. 280.  
36 Vgl. Barthes, Körnung, S. 160. 
37 Vgl. Barthes, Über mich selbst, S. 52. 
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reflektieren, sie muss die Autorität ihrer Behauptung selbst bedenken, 
„denn“, wie Barthes in einem Interview bemerkt, „mit welchem Recht 
spräche ich im Namen der Wahrheit?“38 Er führt dazu an anderer Stelle aus: 

 „Der Sinn kann nicht frontal, durch die bloße Behauptung 
seines Gegenteils, angegriffen werden; man muß mogeln, 
entwenden, subtilisieren (in den beiden Auffassungen des 
Wortes: verfeinern und eine Eigentümlichkeit verschwinden 
lassen), d.h. äußerstenfalls parodieren, aber besser noch 
simulieren.“39  

Nicht also indem man Sinn verneinte und damit bloßen Unsinn 
produzierte, der sogleich als Sinn des Unsinns vereinnahmt werden 
könnte,40 der also durch seinen verneinenden Charakter notwendig am Sinn 
festhielte, könne man Sinn angreifen. Was Barthes stattdessen mit seinem 
beweglichen Heer von Metaphern beschreibt, ist eine spielerische 
Subversion von Sinn und rationalistischer Ideologie.  

Was diese Subversion bei Barthes, für Barthes, leistet ist zunächst 
eine Theorie des Textes. Die Durchkreuzung der Macht des Diskurses 
kann, schreibt er in Die Lust am Text, dem Text gelingen durch eine 
„fortschreitende Zermürbungsarbeit“,41 denn: 

„Text heißt Gewebe; aber während man dieses Gewebe 
bisher immer als ein Produkt, einen fertigen Schleier aufgefaßt 
hat, hinter dem sich, mehr oder weniger verborgen, der Sinn (die 
Wahrheit) aufhält, betonen wir jetzt bei dem Gewebe die 
generative Vorstellung, daß der Text durch ein ständiges 
Flechten entsteht und sich selbst bearbeitet; in diesem Gewebe – 
dieser Textur – verloren, löst sich das Subjekt auf wie eine 
Spinne, die selbst in den konstruktiven Sekretionen ihres Netzes 
aufginge.“42 

Die Stoßrichtung der Verschiebung, die dieses sehr bekannte Zitat 
benennt, ist klar: Indem das Generative am Text betont wird und „die 
Unmöglichkeit, außerhalb des unendlichen Textes zu leben“,43 löst sich die 
Autorität des Behauptenden von selbst auf. Was vorher ein von einem 
Subjekt ausgehender Macht-Diskurs war, ist nun ein den Ursprung 
unterlaufender,44 unkontrollierbarer Diskurs, denn der Text ist das, was 
immer nachwächst, immer etwas weiter. 45  Wie in Illustration dieser 
Behauptung spricht er später vom Text sehr unterschiedlich: einmal von 

                                                             
38 Barthes, Körnung, S. 109 
39 Ebd., S. 131. 
40  Vgl. Roland Barthes, „Weisheit der Kunst“, In Ders., Cy Twombly (Berlin: 

Suhrkamp, 1983), S. 65-94, hier S. 76. 
41 Roland Barthes, Die Lust am Text (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974), S. 47. 
42 Ebd., S. 94. 
43 Ebd., S. 54. 
44 Vgl. Barthes, Körnung, S. 152. 
45 Barthes, Lektion, S. 51. 
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einer „den Autor überschreitende[n] Struktur“46, an anderer Stelle von 
einem „Spiel vielfältiger Strukturen, deren Zentrum man nur arbiträr 
fixieren“ kann.47 

An dieser Stelle wäre gewiss viel gegen diese Text-Theorie und das 
Konzept der Intertextualität einzuwenden. Allem voran gegen deren auto-
immunisierendes Potential, aber auch gegen die teilweise konstitutiv 
scheinende Unschärfe der Begriffe, die Barthes nutzt, wäre von einem 
Standpunkt der Wissenschaftlichkeit vorzugehen. Bedenkt man, dass 
Barthes tatsächlich häufig davon spricht, keine wissenschaftliche 
Perspektive haben zu können,48 erscheint es mir allerdings wenig sinnvoll, 
den Inkonsistenzen des Intertextualitäts-Paradigmas nachzugehen. Nach 
Barthes hat Wissen im Diskurs der Wissenschaft die Form einer Aussage 
und „wird dargeboten als das Ergebnis der Abwesenheit des 
Aussagenden“,49 reduziert also die Rede um ihr „Reales“; wie es in Lektion 
heißt, stelle die Rede „einen ungeheuren Hof von Implikationen, 
Wirkungen, Nachklängen, Wendungen, Rückwendungen, Zackenwerk“ 
dar.50 

Ich übergehe das Text-Paradigma nun nicht, indem ich den 
wissenschaftlichen Diskurs verlasse, sondern indem ich darauf aufmerksam 
mache, dass eine solche Theorie, wenn man sie denn so nennen kann, zwar 
eine Kritik der Autorität jeglicher Behauptung leistet, nicht jedoch auch 
Wiederholung, d.h. Stereotypenbildung, ausschließt. Im Gegenteil scheint 
mir, dass eine derartig umfassende Struktur sehr leicht neuer Sinn-Garant 
werden kann, denn was ihr zu sagen bleibt, wenn sie sich erklären soll, ist 
nichts als der stetig wiederholte Verweis auf ihren Text-Begriff. 

Der „Widerstand gegen jegliches reduzierendes System“, den ich 
verfolge, muss deshalb, meine ich, eine fundamentalere Kritik der 
Objektivität und des Sinns formulieren, muss die „Doxa“ noch weiter 
angreifen. Aus Barthes' Einsicht, dass dies nicht im Rahmen einer Theorie 
möglich ist, folgt ein gewisser Subjektivismus. „[D]ie einzige [Anfechtung 
der Macht, S.L.],“ sagt Barthes in einem Interview, „die keine Macht je 
duldet[, ist]: die Anfechtung durch den Rückzug.“ 51  Wie geht dieser 
Rückzug vonstatten? „Das kann nur mit Mogeleien gelebt werden,“ sagt er, 
„mit heimlichen, undogmatischen, nicht-philosophischen 
Verhaltensweisen“.52´Dieser Rückzug zeigt sich in der Behandlung der 
Gegenstände, die Barthes bespricht: er schreibt nicht über Japan in Das 
Reich der Zeichen, sondern „ohne jeden Anspruch, eine Realität 
darzustellen oder zu analysieren“ über ein System, das er „Japan“ nennt;53 

                                                             
46 Roland Barthes, Die Vorbereitung des Romans. Vorlesungen am Collège de France 

1978-1979 und 1979-1980 (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2008), S. 320. 
47  Vgl., Roland Barthes, Œuvre Complètes, Tomb II, S. 522; hier zit. n. Ette, 

Intellektuelle Biographie, S. 306f. 
48 Vgl., Barthes, Körnung, S. 144. 
49 Barthes, Lektion, S. 29. 
50 Vgl. ebd. 
51 Barthes, Körnung, S. 393. 
52 Vgl. ebd., S. 160. 
53 Roland Barthes, Das Reich der Zeichen (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981), S. 13. 
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er spricht in Lektion nicht über die Semiologie, sondern „die Semiologie 
dessen, der hier spricht“;54 er schreibt im Photographie-Buch nicht, das 
deutete ich schon an, über die Photographie.55  

Ein solcher Rückzug ist durchaus eine Sprache mit eingeschränkter 
Behauptung; was in ihr beschrieben wird, behauptet erst einmal nur eine 
Affektion des schreibenden Subjekts. Mithin will dieser Rückzug weder 
Subjekt noch Objekt einer Vereinnahmung werden können. Seine leitende 
Frage findet sich in Die Lust am Text, wo es heißt:  

„Wie kann man also das Fehlen jedes höhern Wertes etablieren? 
Ironie? Sie geht immer von einem sicheren Ort aus. Gewalt? Das ist ein 
höherer Wert und einer der am besten codierten. Wollust? Ja, wenn sie 
nicht gesagt wird, nicht lehrhaft ist.“56  

Die Wollust konstituiert in Abgrenzung von der Lust die dieses 
Buch vorantreibende Dichotomie. Mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher 
Kategorien versucht Barthes scheinbar, sie zu stabilisieren, das 
Oppositionspaar Lust/Wollust auf immer neue, diametrale Attribute zu 
stützen; und doch, und darauf kommt es hier an, macht er schon zu Beginn 
deutlich, dass ihm die klare Trennung nicht gelingen wird: „[D]ie 
Unterscheidung wird nicht zu sicheren Klassifizierungen führen, das 
Paradigma wird knirschen, der Sinn wird prekär, revozierbar, reversibel, 
der Diskurs wird unvollständig sein.“57  

Gleich zu Beginn seines Buches also unterstreicht er den prekären 
Status der die Schrift leitenden Dichotomie. 58  Wie gesagt folgt diese 
Unsicherheit der Absicht, „das Fehlen jedes höhern Wertes [zu] etablieren“. 
„Wollust“ kann für Barthes die Lösung dieses Anspruches darstellen, darf 
man deshalb vielleicht präzisieren, nicht nur wenn, sondern weil sie nicht 
gesagt, nicht erklärt wird und ihr Paradigma nicht aufgeht: Die 
Argumentation ist, wie schon häufiger zu Barthes festgehalten wurde,59 um 
ein leeres Zentrum angeordnet. Ein leeres Zentrum, so wie im letzten Buch 
Die Helle Kammer das Photo der Mutter im Wintergarten im Zentrum steht 

                                                             
54 Barthes, Lektion, S. 59. 
55  „Ich beschloß also, bei meiner Untersuchung von einigen ganz wenigen 

Photographien auszugehen, jenen, von denen ich sicher war, daß sie für mich existierten.“ 
Barthes, Helle Kammer, S. 16. 

56 Barthes, Lust am Text, S. 66. 
57 Ebd., S. 8f. 
58 Dabei ist das Oppositionspaar Lust/Wollust nur eines von vielen Beispielen eines 

binären Schematismus Barthes', der sich an der Dialektik von Produkt und Produktion, von 
Fixierung und Liquidierung orientiert. Vgl. Brune, Carlo, Roland Barthes. 
Literatursemiologie und literarisches Schreiben (Würzburg: Königshausen & Neumann, 
2003), S. 153. Andere Beispiele wären: Schriftsteller/Schreiber, lesbarer/schreibbarer Text, 
Autor/Leser, Struktur/Strukturierung, Denotation/Konnotation, Doxa/Paradox. Barthes 
kommentiert seinen Binarismus in einem Interview auch als Wahl „bewußt künstliche[r] 
Gegensätz[e]“ Barthes, Körnung, S. 226. 

59  Ottmar Ette, Roland Barthes. Landschaften der Theorie (Konstanz: Konstanz 
University Press, 2013), S. 110, 132ff.; vgl., Ders., Intellektuelle Biographie, S. 467ff. 
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und doch nicht gezeigt, nur ausgesprochen werden kann.60 Oder so wie die 
erste Leseanweisung der Autobiographie-Fiktion, von der ich sprach, die 
sich auf einen inkommensurablen Referenten bezieht. 

Dieses leere Zentrum verweist auf das, was bei Barthes an die 
Stelle der Theorie getreten ist, verweist auf die Literatur des toten Autors, 
eine Literatur ohne letzten, „ultimativen“ Referenten.61 Es scheint mir, dass 
nur diese Literatur Barthes' Waffe „gegen jegliches reduzierende System“ 
sein kann. Er versteht darunter „nicht einen Korpus oder eine Folge von 
Werken, auch nicht einen Sektor des Umgangs oder des Unterrichts, 
sondern“, dies sagte ich schon, „den komplexen Graph der Spuren einer 
Praxis: der Praxis des Schreibens.“62 Literatur, Schreibweise oder Text – er 
benutzt die Begriffe, die in früheren Arbeiten noch deutlich differenziert 
wurden, nun unterschiedslos63  – definiert als Praxis, verweisen dabei 
klarerweise auf ein formales, nicht inhaltliches Vorhaben. 64  Dies 
korrespondiert auch mit dem Titel der Antrittsrede, bezeichnet „Leçon“ im 
Französischen doch buchstäblich die Vorlesung, der Titel ist also „schlichte 
Benennung der Redegattung“.65 Barthes' Semiologie interessiert sich also 
nicht für das, was gesagt wird, sondern dafür, wie gesagt wird.66 „Denn was 
in einem Unterricht unterdrückend sein kann,“ schreibt er, „ist letztlich 
nicht das Wissen oder die Kultur, die er transportiert, sondern sind die 
Diskursformen, durch die man sie anbietet.“67  Entgegengestellt ist den 
unterdrückenden Diskursformen darum eine Form des Spiels: Barthes 
proklamiert die, wie er schreibt, „Verantwortlichkeit der Form“68 gegen 
einen Inhalt, der Sprache nur als das Medium seiner Vermittlung nutzt. 

Bis hierhin muss für Barthes, meine ich, in Hinsicht der 
Verwirklichung eines nicht-normativen Diskurses in der immerhin 
renommiertesten wissenschaftlichen Institution Frankreichs kein Konflikt 
entstehen. Es liegt meines Wissens noch keine Untersuchung vor, die es 
sich zur Aufgabe gemacht, zu analysieren, ob es Barthes in den folgenden 

                                                             
60 Barthes, Helle Kammer, S. 83. Vgl. Jacques Derrida, „Die Tode des Roland Barthes“, 

In Roland Barthes. Mit Beiträgen zu seinem Werk von Jacques Derrida et al., hrsg. H.-H. 
Henschen (München: Boer, 1988), S. 31-74. 

61 „Barthes's point never was that literature had no referential function but that no 
'ultimate' referent could ever be reached and that therefore the rationality of the critical 
metalanguage is constantly threatened and problematic.“ Paul De Man, “Roland Barthes and 
the Limits of Structuralism”, In Yale French Studies 77 (1990), S. 177-190, hier S. 190. 

62 Barthes, Lektion, S. 25. 
63 Ebd. 
64 Das Gesagte dürfte schon nahelegen, wie metaphorisch der Charakter einer solchen 

Literatur ist. Nach Barthes besteht ihre „eigentlich[e] semiotische Kraft […] darin […], die 
Zeichen eher zu spielen als sie zu zerstören, daß heißt, sie in eine Sprachmaschinerie zu 
bringen, deren Sicherheitsrasten und Sperrbügel aufgebrochen sind, kurz im Schoße der 
unterwürfigen Sprache selbst eine regelrechte Heteronymie der Dinge zu schaffen.“ Ebd., S. 
41. 

65 Darauf macht Kolesch aufmerksam, die hinzufügt, dass der Titel sich auch figurativ 
als  die „erteilte Lektion“ verstehen lässt. Kolesch, Barthes, S. 51. 

66 Ebd., S. 59. 
67 Barthes, Lektion, S. 63. 
68 Ebd., S. 25. 
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Vorlesungen gelang, diesen machtfreien Diskurs zu etablieren, doch ich 
denke, zumindest theoretisch, ein Wort an dieser Stelle mit vielen 
Vorbehalten, spricht nichts dagegen.69  

III. Barthes' Tod 
Was aber wird aus diesem machtfreien Diskurs, nachdem Barthes 

gestorben ist? Was ist aus dem Spiel geworden, dem sein Spieler verloren 
gegangen ist? Eine verwaiste Versuchsanordnung, ein Diskurs ohne „ich“, 
dessen Beharren gegen die rigiden Muster des Sinns nicht mehr aktiv ist 
und darum inszeniert werden muss. Verloren ging, glaube ich, eben die 
Leidenschaft eines Widerstandes, das Begehren zu „mogeln“, d.h. 
Bedeutungen zu verschieben und sich dabei fortzubewegen. Auch wenn 
sich für Barthes kein Konflikt aus seinem Spiel ergeben haben muss, 
glaube ich, dass für alle anderen hier, wo das Spiel gegen den Sinn als jede 
Macht unterlaufender Diskurs auftritt, ein Problem entstehen muss, für alle 
insbesondere, die nach Barthes‘ Tod von ihm sprechen. Denn alle, die in 
einem solchen wissenschaftlichen Diskurs nicht die Position des „ich“s 
einnehmen können, das sich selbst im Schreiben keine Rechenschaft 
schuldet, müssen die Wortspiele Barthes‘, um über sie zu reden, auch 
auslegen und also in einem Prozess festschreiben, in dem diese ihre 
subversive Kraft einbüßen, weil auf der Rückseite der Erklärung dessen, 
was Barthes tat, alte Instanzen – der Autor, das Subjekt, das Werk, etc. – 
wieder eingeführt werden müssen, um plausibel zu machen, was er tat. 
Offenkundig ist der, auch meinen Vortrag durchziehende, Widerspruch 
zwischen dem Spiel von Roland Barthes und den Versuchen, es sinnvoll 
und im Rückgriff auf seine Intentionen zu erklären. Soll es erklärt werden, 
ist der Autor wiedergeboren, zurückgekehrt, wie es der Titel eines 
Sammelbandes besagt,70 dem ich hiermit ein weiteres Argument für seine 
These hinzufüge, denn die Intention des Autors Roland Barthes ist 
unabdingbares Argument, um seine Theorie, sein Spiel zu erklären. 

Nach der Postmoderne, die der ja immerhin als einer ihrer 
wichtigsten Akteure geltende Barthes übrigens mit keinem Wort erwähnt,71 
nach der Postmoderne also, ist die Perspektive, mit der man, meiner 
Lektüre nach, auf Barthes blicken muss, ganz schlicht die einer Grabschau 
und das lakonische Requiem dazu lautet buchstäblich: „Der Autor ist tot.“ 

Ich will den aufgezeigten Widerspruch noch einmal an einem 
Kommentar verdeutlichen. Ich zitiere zu diesem Zweck aus einem Aufsatz 
von Bürger, in dem er, wie es schon dessen Titel Roland Barthes. 
Schriftsteller nahelegt, einen Ansatz verfolgt, dem meiner ähnelt. Er hält zu 

                                                             
69 Nach einer Notiz seines Biographen Calvet hat Barthes jeder Interpretation Recht 

gegeben: „Sobald man den historizistischen Aspekt der Literatur in Frage stellt, wird es in 
seinen Augen schwierig, wenn nicht unmöglich, einen Studenten abzuprüfen und zu 
beurteilen.“ Louis-Jean Calvet, Roland Barthes. Eine Biographie (Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 1993), S. 236. 

70  Fotis Jannidis, et al., Rückkehr des Autors. Zur Erneuerung eines umstrittenen 
Begriffs (Tübingen: De Gruyter, 1999). 

71 Vgl. Ette, Intellektuelle Biographie, S. 30. 
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einem von Barthes' Oppositionspaaren fest: „Barthes will nicht einen neuen 
Terminus in die Literaturkritik einführen. Er weiß, daß die von ihm 
aufgebauten Oppositionen künstliche Gebilde sind, und er will ihre 
Künstlichkeit erkennbar machen.“72  

Deutlich zeigt sich hier die Differenz zu Barthes' Text, der sich 
nicht auf vorgängige Instanzen welcher Art auch immer berufen muss. Die 
angeblich durch den Text zerstörte Stimme ist überdeutlich zu hören. Wie 
könnte man jedoch angesichts des Spieles, das, ich erinnere daran, in allzu 
strukturalistischer Manier, eine Form und nicht ein Inhalt sein will, sagen, 
um was es Barthes geht? Wie könnte man sich andererseits innerhalb des 
wissenschaftlichen Diskurses, ohne diese Unterstellung zu artikulieren, auf 
Barthes' Spiel beziehen?  

Ich glaube, man muss die Stimme hinter dem Text vernehmen und 
sie in Richtung eines Sinnes befragen, will man über ihn sprechen, denn 
was würde es heißen, anders zu sprechen? Es würde heißen, sein Spiel 
mitzuspielen und es zu wiederholen (vielleicht deshalb sogar von seiner 
Sprache unterworfen zu werden). Man muss diesem Diskurs, in dem keine 
Position vertreten wird, dieser „Theorie der Theorielosigkeit“, wie 
Christian Linder schreibt,73  diesem Diskurs des Spiels, der in Lektion 
vorgestellt wird, einen ganz deutlichen Namen geben. Einen Name, den 
Barthes seiner Rede in gewisser Weise selbst schon gab, schließlich zitiert 
Lektion bereits im Namen eines der berühmtesten Stücke des absurden 
Theaters: Ionescos La Leçon, das im Deutschen Die Unterrichtsstunde 
heißt.74 Ich nenne Barthes' Diskurs darum den der Absurdität, denn er hat 
sich im Spiel in der Weise, die ich nachzuzeichnen versucht habe, der 
Sprache entzogen. Zwar lässt sich dieser Diskurs als ein nicht-normativer 
begreifen, als einer, dem es gelingt, dass keine Macht von ihm ausgeht, 
doch er zahlt als Preis seiner Neutralität die Unmöglichkeit, in seinem 
Sinne über ihn zu reden. Unsere Perspektive nach der Postmoderne, die in 
einem ganz einfachen Sinne in jedem Falle eine Perspektive der Rezeption 
sein muss, kann Barthes' Diskurs nicht in den Blick nehmen, ohne sich der 
Begriffe zu bedienen, die er verurteilt. Selbst noch in der Behauptung, dass 
er sie verurteilt, geschieht ein Zugriff, den er von sich weist. Was kann man 
von ihm sagen? „Was ist denn los, was geschieht eigentlich?“ fragt Hamm 
in Becketts Endspiel und kriegt als Antwort seines Dieners Clov zu hören: 
„Irgend etwas geht seinen Gang.“ 75 Also doch, nach allem, Anything Goes? 
Es scheint mir bei Barthes, was den Aspekt des Spiels betrifft, 
unvermeidbar darauf hinauszulaufen. 

                                                             
72 Bürger, ”Roland Barthes, Schriftsteller“, S. 121. 
73 Christian Linder, „Roland Barthes, Écrivain. Eine Spurensuche“, In Barthes, Über 

mich selbst, S. 225-265, hier S. 246.  
74 Ionescos Drama entspricht, wenn man so will, sehr genau Barthes' Vorstellung einer 

listenreichen Sprache: Die Handlung trägt kein Ende in sich, der inszenierte Mord eines 
Lehrers an seiner Schülerin läuft in Dauerschleife, die Opfer proliferieren, wachsen nach 
(wie der Text?). Vgl. Eugène Ionesco, Die Unterrichtsstunde (Stuttgart: Reclam, 1994). 

75 Samuel Beckett, Fin de Partie/Endspiel. Französisch und deutsch (Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 1957), S. 27. 
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Barthes schreibt: „[I]ch nenne Diskurs der Macht jeden Diskurs, 
der Schuld erzeugt und infolgedessen Schuldgefühle bei dem, der ihn 
aufnimmt.“76 Ich will dem entgegenhalten: Wie gefährlich wäre es, auf die 
Möglichkeit zu verzichten, eine solche Schuld zu erzeugen? Ohne Macht, 
also ohne Möglichkeit zu strafen zu sprechen gehört zu der Utopie einer 
Gesellschaft; sich jenseits dieser Utopie der Möglichkeit zu berauben, 
Schuld und Strafe zu erzeugen, scheint hingegen eine Theorie der 
Amoralität zu initiieren.  

Sollten wir deshalb diese Schuld nicht stattdessen ansprechen, um 
sie bewusst auf uns zu nehmen und gleichzeitig zu verhindern, dass wir in 
absurder Sprache uns nichts mehr zu sagen haben? Und ist es nicht auch 
wünschenswert, ließe sich abschließend vielleicht fragen, einen Macht 
ausübenden, weil bedeutenden, anstelle eines machtfreien, weil 
gleichgültigen, Diskurses zu führen?  
  

                                                             
76 Barthes, Lektion, S. 15. 
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'Le dimanche de la vie' – oder wie man zu Hegel 
wird  
Maximilian Gilleßen1 

Abstract: Postmodern French philosophy is generally considered an attempt to 
overcome Hegelianism. It is said to emphasize the plurality of practical forms of 
life and theoretical methods, alterity, and the experience of difference against the 
totality of an all-encompassing reason that teleologically unfolds in history. In 
contrast, I shall attempt to demonstrate the significance of Hegelian dialectic for 
postmodern thinking – and especially for deconstruction – with the examples of 
Alexandre Kojève, Georges Bataille and Jacques Derrida. Each one of these 
thinkers realized the necessity of becoming Hegel in order to transgress him.  

Keywords: Aufhebung, Bataille, deconstruction, Derrida, différance, end of history, 
french hegelianism, Hegel, Hegelian dialectic, Kojève, master-slave dialectic, 
Phenomenology of Spirit, transgression. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Titel meines Vortrages mag vielleicht zu einiger Verwunderung 
geführt haben. Haben die Repräsentanten der Postmoderne nicht unentwegt 
mit dem Hegelianismus zu brechen gesucht? Erinnern wir uns nicht an jene 
Feststellung Foucaults, derzufolge unsere ganze Epoche – falls es noch die 
unsrige ist – versucht habe, Hegel zu entrinnen?2 Die Postmoderne, so 
erklärte Lyotard, bedeute das Ende jener „Metanarration“ namens 'Leben 
des Geistes', dessen teleologische Entfaltung die eine Vernunft als Vernunft 
des Einen offenbare.3 Gegen die Versöhnung der Gegensätze, gegen die 
totalisierende Er-Innerung der Differenzen, gegen die absolute 
Selbstpräsenz des Bewusstseins wird das postmoderne Denken unablässig 
an die Pluralität von Sprachspielen und Wissensformationen, an das 
singuläre Ereignis und die unvordenkliche Andersheit des Anderen erinnert 
haben. Gewiss. Derselbe Foucault hat seine Zeitgenossen jedoch auch dazu 
gemahnt, sich darüber klar zu werden, welchen Preis der Bruch mit Hegel 
kostet, und inwieweit auch noch ihr Anrennen gegen Hegel dessen List ist. 
Vielleicht, dass es nicht genügt, die Differenz, das Relative, die Unvernunft 
selbst gegen die Einheit des Logos vorzubringen. Vielleicht, dass Hegel 
hier mehr als je Recht gehabt haben wird. Der Hegelianismus – ist er das 
Gespenst der postmodernen Philosophie? Ich kann im Folgenden, hier und 
jetzt, nicht die Geschichte dieser schwierigen Beziehung erzählen. Aber ich 
möchte zumindest auf ein Phänomen hinweisen, dass die französische 
Auseinandersetzung mit Hegel in entscheidendem Maße geprägt hat. Ich 
spreche von den Versuchen einiger französischer Denker, Hegel zu 
simulieren, Hegel zu werden, seine Maske aufzusetzen, und dies vielleicht 
gerade um ihm in der Imitation seines Diskurses, in der Verdopplung seiner 

                                                             
1 maximilian.gillessen@fu-berlin.de 
2 Vgl. Michel Foucault, L'ordre du discours (Paris: Gallimard, 1971), S. 74; Die 

Ordnung des Diskurses, übers. Walter Seitter (Frankfurt a.M.: Fischer, 1997), S. 45. 
3 Jean-François Lyotard, La condition postmoderne (Paris: Minuit, 1979), S. 57f.; Das 

postmoderne Wissen, übers. Otto Pfersmann (Wien: Passagen Verlag, 1994), S. 102. 
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Worte zu entkommen. Ich werde mich diesbezüglich auf drei Denker 
beschränken, deren Umgang mit der Philosophie Hegels ich für besonders 
charakteristisch halte. Die Rede wird also sein von Alexandre Kojève, von 
Georges Bataille und Jacques Derrida.  

Kommen wir also zunächst zu Kojève, diesem Neffen Kandinskys, 
Studenten Karl Jaspers und späteren Berater der französischen Regierung.4 
Seine Vorlesungen über Hegel, die er von 1933 bis 1939 an der École 
pratique des Hautes Études hielt, sind wohlbekannt, wenn nicht legendär.5 
Zwar hatte es schon vor Kojève ein wachsendes Interesse an Hegel gegeben 
– bestärkt durch Jean Wahl6, Alexandre Koyré und die Surrealisten7  –, aber 
die besondere Bedeutung seiner Vorlesungen lässt sich bereits anhand der 
Teilnehmerliste erahnen: Raymond Aron, Bataille, Pierre Klossowski, 
Jacques Lacan,  Merleau-Ponty, Levinas und Jean Hyppolite, den noch 
heute gefeierten Übersetzer der Phänomenologie8, und, was nicht weniger 
wichtig ist, den Lehrer Foucaults und Derridas.9 Kojèves Deutung der 
Hegelschen Phänomenologie vermag orthodoxe Hegelianer linker wie 
rechter Provenienz bis heute zu irritieren. Es ist ein romantischer, gar 
surrealistischer Hegel, der uns in Kojèves Vorlesungen begegnet, ein 
Hegel, dessen Furcht vor dem ausbrechenden Wahnsinn mit dem Abschluss 

                                                             
4 Ausführliche biographische Informationen gibt Dominique Auffret, Alexandre Kojève. 

La philosophie, l'État, la fin de l'Histoire (Paris: Grasset, 1990). Zur philosophischen 
Rezeption Kojèves siehe: Dominique Pirotte, Alexandre Kojève. Un système 
anthropologique (Paris: PUF, 2005). 

5  Von den zahlreichen Studien über die französische Hegel-Rezeption seien hier 
genannt: Michael S. Roth, Knowing and History. Appropriations of Hegel in 20th Century 
France (Ithaca: Cornell University Press, 1988); Jacques D'Hondt, Hegel et les Français 
(Hildesheim: Olms, 1998); Bruce Baugh, French Hegel. From Surrealism to Postmodernism 
(New York: Routledge, 2003); Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.), Der französische Hegel 
(Berlin: Akademie-Verlag 2007). 

6 Jean Wahl, Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel (Paris: Rieder, 
1929). 

7 Dazu Peter Bürger, Ursprünge des postmodernen Denkens (Weilerswist: Velbrück, 
2000). Breton soll Henri Lefebvre schon 1924 in Hegels Wissenschaft der Logik eingeführt 
haben. Es war Bretons Zeitung Le Surréalisme au Service de la Révolution, die Lenins 
Notizen über Hegel dem französischen Leser zugänglich machte. Insbesondere das Zweite 
Manifest des Surrealismus enthält zahlreiche Hegel-Referenzen. Vgl. Anna Balakin, 
Surrealism. The Road to the Absolute (New York: Noonday Press, 1959), Kapitel 6. Noch 
1952 erklärte Breton: „Où la dialectique hégélienne ne fonctionne pas, il n'y a pour moi pas 
de pensée, pas d'espoir de vérité.“ (André Breton, Entretiens (Paris: Gallimard, 1969), S. 
153f.). 

8 Hyppolites Übersetzung blieb lange Zeit die einzige. Nach ihm wurde die 
Phänomenologie übersetzt: 1991 durch Jean-Pierre Lefebre; 1993 durch Gwendolyne Jarcyk 
und Pierre-Jean Labarrière; 2006 durch Bernard Bourgeois. 

9 Dem jungen Foucault erklang denn auch durch das Medium seines Lehrers „la voix de 
Hegel“: „Alle, die sich kurz nach dem Kriege auf die Aufnahmeprüfung vorbereiteten, 
erinnern sich an Hyppolites Vorlesungen über die Phänomenologie des Geistes. In dieser 
Stimme […] erkannten wir nicht nur die Stimme eines Professors; wir hörten auch etwas 
von der Stimme Hegels […].“ (Michel Foucault, „Jean Hyppolite. 1907-1968“, In Ders., 
Dits et Écrits, Bd. 1 (Paris: Gallimard, 1994), S. 779; „Jean Hyppolite. 1907-1968“, In 
Schriften, Bd. 1 (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2001), S. 991). 
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seines Systems zusammenfällt.10 Eine nietzscheanisch anmutende Vorliebe 
für das „Abenteuerliche und Riskante“11 durchzieht denn auch Kojèves 
Hegel-Deutung, die nicht umsonst gerade die primitivsten Stufen des 
Geistes in der Gestalt von Tod und Begehren zu ihren zentralen Begriffen 
erhebt. Ich möchte im Folgenden nicht nach der exegetischen, 
philologischen oder systematischen Angemessenheit der Hegel-Lektüre 
Kojèves fragen. Dies ist oft getan worden, und ein Mann, der der 
Interpretation Hegels die Bedeutung einer „politischen 
Propagandaschrift“12 beimaß, wird uns in dieser Hinsicht nur enttäuschen 
können. Kojèves Hegel-Deutung ist oftmals als anthropologisch bezeichnet 
worden und er selbst war wohl der erste, der sie so beschrieb.13 Hegels 
Forderung, „das Wahre nicht als Substanz, sondern eben so sehr als Subjekt 
aufzufassen“ 14 , wandelt sich bei ihm zu einer Beschreibung der 
„menschlichen Wirklichkeit“15, die sich um die Begriffe 'Begierde', 'Arbeit', 
'Diskurs' und 'absolutes Wissen' zentriert. Zwei Kapitel der 
Phänomenologie sind in dieser Hinsicht entscheidend für Kojève: Zum 
einen jener berühmte Abschnitt A des vierten Kapitels über Herrschaft und 
Knechtschaft, zum anderen das achte Kapitel über das absolute Wissen. Mit 
dem Kampf um Anerkennung zwischen Herr und Knecht beginnt für 
Kojève die Geschichte, beginnt der Mensch selbst. Die Forderung nach 
Anerkennung, dieses Begehren nach dem Begehren des Anderen, treibt die 
beiden Kontrahenten in einen Kampf, in dem ein jeder dem anderen seine 
Freiheit unter Beweis stellen muss. Nur insofern sie bereit sind, für ihr 
Streben nach Anerkennung, das keiner biologischen Notwendigkeit 
unterliegt, „mit sich selbst bis auf den Tod“16 zu gehen, tun sie den ersten 
Schritt in der Genese reflexiver Subjektivität, die für Kojève wesentlich 

                                                             
10 Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel (Paris: Gallimard, 1947), S. 443. 

Vgl. Georges Bataille, Œuvres complètes, Bd. 5 (Paris: Gallimard, 1973), S. 56 u. S. 128. 
11 Vincent Descombes, Le même et l'autre (Paris: Minuit, 1979), S. 26. 
12 Alexandre Kojève, „Hegel, Marx et le christianisme“. Critique 3-4 (1946), S. 339-

366, hier S. 366. 
13 In einem Brief an Tran Duc Thao betonte Kojève, er habe eine philosophische 

Anthropologie in der Auseinandersetzung mit Hegel entwickeln wollen. Er sei hier zitiert: 
„J’ai fait un cours d’anthropologie philosophique en me servant de textes hégéliens, mais en 
ne disant que ce que je considérais être la vérité, et en laissant tomber ce qui me semblait 
être, chez Hegel, une erreur. Ainsi, par exemple, en renonçant au monisme hégélien, je me 
suis consciemment écarté de ce grand philosophe […] j’avais l’intention de faire, non pas un 
commentaire de la Phénoménologie, mais une interprétation.“ (Alexandre Kojève, Brief an 
Tran Duc Thao vom Oktober 1948, zitiert von Gwendolyn Jarzcyk und Pierre-Jean 
Labarrière, In De Kojève à Hegel. 150 ans de pensée hégélienne en France (Paris: Aubier, 
1996), S. 65-66). 

14 Vgl. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, hrsg. Hans-Friedrich Wessels u. 
Heinrich Clairmont (Hamburg: Meiner, 2011), S. 14. 

15 Das Syntagma „réalité humaine“ ist Kojèves Übersetzung von Heideggers „Dasein“, 
den er ebenso anthropologisiert wie Hegel. Henry Corbin, erster französischer Übersetzer 
Heideggers, folgte ihm in dieser Übersetzung. Deren Folgen – das 'Paradigma Sartre' (Lévi-
Strauss) – sind bekannt.  

16 G. W. F. Hegel, Jenaer Systementwürfe I, hrsg. Klaus Düsing (Hamburg: Meiner, 
1986), S. 221. 
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durch ihren Bezug zum Tod konstituiert ist.17 Aber nicht der Herr ist der 
Träger des geschichtlichen Fortschritts, sondern der Knecht, der sich unter 
dem Zwang des Herren durch tätige Selbstverwirklichung, durch Arbeit 
und Aufschub unmittelbarer Begierde von seiner Knechtschaft befreit. 
Dagegen erweist sich das Leben des Herrn als „existenzielle Sackgasse“. Er 
kann nur „in der Lust verdummen oder auf dem Schlachtfeld sterben“.18 
Der historische Prozess ist abgeschlossen, wenn die Natur transformiert 
und die wechselseitige Anerkennung aller Menschen durch einen 
homogenen und universellen Staat gewährleistet ist. 

Mit dem Ende der Geschichte betritt eine andere Figur die Bühne 
von Kojèves theatrum philosophicum. Die historische Zwiefalt von Kampf 
und Arbeit weicht dem kontemplativen Leben des Weisen (le savant), der 
die vollendete Wirklichkeit in ihrem Gewordensein erfasst und somit die 
Möglichkeit seiner eigenen Position reflexiv nachvollzieht. Dieser 
Nachvollzug ist ein sprachlicher und Kojève prägt für ihn den 
folgenreichen Begriff des Diskurses. Sprechend zerlegt der Mensch die 
Welt und setzt sie als idealisierte, ihm verfügbare im Hin und Her (dis-
currere) seiner Rede wieder zusammen. Er überführt die Natur in Geist. 
Mit dem Ende der Geschichte verliert der Diskurs diese instrumentelle 
Funktion der Naturbeherrschung und wird zum Diskurs des Weisen über 
das geschichtliche Werden des Diskurses selbst: sich wissendes, absolutes 
Wissen. Medium des absoluten Wissens ist das Buch (le Livre), das in sich 
den Lauf der Geschichte versammelt, ihn letztlich rechtfertigt, so als sollte 
es jene Feststellung Mallarmés bestätigen, dass alles in der Welt existiert, 
um in ein Buch zu münden.19 Es wird uns wohl nicht überraschen, dass 
dieses Buch für Kojève die Phänomenologie ist. Hegel, der den „Sonntag 
des Lebens“20 verkündete, ist der Weise. Nach Hegel zu sprechen heißt in 
diesem Sinn als Hegel zu sprechen, es heißt, seine diskursive Position 
einzunehmen, denn 'Hegel' ist zugleich nur der Eigenname des Weisen, der 
sich im Aussprechen des absoluten Wissens als kontingentes Individuum 
ausgelöscht hat. „Die Beziehung zwischen dem Weisen und seinem Buch 
(son Livre)“, so erklärt Kojève, „entspricht streng demjenigen des 
Menschen zu seinem Tod. […] Ist das Buch einmal erschienen, löst es sich 

                                                             
17 Kojèves Bezugnahme auf die transzendentale Analytik des Daseins in Sein und Zeit, 

insbesondere auf den zweiten Abschnitt über Dasein und Zeitlichkeit ist offensichtlich. Das 
bemerkten schon Kojèves Hörer: „C'est le Hegel de Kojève, le Hegel du savoir absolu et 
circulaire, le Hegel a propos duquel on ne peut s'empêcher de nommer un certain 
Heidegger.“ (Raymond Queneau, ”Premières confrontations avec Hegel“. Critique 195-6 
(1963), S. 700). Dazu passt, dass Henry Corbin zeitgleich mit Kojève und nur einige Säle 
von ihm entfernt eines der ersten französischen Seminare über Heidegger veranstaltete. 
Pierre Macherey bringt Kojèves Rezeptionshaltung auf den Punkt: „[I]l a réussi à vendre, 
sous le nom de Hegel, l’enfant que Marx aurait pu faire à Heidegger.“ (Pierre Macherey, 
„Lacan avec Kojève, philosophie et psychanalyse“, In Lacan avec les philosophes, hrsg.  
Bibliothèque du Collège international de philosophie (Paris, Albin Michel, 1991), S. 319.) 

18 Alexandre Kojève, Introduction, S. 25 u. S. 174. 
19 „[T]out, au monde, existe pour aboutir à un livre.“ (Stéphane Mallarmé, „Le Livre, 

instrument spirituel“, In Œuvres complètes (Paris: Gallimard, La Pléiade, 1945), S. 378). 
20 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Werke, Bd. 18 

(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986), S. 114. 
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von mir ab. Es hört auf, ich zu sein, genauso wie mein Körper nach meinem 
Tod aufhört, der meine zu sein. Der Tod ist genauso unpersönlich und 
ewig, das heißt unmenschlich, wie der im und durch das Buch (le Livre) 
voll verwirklichte Geist unpersönlich ist.“21  Die Figur des Weisen ist 
folglich im ursprünglichen Sinne des Wortes eine Personifikation (persona 
oder πρόσωπον), eine Maske. Die Phänomenologie bedeutet den Tod des 
Autors. Das hat paradoxe Konsequenzen für Kojèves eigene Rede, die nach 
dem Ende der Geschichte, nach dem Weisen, nach Hegel spricht. Kojève 
wiederholt, er re-inkarniert das absolute Wissen, aber er tut dies von einem 
Platz aus, der von demjenigen Hegels leicht verschoben ist. Sein 
Kommentar fügt dem Buch (le Livre) ein seltsames Supplement hinzu, das 
selber kein geschlossenes Werk, nicht einmal mehr ein Buch ist, sondern 
eine Kompilation von Einführungen, Einleitungen, Ergänzungen, – ein 
Buch, das die enzyklopädische Logik des Buches (le Livre) feiert, aber in 
seiner eigenen radikalen Unvollständigkeit zugleich überschreitet. Gerade 
indem Kojève Hegel verkörpert, wird er ihm untreu. Das Ende der 
Geschichte erweist sich als eine Geschichte ohne Ende. 

Es blieb einem langjährigen Vorlesungsteilnehmer Kojèves 
vorbehalten, die Konsequenzen zu ziehen. Auch wenn Kojèves Thesen, wie 
Georges Bataille einmal mit der ihm eigenen Drastik erklärte, ihn „zehn 
Mal zerrissen, zermalmt, erschlagen“22 haben, so bezog er doch gegenüber 
Kojèves Hegel eine heterodoxe Position, die ihre Kraft aus dem 
aporetischen Potential von Kojèves Diagnose einer posthistorischen Epoche 
zog 23  Im Zentrum dieser Auseinandersetzung steht der Begriff der 
Negativität. Kojève zufolge sollte dieser fundamentale Mangel im Herzen 
der Begierde, der die Menschen zu Kampf und Arbeit treibt, mit dem Ende 
der Geschichte in einem Zustand reiner Befriedigung verschwinden. 
Bataille akzeptierte Kojèves These eines Beginns der Nachgeschichte, 
bestand aber darauf, dass die Vollendung des Ganzen nicht alles sei. Die 
abgeschlossene Arbeit der Negativität, so erklärte Bataille in einem 
berühmt gewordenen Briefentwurf an Kojève, bringe diese nicht zum 
Verschwinden, sie offenbare vielmehr einen Überschuss, der in der 
Dialektik keine Darstellung findet, der das Undarstellbare selbst ist, 

                                                             
21„Le rapport entre le sage et son Livre est donc rigoureusement analogue à celui de 

l'Homme et de sa mort. […] Le livre, une fois paru, il se détache de moi. Il cesse d'être moi, 
tout comme mon corps cesse d'être moi après ma mort. La mort est tout aussi impersonnelle 
et éternelle, c'est à dire inhumaine, qu'est impersonnel l'Esprit pleinement réalisé dans et par 
le Livre.“ (Alexandre Kojève, Introduction, S. 387f.,FN). 

22„De 33 (je pense) à 39 je suivis un cours qu'Alexandre Kojève consacra à la 
Phénoménologie de l'Ésprit (explication géniale, à la mesure du livre: combien de fois 
Queneau et moi sortîmes suffoqués de la petite salle – suffoqués, cloués. À la même époque, 
par d’innombrables lectures, j’étais au courant du mouvement des sciences. Mais le cours de 
Kojève m'a rompu, broyé, tué dix fois.“ (Georges Bataille, Œuvres complètes, Bd. 6 (Paris: 
Gallimard, 1973), S. 416). 

23Von den Arbeiten, die sich mit Batailles Hegel-Lektüre beschäftigen, seien hier 
genannt: Tony Corn, „La Négativité sans emploi (Derrida, Bataille, Hegel)“. Romanic 
Review 76 (1985), S. 65-76; sowie: Peter Bürger, „Die Souveränität und der Tod. Batailles 
Einspruch gegen Hegel“, In Georges Bataille. Vorreden zur Überschreitung, hrsg. Andreas 
Hetzel, (Würzburg: Könighausen u. Neumann, 1999), S. 29-40.  
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insofern er sich nicht in Arbeit und Sinn transformieren lasse: eine 
beschäftigungslose Negativität (négativité sans emploi) jenseits der 
Dialektik.24 Gerade weil es „nichts mehr zu tun gibt“, tritt eine Negativität 
hervor, die sich nicht in das Tun der Dialektik, in die Aufhebung 
investieren lässt. Batailles ganzes Werk zielt darauf, der knechtischen 
Zweckrationalität des Diskurses diese nicht-dialektische Negativität als 
„souveräne Tätigkeit“ (opération souveraine) in Gestalt von Ekstase, 
Verausgabung und Überschreitung entgegenzusetzen. 25  Dabei ist sich 
Bataille der Bedeutung Hegels für sein eigenes Denken vollkommen 
bewusst gewesen.26  „Ohne Hegel“, so stellte er fest, „hätte ich selbst 
zunächst Hegel sein müssen.“27 Wie ist diese Aussage zu verstehen? Erst 
die absolute Geschlossenheit des Hegelschen Systems lässt jenen Exzess 
der Negativität zum Vorschein treten, den die Dialektik in sich selbst nicht 
einzubeziehen vermag. Man muss in gewisser Hinsicht erst zu 'Hegel' 
geworden sein, man muss seine Sprache gesprochen und an seiner statt die 
Position des absoluten Wissens eingenommen haben, um 'Hegel' zu 
überschreiten.28 Inwieweit bleibt aber eine solche Überschreitung an Hegel 
gebunden? Wird der Exzess, wird die Verausgabung je die zirkuläre 
Ökonomie des Logos verlassen haben?  

Dies sind die Fragen, die Jacques Derrida im Ausgang von 
Batailles „rückhaltlosem Hegelianismus“29 gestellt hat. Dabei ist Derrida 

                                                             
24 Teile des Entwurfs von 1937 hat Bataille im Anhang von Le coupable unter dem Titel 

Lettre à X, chargé d'un cours sur Hegel publiziert; die restlichen Notizen werden in den 
Œuvres complètes wiedergegeben. George Bataille, Œuvres complètes, Bd. 5 (Paris: 
Gallimard, 1973), S. 369-371 sowie S. 562-565. Eine deutsche Version in: Denis Hollier, 
Das Collège de Sociologie. 1937-1939 (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2012), S. 75-80. 

25 Vgl. „Hegel, la mort et le sacrifice“, In Œuvres complètes, Bd. 12 (Paris: Gallimard, 
1988), S. 326-345. Zur „opération souveraine“: Œuvres complètes, Bd. 5, S. 217-223. 

26 „[A]dmettre la vérité de Hegel: c'est la position la plus contraire mais peut-être, par là 
même, la plus favorable au mouvement de ma propre pensée.“ (Œuvres complètes, Bd. 6, S. 
426). 

27 „J'aurais dû, sans Hegel, être d'abord Hegel; et les moyens me manquent.“ (Œuvres 
complètes, Bd. 5, S. 353). 

28  Batailles Suche nach einer nicht-dialektischen Negativität wird in den Werken 
Blanchots, Foucaults, Derridas und Jean-Luc Nancys in je anderen argumentativen 
Kontexten ihre Fortsetzung erfahren. Blanchot prägte den Begriff des „désœuvrement“, der 
eine An-archie des Seins bezeichnet, die jeder dialektischen Setzung, jedem Werk 
vorausgeht. (Maurice Blanchot, L'espace littéraire (Paris: Gallimard, folio essais, 2012), S. 
33ff.) Foucault bestimmte das Ziel seines ersten großen Buches in der Aufgabe, jene 
„absence d'œuvre“ des Wahnsinns zur Sprache zu bringen, der sich in die abendländische 
Geschichte als deren stummes Anderes eingeschrieben hat (Michel Foucault, L'histoire de la 
folie à l'âge classique (Paris: Gallimard, TEL, 1976), S. II). Nancy schließlich prägt mit dem 
Konzept einer „communauté désœuvrée“ ein Gegenmodell zur „immanentistischen“ Logik 
einer allein auf Produktivität basierenden Gemeinschaft (Jean-Luc Nancy, La communauté 
desœuvrée (Paris: Christian Bourgois, 2004), S. 16). All diese Ansätze beerben letztlich den 
Surrealismus in seiner Suche nach jenem Ereignis im Leben, das, Bretons wunderbaren 
Worten zufolge, „n'est pas au prix du travail“ (André Breton, Nadja (Paris: Gallimard, folio, 
2003), S. 69). 

29  Vgl. Jacques Derrida, „De l'économie restreinte à l'économie générale. Un 
hegelianisme sans réserve“, In Ders., L'écriture et la différence (Paris: Seuil, 1967), S. 369-
407; „Von der beschränkten zur allgemeinen Ökonomie. Ein rückhaltloser Hegelianismus“, 
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selbst nie müde geworden, die „tiefe Affinität“ (rapports d'affinité très 
profonde) zwischen der mit a geschriebenen différance und dem Diskurs 
Hegels zu betonen.30 Diese Behauptung gründet in Derridas Überzeugung, 
dass Hegel als Vollender der onto-theologischen Metaphysik der Präsenz 
zugleich „auch der Denker der irreduziblen Differenz“31 ist. Warum? Weil 
das Absolute gemäß der spekulativen Dialektik gerade in seinem 
Anderssein, in der „absoluten Zerrissenheit“32 bei sich selber ist. Hegel hat 
wie keiner vor ihm versucht, das Heterogene in den Logos selbst 
einzuschließen: das Endliche, das Relative, das Werden, die Geschichte 
und folglich den Tod. Derrida kann von Hegel sagen, er sei „der letzte 
Philosoph des Buches und der erste Denker der Schrift“33, insofern dieser 
die Notwendigkeit der Materialisierung des Geistes und seiner 
Veräußerung in historisch je und je anders bestimmte kulturelle Kontexte 
als Wesen des Geistes selbst bestimmte. Hegel zu entkommen, kann 
folglich nicht bedeuten, das Singuläre gegen die Totalität des Geistes zu 
verteidigen. Hegel behält Recht, „sobald man den Mund auftut, um den 
Sinn zu artikulieren“.34 Wie aber ist es möglich, eine Differenz zu denken, 
die nicht auf das Reflexionsverhältnis des dialektischen Gegensatzes 
reduzierbar wäre, wenn der einzige legitime Diskurs unhintergehbar 
hegelianisch ist? Derrida versucht gegen Hegel – und mit Bataille – 
innerhalb der „beschränkten Ökonomie“ der Dialektik die Spur einer 
Differenz freizulegen, die der Aufhebung entzogen wäre. Allein – das 
Erscheinen eines solchen radikal Anderen bedeutete immer schon sein 
Verschwinden in der Textur des Sinns, der Phänomenalität, der Präsenz.35 
Und doch lässt es sich nicht anders zur Erscheinung bringen als gerade in 
diesem Verschwinden, in dieser Kontamination mit dem Selben – als 
verlöschende Spur einer Vergangenheit, die nie gegenwärtig war. Was 
bleibt, ist der Versuch, die différance durch „eine winzige, zugleich 
radikale Verschiebung“ (une sorte de déplacement à la fois infime et 

                                                             

In Die Schrift und die Differenz, übers. Rodolphe Gasché (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1976), S. 380-421. Das Syntagma 'sans réserve' ließe sich übrigens auch mit 'vorbehaltlos' 
übersetzen. 

30 Jacques Derrida, „La différance“, In Marges de la philosophie (Paris: Minuit, 1972), 
S. 15; „Die différance“, In Randgänge der Philosophie, übers. Gerhard Ahrens (Wien: 
Passagen Verlag, 1999), S. 43. Bezüglich der Literatur zum Verhältnis zwischen Hegel und 
Derrida sei verwiesen auf Stuart Barnett (Hrsg.), Hegel after Derrida (London: Routledge, 
1998); sowie: Heinz Kimmerle, „Über Derridas Hegeldeutung“, In Philosophie und Poesie. 
Otto Pögler zum 60. Geburtstag, hrsg. Annemarie Gethmann-Siefert, Bd. 1 (Stuttgart: 
Frommann-Holzboog, 1988), S. 415-432; und Katrin de Boer, „Differenz: zwischen Hegel 
und Derrida“, in: Thomas Wyrwich (Hrsg.), Hegel in der neueren Philosophie (Hamburg: 
Meiner, 2011), S. 349-368.  

31 Jacques Derrida, De la grammatologie (Paris: Minuit, 1967), S. 41; Grammatologie, 
übers. Hans-Jörg Rheinberger u. Hanns Zischler (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1983), S. 48. 

32 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 26. 
33 Derrida, De la grammatologie, S. 41; Grammatologie, S. 48. 
34  Derrida, „De l'économie restreinte à l'économie générale“, S. 386; „Von der 

beschränkten zur allgemeinen Ökonomie“, S. 398. 
35 „Elle risquerait d'apparaître: de disparaître.“ (Derrida, „La différance“, S. 6; „Die 

différance“, S. 34.) 
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radical)36 als Aporie ihrer eigenen Darstellbarkeit in die Ökonomie der 
Dialektik einzuschreiben, ohne sie gleichwohl auf die traditionellen 
Gegensätze der Metaphysik zu reduzieren. Vielmehr geht es darum, die 
différance in der Textur der Metaphysik selbst lesbar zu machen. Derrida 
hat diese gleichzeitige Thematisierung des Gesagten und der Materialität 
des Aussageakts als „doppelte Geste“, „doppelte Wissenschaft“37  oder 
„beidhändiges Schreiben“ 38  bezeichnet. Seine dekonstruktive Lektüre 
liefert sich der aporetischen Situation aus, dem Selben und dem Anderen 
zugleich zu entsprechen: Das ist Derridas Einsatz in einem Spiel, in dem 
„wer verliert, gewinnt“39 – und umgekehrt. Die Dekonstruktion sprengt den 
geschlossenen Kreis der identischen Negativität Hegels nur, insofern sie 
ihn betritt; sie ist die „Be- und Entgrenzung dieses Kreises“ (dé-limitation 
du cercle).40 Die Schließung des absoluten Wissens, die Rückkehr der 
Negativität zu sich selbst zu unterbrechen, das heißt nichts anderes, als die 
Bewegung der Aufhebung nachzuvollziehen, um gerade im Nachvollzug 
etwas Anderes lesbar zu machen als sie selbst. Es heißt, die différance vom 
dialektischen Gegensatz ununterscheidbar werden zu lassen: 
ununterscheidbar, aber nicht identisch.41 Es heißt, mit anderen Worten, sich 
die Maske Hegels aufzusetzen, gerade um gegen ihn das Wort zu ergreifen, 
das ihm gehört (haben wird). Kurzum: Es heißt, mit und gegen Hegel Hegel 
zu werden. 
  

                                                             
36 Derrida, „La différance“, S. 15; „Die différance“, S. 43. 
37 Jacques Derrida, „La double séance“, In La dissémination (Paris: Seuil, 1972), S. 250-

251; „Die zweifache Séance“, In Dissemination, übers. v. Hans-Dieter Gondek (Wien: 
Passagen Verlag, 1995), S. 248. 

38 „La déconstruction consiste toujours à faire plus d'un geste à la fois, et qu'on écrive 
avec deux mains, qu'on écrive plus d'une phrase ou dans plus d'une langue.“ – „Die 
Dekonstruktion besteht immer darin, mehr als eine Geste gleichzeitig auszuführen und 
zweihändig zu schreiben, mehr als einen Satz oder in mehr als einer Sprache zu schreiben.“ 
(Jacques Derrida, „Autrui est un secret parce qu'il est autre“, In Papier Machine (Paris: 
Galilée, 2001), S. 375; „Der Andere ist geheim, weil er anders ist“, In Maschinen Papier, 
übers. Markus Sedlaczek (Wien: Passagen Verlag, 2006), S. 346.) 

39 Derrida, „La différance“, S. 21; „Die différance“, S. 49. 
40 Jacques Derrida, Donner le temps (Paris: Galilée, 1991), S. 21; Falschgeld. Zeit 

geben, übers. Andreas Knop u. Michael Wetzel (München: Fink, 1993), S. 19 (dort nur als 
„Entgrenzung des Kreises“ übersetzt). 

41 Vgl. Manfred Frank, Was ist Neostrukturalismus? (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1983), 
S. 344-351. Frank hebt die Ähnlichkeit zwischen différance und autonomer Negation 
hervor, reduziert aber die différance auf die Figur des Unterschiedes in Hegels Wissenschaft 
der Logik. Er verkennt damit den doppelten Charakter der différance, ihre Schwebe 
zwischen Ökonomie und Überschreitung. „Nul ne peut dire si l'identité dialectique et la 
différance sont ou non la même chose. Aucun maître ne peut plus en décider.“ (Vincent 
Descombes, Le même et l'autre, S. 178.) 
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Die Praxis der Freundschaft als Weg zum Subjekt 
bei Habermas und Foucault 
Corinna Becker und Philipp Rhein 1 

Abstract: Jürgen Habermas and Michel Foucault are oftentimes approached as 
antipodes of modern philosophy. However, both problematize the subject. While 
Habermas – as the apologist of the feasibility of the project of modernity – 
considers the subject as the yet unredeemed promise according to its realisation 
within the paradigm of communicative reason, Foucault discerns in the 
techniques of the self-aestheticization the potential for a resistive 
“gouvernmental practice of freedom”, as a resistance to the continual 
subjugation by the modern power-knowledge-complexes. The concept of 
friendship, however, offers one solution to the problem of the modern subject. 

Keywords: Subject, Friendship, Self-techniques, Communicative Reason, Aesthetic 
of Existence, Modernity 

I. Einleitung  
„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. Man wird mir 
vielleicht sagen, dass diese Spiele mit sich selber hinter den Kulissen zu 
bleiben haben […] Aber was ist die Philosophie heute – ich meine die 
philosophische Aktivität –, wenn nicht die kritische Arbeit des Denkens an 
sich selber? Und wenn sie nicht, statt zu rechtfertigen, was man schon weiß, 
in der Anstrengung liegt, zu wissen, wie und wie weit es möglich wäre, 
anders zu denken?“2 

Was Michel Foucault vor Augen hatte, war im Kern ein 
philosophisches Konzept, das auf den Einzelnen abzielt, den Einzelnen in 
die Pflicht nimmt. Er entwarf kein Programm, sondern erfragte die 
Notwendigkeit der Veränderung durch Denken, insofern ein 
„Weiterschauen“, „Weiterdenken“ möglich sein soll. Und das ist es auch, 
was Jürgen Habermas entwirft, wenn er die kommunikative Vernunft 
einfordert. Die obigen Worte im Habermas’schen Sinne gewendet könnte 
man sagen: Es gibt im Leben Augenblicke, da die Frage, ob man anders 
kommunizieren kann, als man kommuniziert zum Weiterschauen 
unentbehrlich sind, denn die Philosophie heute, als kritische Arbeit des 
Denkens an sich selber, hat die Aufgabe offenzulegen, wie und in wie weit 
kommunikatives Handeln möglich wäre. Insofern spielt der Einzelne, das 
Individuum, das Subjekt – welche jeweils in Bezug auf das Weiterdenken 
situiert werden – bei beiden eine zentrale Rolle. Es soll daher im Folgenden 
gezeigt werden, dass ein möglicher Schnittpunkt der beiden Autoren im 
Konzept der Freundschaft verortet werden kann. Denn letztlich ist das 
Subjekt bei beiden keine voraussetzungslos-individuelle Sache, sondern die 

                                                             
1 cobe123@web.de, rheinphilipp@gmail.com  
2 Michel Foucault, Sexualität und Wahrheit. Der Gebrauch der Lüste, übers. U. Raulff 

und W. Seitter, In Ders., Die Hauptwerke (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2008), S. 1161f. 
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Sache von mindestens zweien, von alter und ego, von mir in Bezug auf den 
Anderen.  

Habermas und Foucault – beide werden gemeinhin als Antipoden 
gehandelt. Aber dort, wo sie das Subjekt beim „Weiterdenken“ oder 
„Weiterschauen“ in die Pflicht nehmen, da tun sich erstaunliche Parallelen 
auf – Parallelen, die im Ort der Freundschafts-, der alter und ego-, Lehrer 
und Meister-, Freund und Freund-Beziehung zusammenzufallen scheinen.  

II. Jürgen Habermas und die ambivalente Moderne  
Der Subjektbegriff Habermas' steht im Kontext seines Begriffs der 

Moderne und des daraus resultierenden Konzepts einer kommunikativen 
Vernunft. Ein solches, modernes Subjekt wird zwar angenommen, doch 
wird dasselbe nicht immun und indifferent gegenüber einer 
Gegenwartsdiagnose gedacht, die Habermas als „Ambivalenz der 
Moderne“ 3  fasst. Hier sei zunächst zu klären, was Habermas unter 
ebendieser Ambivalenz versteht. Max Weber folgend erkennt Habermas 
eine innere – und nicht nur kontingente – Beziehung zwischen der 
Entwicklung eines Bewusstseins der Moderne und der Rationalisierung von 
Kultur und Gesellschaft. „Rationalisierung“ meint Profanisierung, einen 
„Entzauberungsprozess“, der den Rückgriff auf religiöse Weltbilder 
unzulässig macht und die Begründung der Moderne und ihrer normativen 
Grundlagen aus sich selbst heraus erfordert.4 Gerade dieser Prozess der 
Rationalisierung, der ein, wenn nicht das wesenhafte Element der Moderne 
darstellt, und die damit einhergehende unausweichliche Verwiesenheit 
dieser Epoche an sich selbst, trägt je schon ein Versprechen in sich, 
nämlich das des Selbstbewusstseins, der Selbstbestimmung und der 
Selbstverwirklichung des Subjekts. 5  Rationalisierungs- und 
Ausdifferenzierungsprozesse lassen erst das Potential für Emanzipation und 
Selbstbestimmung frei. Beobachtbar ist zugleich aber auch ein Entziehen 
aus einer Verantwortung für diese An-sich-selbst-Verwiesenheit in Form 
einer Kolonialisierung der Lebenswelt durch funktionale 
Steuerungsmedien. In genau diesem Faktum erblickt Habermas den 
ambivalenten Gehalt der Moderne, wobei er diese Gleichzeitigkeit von 
Rationalisierung und Kolonialisierung als etwas betrachtet, das empirisch 
feststellbar ist, jedoch nicht notwendig miteinander einhergeht.6 An diesem 
Punkt kann sich die Habermas’sche Theorie dann für einen Modernebegriff 
öffnen, in dem dieselbe zwar als unvollendetes Projekt begriffen wird, 
welches scheitern kann, es aber nicht zwangsläufig muss. Zugleich eröffnet 
sich damit auch eine Zukunftsperspektive, die als „regulatives Ideal“7 in die 

                                                             
3 Jürgen Habermas, Der Philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen 

(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1985), S. 392. 
4 Vgl. ebd., S. 9. 
5 Vgl. ebd., S. 391f. 
6 Vgl. Thorsten Bonacker, ”Hat die Moderne einen normativen Gehalt? Zur Möglichkeit 

einer kritischen Gesellschaftstheorie unter Kontingenzbedingungen“. Berliner Journal für 
Soziologie 11 (2), S. 169. 

7 Ebd. 
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Gegenwart zurückverweist und diese sowohl normativ festigt als auch 
ausrichtend und orientierend wirkt. 

Nun stellt sich aber die Frage, worin dieses Ideal besteht, welches 
im normativen Gehalt der Moderne entfaltet wird und zum Tragen kommt? 
Es kann sich hierbei qua Definition der Moderne gerade nicht um 
substanzielle Normen handeln. Den normativen Gehalt der Moderne, und 
somit ihre spezifische Rationalität, erkennt Habermas in einer für die 
Alltagspraxis notwendigen Unterstellung, die sprach- und handlungsfähige 
Subjekte je schon tätigen, und diese Unterstellung besteht genau in der 
Annahme, dass Verständigung möglich ist. Diese Möglichkeit enthält 
zugleich natürlich auch ihre Negation, nämlich das Scheitern von 
Verständigung, doch geht Habermas von der Grundannahme aus, dass 
Verständigung „als Telos der menschlichen Sprache innewohnt“8, wobei er 
unter Verständigung den „Prozess der Herbeiführung eines 
Einverständnisses auf der vorausgesetzten Basis gemeinsam anerkannter 
Geltungsansprüche“ 9  versteht. Geltungsansprüche werden in einer 
Sprechhandlung erhoben und ihre Einlösbarkeit unterstellt, und bei diesen 
handelt es sich um Wahrheit, expressive Wahrhaftigkeit und normative 
Richtigkeit. Geltungsansprüche beziehen sich also nicht nur auf eine Welt 
existierender Sachverhalte, sondern gleichzeitig auch auf eine normative 
und subjektive Welt, zu denen ebenfalls in einem Sprechakt je ein Bezug 
hergestellt wird. Diese drei fundamentalen Funktionen der Sprache sind 
gleichwertig und gleichursprünglich. Sobald eine dieser drei Funktionen 
ausgeschaltet ist, handelt es sich um ein Derivat der Kommunikation, was 
durch die Sprache zwar möglich ist, aber ihr Telos – nämlich die 
Verständigung – nicht mehr erfüllt und somit nicht mehr vernünftig ist. Bei 
einem solch derivativen, „parasitären“ Gebrauch der Sprache handelt es 
sich dann auch nicht mehr um Kommunikation – es handelt sich nicht mehr 
um verständigungs-, sondern erfolgsorientiertes Handeln.10 

Der normative Gehalt besteht also nicht in der Einlösung von 
Geltungsansprüchen, sondern der Faktizität ihrer Voraussetzung, das heißt: 
der je schon getätigten Grundannahme in einer Sprechhandlung, dass 
Verständigung möglich ist. Nicht diese selbst, sondern die Möglichkeit 
derselben ist vorausgesetzt, und allein diese Voraussetzung ist die 
Bedingung der Möglichkeit von Verständigung. „Rationalität“ als 
kommunikative Vernunft bedeutet dann zunächst einmal überhaupt die 
Annahme der an einer Sprechhandlung Beteiligten, dass ein Einverständnis 
zu erzielen ist, zum anderen auch, wie dies von statten gehen soll, also dass 
das, was sie vermitteln wollen, zum einen begründbar und zum anderen 
kritisierbar ist. 

                                                             
8 Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. I. Handlungsrationalität 

und gesellschaftliche Rationalisierung (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981), S. 387. 
9  Jürgen, Habermas, „Was heißt Universalpragmatik?“, In Ders., Vorstudien und 

Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984), 
S. 355. 

10 Vgl. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. I, S. 413f.; Habermas, 
Der Philosophische Diskurs der Moderne, S. 364f. 
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Wir gehen also von zwei Annahmen aus, nämlich a) der Annahme 
einer Möglichkeit von Verständigung überhaupt, die in einer 
Sprechhandlung je schon vorausgesetzt ist, und b) der „Fähigkeit [eines] 
verständigungsbereiten Sprechers, einen wohlgeformten Satz in 
Realitätsbezüge einzubetten“ 11 , dies ist die Kommunikationsfähigkeit. 
Schon im ersten Punkt kommt die Annahme einer Rationalität zu tragen, 
die Habermas unter dem Begriff „kommunikative Vernunft“ fasst, und 
diese Annahme beansprucht universelle Gültigkeit. Hieraus lässt sich 
zweierlei für Habermas’ Vernunftkonzept schließen. Zum einen die 
Universalität einer Vernunft, die in jeglicher Kommunikation, unabhängig 
von der verwendeten Sprache, zu Tage tritt.12 Zum anderen, und damit 
einhergehend, eine Vernunft, die als prozedurale und situierte gedacht wird. 
Denn die Geltungsansprüche, die innerhalb einer kommunikativen, 
verständigungsorientierten Handlung vor dem Hintergrund einer 
bestimmten Situation, im Hier und Jetzt, innerhalb eines konkreten 
Welthorizonts geltend gemacht werden, transzendieren diesen Horizont 
zugleich, da sie – wegen ihrer Orientierung auf Verständigung hin – immer 
schon als kritisierbare hervorgebracht werden.13 Geltungsansprüche sind 
immer in Kontexte eingebunden. Aber da sie auch je schon kritisierbar sind 
und sich eine solche Kritik auf eine Situation bezieht, die eben faktisch 
nicht, sondern – zumindest für den Moment des Prozesses der 
Verständigung – erst einmal nur als ideale besteht, übersteigen die 
Perspektiven der Sprecher zugleich den gegebenen Kontext eines 
Verständigungsprozesses: „Die für Propositionen und Normen 
beanspruchte Geltung transzendiert Räume und Zeiten, aber der Anspruch 
wird jeweils hier und jetzt, in bestimmten Kontexten erhoben und mit 
faktischen Handlungsfolgen akzeptiert oder zurückgewiesen.“ 14 

Prozedurale und situierte Vernunft meint also, dass diese eben nur die 
Form des Verständigungsprozesses bestimmt; die Inhalte werden in dieser 
Form erst ausgemacht und vereinbart. Die Situation, über die verhandelt 
wird, ist faktisch noch nicht, sondern soll sein, und die Antizipation 
derselben geschieht über Begründung mit Bezug auf Geltungsansprüche.  
Das Bestehen einer idealen Sprechsituation – also eine Situation, in der die 
drei erhobenen Geltungsansprüche eingelöst werden können – wird immer 
schon unterstellt, auch wenn es sich hierbei freilich um eine kontrafaktische 
Unterstellung handeln kann. 

Den normativen Gehalt der Moderne erblickt Habermas in 
ebenjener Unterstellung, in der die kommunikative Vernunft und somit das 
gesamte der Moderne inhärente Rationalitätspotential zur Geltung kommt; 

                                                             
11 Habermas, „Was heißt Universalpragmatik?“, S. 390. 
12 Vgl. ebd., S. 353; Jürgen Habermas, „Die Einheit der Vernunft in der Vielfalt ihrer 

Stimmen“, In Ders., Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze (Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 1988), S. 178. 

13  Vgl. Jürgen Habermas, „Motive nachmetaphysischen Denkens“, In Ders., 
Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1988), 
S. 59. 

14 Habermas, „Die Einheit der Vernunft in der Vielfalt ihrer Stimmen“, S. 179. 
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in der Unterstellung eines Ideals, welches schon allein bei der 
Voraussetzung der Möglichkeit von Verständigung überhaupt beginnt, bei 
gleichzeitigem Bewusstsein über das Noch-Nicht-Bestehen desselben und 
der Erkenntnis einer Verantwortung, die nur in der Antizipation dieses 
Ideals wahr- und ernstgenommen wird. Das spezifisch Moderne – im Sinne 
einer Verwiesenheit dieser Epoche an sich selbst – an diesem normativen 
Gehalt ist die Möglichkeit und Notwendigkeit, den Inhalt des Ideals selbst 
aushandeln zu können und zu müssen. 

III. Das Subjekt bei Habermas  
Das Subjekt konstituiert und individualisiert sich, nach Habermas, 

innerhalb des Prozesses einer sprachlichen Vergesellschaftung; 
Individuierung und Vergesellschaftung werden hierbei als reziproke 
Prozesse begriffen. Innerhalb eines Konzeptes der Vernunft als 
dreidimensionaler, kommunikativer Vernunft können die kommunikativ 
Handelnden nicht umhin, für sich selbst den Anspruch zu stellen, als 
Individuen in ihrer Einzigartigkeit anerkannt zu werden und diesen 
Anspruch für das Gegenüber geltend zu machen. Individualität kann (und 
muss) hier gedacht werden, da sie unvermeidlich in einer Sprachsituation 
erfordert ist. Indem sich die an einer Sprechhandlung Beteiligten als 
Sprecher und Hörer zueinander verhalten, bildet sich ein intersubjektiver 
Raum, in welchem innerhalb eines Bezuges aufeinander ein 
zurückreflektierender Bezug auf die jeweiligen Subjekte selbst zustande 
kommt: 

„Das Selbst des performativ […] hergestellten 
Selbstverhältnisses wird nämlich nicht wie im 
Reflexionsverhältnis als Gegenstand der Erkenntnis eingeführt, 
sondern als ein in der Teilnahme an sprachlichen Interaktionen 
sich bildendes, in Sprach- und Handlungsfähigkeit sich 
äußerndes Subjekt. Den durch die Struktur sprachlicher 
Intersubjektivität gesetzten und über die reziproken Beziehungen 
von Ego, Alter und Neuter verschränkten Selbstverhältnissen 
braucht vorsprachliche Subjektivität nicht voranzugehen, weil 
sich alles, was den Namen Subjektivität verdient, und sei’s ein 
noch so vorgängiges Mit-sich-Vertrautsein, dem unnachgiebig 
individuierenden Zwang des sprachlichen Mediums von 
Bildungsprozessen verdankt – die nicht aussetzen, solange 
überhaupt kommunikativ gehandelt wird. “15 

Erst in einem Prozess zwischenmenschlicher Beziehung, der 
ursprünglich und fortwährend gedacht wird, kann ego durch alter ego auf 
sich reflektieren und zu sich gelangen, ich erfahre mich nur über den 
Anderen. 16  Das „Selbst“ in den Begriffen Selbstbewusstsein, 
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung „behält [...] einen 

                                                             
15 Habermas, „Motive nachmetaphysischen Denkens“, S. 34. 
16  Thomas Dörfler, Das Subjekt zwischen Identität und Differenz. Zur 

Begründungslogik bei Habermas, Lacan, Foucault (Neuried: Ars Una, 2001), S. 77. 
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intersubjektiven Kern“17. Kommunikation ist somit die conditio sine qua 
non jeglicher Subjektkonstituierung. 

Dieses Subjekt bzw. Individuum befindet sich freilich nun nicht 
irgendwo abseits oder außerhalb des oben beschriebenen 
Spannungsverhältnisses zwischen Ideal und Wirklichkeit, sondern auch die 
Subjektkonstituierung selbst verläuft über eine Unterstellung, die eine 
kontrafaktische sein mag. Der Anspruch auf Individualität wird in einer 
Sprechhandlung qua Sprechhandlung performativ erhoben (allein schon 
durch die Verwendung von Personalpronomina), ein solches Individuum in 
seiner ausgeprägtesten Form der Individuierung und Vergesellschaftung 
bestünde aber nur in einer idealen Kommunikationsgemeinschaft. Das 
Subjekt als Individuum befindet sich also auch immer zugleich in einem 
Spannungsverhältnis von Ideal bzw. Unterstellung und Wirklichkeit, die 
sich beide bedingen und aufeinander verweisen, sich aber nie vollständig 
treffen. Dieser Zustand allerdings beinhaltet überhaupt erst die Möglichkeit 
einer Entwicklung. 

Geht der Prozess der Sich-selbst-Bewusstwerdung des Subjekts 
nun aber zwingend im Rahmen von Kommunikation einher, dann ist dieses 
Subjekt in seiner Konstituierung als Individuum in besonderem Maße einer 
Kolonialisierung seiner Lebenswelt ausgesetzt. Ich möchte nun kurz auf 
den Ort der Freundschaft eingehen, der sich vor diesem Hintergrund als 
exemplarischer Bereich verstehen lässt, an dem Subjekten eine 
ausgezeichnete Möglichkeit gegeben ist, sich einen Raum zu schaffen, in 
dem sie sich zunächst überhaupt einer solchen Kolonialisierung bewusst 
werden können und diesen dann als einen Raum der Individuierung in einer 
besonderen Form der Vergesellschaftung begreifen und nutzen können. 

Ruft man sich noch einmal die drei elementaren Funktionen der 
Rede ins Gedächtnis, nämlich die Unterstellung von Wahrheit, normativer 
Richtigkeit und expressiver Wahrhaftigkeit, so scheint Freundschaft 
zunächst einmal idealiter einen Bereich auszumachen, an dem 
kommunikative Vernunft zu ihrer Anwendung und Ausprägung  kommt, 
meist mit Schwerpunkt auf expressiver Wahrhaftigkeit. Kommunikative 
Rationalität eröffnet zugleich auch die Wirklichkeit bzw. Gegenwart für 
einen Blick auf ein Ideal, nämlich das der Verständigung und damit 
einhergehend der Emanzipation. Wirklichkeit bzw. Gegenwart und Ideal 
stehen hier in einem reziproken, dynamischen, und je aufeinander 
verweisenden Verhältnis zueinander. In diesem Spannungsverhältnis 
befinden sich nun sowohl die jeweiligen Freunde als auch die Freundschaft 
selbst. Ist dieses Spannungsverhältnis als Form gegeben, so liegt die 
Gestaltung des Inhalts der jeweiligen Pole in den Händen der Akteure bzw. 
Freunde. Auch wenn ein vollständiger Austritt aus der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit sicherlich nicht möglich ist, ein vollständiges Abstreifen aller 
gesellschaftlich vorgegebenen Rollen, Normen und Zwänge, so bietet die 

                                                             
17 Jürgen Habermas, „Individuierung durch Vergesellschaftung. Zu G.H. Meads Theorie 

der Subjektivität“, In Ders., Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze 
(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1988), S. 209. 
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Freundschaft doch einen Bereich, der sich abseits solcher Vorgaben 
bewegen, diese mit einem gewissen Abstand reflektieren und auch in Frage 
stellen kann – die Freundschaft also als ausgezeichnete Möglichkeit, 
sowohl freundschaftliches Ideal als auch praktizierte Wirklichkeit selbst zu 
gestalten. Freunde können in ihrem je eigenen, persönlichen und völlig 
individuellen Bereich der Freundschaft den Bedeutungsinhalt der 
„Versprechen der Moderne“ je für sich interpretieren, konkretisieren und 
schließlich antizipieren, den Abstand bzw. die Spannung zwischen Ideal 
und Wirklichkeit verringern. Die Freundschaft mag dann als ideales 
Moment der Erfüllung des Anspruchs der Moderne betrachtet werden. 

IV. Michel Foucault: Das Subjekt als Kunstwerk der Praxis 
„[Ich] frage mich, ob man die Moderne nicht eher als eine Haltung denn als 
eine Geschichtsperiode ansehen kann. Mit Haltung meine ich einen 
Beziehungsmodus im Hinblick auf die Aktualität; eine freiwillige Wahl, die von 
einigen getroffen wird, und schließlich eine Art und Weise zu denken und zu 
fühlen, und auch eine Art und Weise zu handeln und sich zu verhalten, die 
zugleich eine Zugehörigkeit bezeichnet und sich als eine Aufgabe darstellt. Ein 
wenig sicherlich wie das, was die Griechen ein ethos nannten. Folglich glaube 
ich, dass es besser wäre, statt die „moderne Periode“ von den ‚prä-‘ oder 
‚postmodernen Perioden‘ unterscheiden zu wollen, zu erforschen, wie die 
Haltung der Modernität seit ihrer Ausbildung sich im Kampf mit den Haltungen 
einer ‚Gegenmoderne‘ befand.“18  

 
Was hat Michel Foucault hier im Blick, wenn er die Moderne als 

Beziehungsmodus begreift, wenn er sie als ethos beschreibt? In Anlehnung 
an Charles Baudelaire meint er, dass Modern-Sein nicht bedeutet, das 
Bewusstsein von der Diskontinuität der Zeit, vom Schwindelerregenden der 
Ereignisse zu akzeptieren. Nein, Modern-Sein heißt, eine bestimmte 
Haltung gegenüber dieser Bewegung einzunehmen. Das meint ethos. Man 
erkennt hier also bereits einen ganz anderen Ausgangspunkt, der der 
Habermas’schen Idealvorstellung diametral entgegenzustehen scheint. Es 
ist hinlänglich bekannt, dass Foucault dort beginnt, wo er die Kontingenz 
im Historischen an erster Stelle sieht, dass für ihn hinsichtlich der 
Kontingenz aller Erscheinungen kein Ideal denkbar ist. Aber gerade diese 
moderne Kontingenz-Erkenntnis lässt ihn Modernität als einen 
Beziehungsmodus begreifen, der mit einer unerlässlichen Arbeit an sich, 
einer unerlässlichen Asketik verbunden ist, denn der moderne Mensch sei 
nicht derjenige, der „zur Entdeckung seiner selbst, seiner Geheimnisse und 
seiner verborgenen Wahrheiten aufbricht“, sondern derjenige, „der sich 
selbst zu erfinden sucht“19. Diese Modernität befreie den Menschen zwar 
keineswegs, aber sie nötige ihn zu der freiheitlichen Aufgabe, sich selbst 
auszuarbeiten. An dieser Stelle klingt bereits deutlich an, wie sehr Foucault 
eine moderne Existenz als Kunstwerk verstanden wissen will. Die 
Bewegungsrichtung ist eine Ästhetik der Existenz, kein Ideal.  

                                                             
18 Michel Foucault, „Was ist Aufklärung“, übers. H.-D. Gondek, In Ders., Ästhetik der 

Existenz. Schriften zur Lebenskunst, hrsg. D. Defert und F. Ewald (Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 2007), S. 178f.  

19 Ebd., S. 181. 
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Dieses Selbst, das mittels asketischer Praktiken wie ein Kunstwerk 
aufgebaut sein will, sieht er im deutlichen Widerspruch zu einer heutigen 
Selbstkultur, die ausschließlich auf die Entdeckung des „wahren Ich“ 
ausgerichtet sei, auf die Entdeckung der wahren, befreiten Sexualität zum 
Beispiel.20 Damit folgt sie aber lediglich einer christlichen Pastoral, die uns 
den Zwang zum Geständnis als Technik der Wahrheitsfindung so tief ins 
Fleisch gesetzt hat, dass wir auch heute noch die Wahrheitssuche durch ein 
scheinbar befreites Reden in dem gleichen Modus der aufgeregten und 
erregten Erkenntnissuche betreiben.21 Nein, dieses moderne Selbst, das 
Foucault als Kunstwerk vorschwebt, ist ein anderes. Es ist durch eine 
beständige Sorge um sich, durch Hinwendung und die Technik des Selbst 
gebildet und hat weder Reinigung noch Erkenntnis zum Ziel. Die heutige 
Selbstkultur hat sich die Suche der Wahrheit im Ich zum Ziel gemacht. 
Dabei wurde die Arbeit an sich als freiheitlicher Modus vergessen, die 
Sorge um sich zu einem beunruhigenden Phänomen stilisiert, das höchstens 
im Dandyismus seinen Platz finden darf, um dort als Randerscheinung 
bewundert, abgestoßen und sanktioniert zu bleiben.22  

Foucaults werkgeschichtlich späte Fokussierung des Subjekts 
wurde ihm oftmals als Sprung, Abkehr oder thematische 180°-Wende 
vorgeworfen und scheint auch heute noch einige Schwierigkeiten in der 
Foucault-Rezeption zu bereiten, werden doch gerade seine archäologischen 
Auseinandersetzungen mit dem Wissen und seine genealogische 
Auseinandersetzung mit der Macht gemeinhin als die Hauptachsen seines 
Werkes rezipiert. Wissen und Macht unterwerfen und objektivieren den 
Menschen auf genuine Weisen und formieren die Subjekte als Wissens- 
und Macht-Objekte. Aber „in Wirklichkeit“, so Foucault,  

„ist das schon immer mein Problem gewesen, auch wenn ich 
den Rahmen meiner Überlegungen ein wenig anders formuliert 
habe. Ich habe herauszufinden versucht, wie das menschliche 
Subjekt in die Spiele der Wahrheit eingetreten ist, die entweder 
die Form einer Wissenschaft haben oder sich auf ein 
wissenschaftliches Modell beziehen, oder die Spiele der 
Wahrheit wie diejenigen, die man in den Institutionen oder 
Praktiken der Kontrolle finden kann.“23  

Wenn man also überhaupt einen „Wandel“ im Foucault’schen 
Werk konstatieren will – freilich eher als werkspezifische Entwicklung 
begriffen – dann kann man diesen bestenfalls in der Verlagerung des Fokus 

                                                             
20 Michel Foucault, „Zur Genealogie der Ethik: Ein Überblick über die laufende Arbeit“, 

übers. H.-D. Gondek, In Ders., Ästhetik der Existenz. Schriften zur Lebenskunst, hg. v. D. 
Defert und F. Ewald (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2007), S. 210.  

21 Michel Foucault, „Subjekt und Macht“, übers. M. Bischoff, In Ders., Ästhetik der 
Existenz. Schriften zur Lebenskunst, hrsg. D. Defert und F. Ewald (Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 2007), S. 88.  

22 Vgl. Michel Foucault, Hermeneutik des Subjekts, übers. U. Bokelmann (Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp, 2009), S. 29. 

23 Michel Foucault, „Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit“, übers. H. 
Kocyba, In Ders., Ästhetik der Existenz. Schriften zur Lebenskunst, hrsg. D. Defert und F. 
Ewald  (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2007), S. 253. 
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begreifen, der das Subjekt nicht mehr nur als Unterworfenes unter 
diskursive Systeme und Machtbeziehungen und durch diese konstituiert 
wahrnimmt, sondern gerade hier das Vermögen aufspürt, sich im reflexiven 
Bezug auf sich selbst auch selbsttätig zu konstituieren. Das erschließt sich 
vermutlich nur, wenn man sich der Komplexität des Machtbegriffs bei 
Foucault gewahr wird.  

V. Macht als Beziehung 
Foucault stellt die Frage nach der Macht nicht mit dem 

Interrogativpronomen „was“ – was ist diese Macht? welcher Art ist sie und 
woher kommt sie? – sondern er erfragt sie durch das „wie“. Er fragt also 
nach den Machtbeziehungen, nach dem Beziehungscharakter in der Macht: 
„Die Frage lautet nicht, wie Macht sich manifestiert, sondern wie sie 
ausgeübt wird, also was da geschieht, wenn jemand, wie man sagt, Macht 
über andere ausübt“.24 Machtbeziehungen unterscheidet Foucault dezidiert 
von Kommunikationsverhältnissen und „objektiven Fähigkeiten“. 25  Er 
betont zwar, dass es sich hier um „drei Arten von Beziehungen handelt, die 
in Wirklichkeit eng miteinander verbunden sind“26 – so bildet zum Beispiel 
die Disziplin eine perfekte Abstimmung von technischen Fähigkeiten (man 
denke an das Schulsystem oder das Militär), wechselseitiger 
Kommunikation und Machtbeziehung. Wenn also auch diese drei Arten 
stets Verwebungen eingehen, so tritt Foucault doch dezidiert an, um eine 
Analytik der Machtbeziehungen als solche zu leisten. 27  Foucaults 
Fokussierung der Macht – wie sie eben und gerade auch durch 
Kommunikation in Erscheinung tritt – markiert indes einen weiteren Bruch 
mit der Habermas’schen Position, der die Möglichkeit zur Verständigung 
und die kommunikative Vernunft vor der Folie des Ideals behandelt und 
somit gerade Kommunikationsbeziehungen grundsätzlich in einem 
machtbefreiten Raum für möglich hält.  

Doch um die Foucault’sche Frage wieder aufzugreifen: Wie wird 
sie nun ausgeübt, diese Macht? Foucault selbst formuliert in prägnanter 
Verkürzung: „Macht ist auf Handeln gerichtetes Handeln“28. Sie erfordert 
also freie Subjekte deren Handlungen – die als freie Handlungen ausgeübt 
werden sollen – durch die Macht angereizt und vorstrukturiert werden 
sollen. Die Macht (als handelnde Beziehung zur Einwirkung auf das 
Handeln der/des Anderen) erleichtert oder erschwert, erweitert oder 
beschränkt die Handlungsmöglichkeiten der/des Anderen. Machtausübung 
bedeutet folglich, dass Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit von Verhalten 
genommen wird, was nun von Foucault am präzisesten durch die Kunst des 
Regierens, also der Gouvernementalität, beschrieben wird. Regieren 
bedeutet, das mögliche Handlungsfeld Anderer zu strukturieren. 29  Es 

                                                             
24 Foucault, „Subjekt und Macht“, S. 92. 
25 Vgl. ebd., S. 93. 
26 Ebd., S. 93. 
27 Vgl. ebd., S. 81ff. 
28 Ebd., S. 97.  
29 Vgl. ebd. 
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leuchtet indes ein, dass Macht nur über freie Subjekte ausgeübt werden 
kann. Und genau hier, also im Bereich der Machtverhältnisse, die sich 
deutlich von Herrschafts-, Disziplin- oder Gewaltverhältnissen 
unterscheiden, genau hier tritt nun das ethische Problem einer Praxis der 
Freiheit deutlich zu Tage. Eine politische oder institutionelle Befreiung ist 
lange nicht gleichbedeutend mit einer praktizierten Freiheit. Die Frage 
lautet also: Wie kann man Freiheit praktizieren? Es ist die Frage nach einer 
ethischen Praxis, „denn“, so Foucault, „was ist die Ethik anderes […] als 
die reflektierte Praxis der Freiheit?“30  

VI. Ethik als praktische Freiheit 
Hier deutet sich an, dass Ethik für Foucault keine Theorie der 

Moral oder des guten Lebens darstellt, sondern die Analyse der 
unterschiedlichen historischen Formen, in denen sich die Individuen durch 
Arbeit an sich selbst als Subjekte – Subjekte der Sexualität zum Beispiel – 
oder allgemeiner als Subjekte der Moral konstituieren. 31  Die Ethik 
analysiert als historische Disziplin im Sinne der Archäologie (als die 
Analyse der historischen und diskursiven Praktiken und Genealogien der 
Macht) die historischen Selbstpraktiken – die Techniken 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, Verhalten und seiner Existenzweise vorzunehmen, mit dem Ziel, 
sich so zu verändern, dass er einen gewissen Zustand des Glücks, der 
Weisheit, Seelenruhe, Selbstbeherrschung oder Reinheit zur Erlangung 
oder Vorbereitung der Unsterblichkeit – je nachdem, wo und wie hier 
Verschiebungen zugunsten eines bestimmten Telos geschehen – erlangt.32  

Wenn er also die Ethik als „reflektierte Praxis der Freiheit“ 
begreift, dann nur, weil er die Archäologie der Moral auf der Ebene des 
Selbstverhältnisses – also der Frage, wie sich das Individuum als 
moralisches Subjekt seiner eigenen Handlungen konstituiert – betreibt, und 
nicht auf der Ebene der Moralcodices oder gar des Moralverhaltens. Sein 
Blick in die griechisch-römische Antike legt dabei eine Teleologie der 
Freiheit (des Moralsubjekts) frei, die in einer ethischen Arbeit, einer 
Askese – in diesem weiten Sinne versteht Foucault nämlich Askese: als 
ethische Arbeit, die neben einer Teleologie und einem 
Subjektivierungsmodus existiert – als asketische Arbeit der Sorge um sich 
selbst produziert werden sollte. Besonders überraschend scheint dies dann, 
wenn man bedenkt, dass das Telos, wie es im christlichen Mittelalter 
herausgebildet wurde, in der Reinigung von Sünde zur Erlangung einer 
glückseligen Unsterblichkeit bestand, die mittels der asketischen Praxis der 
Selbstüberwindung, der Selbstaufgabe erreicht werden sollte. In der 
griechisch-römischen Antike entdeckt Foucault also, dass die Ethik als 

                                                             
30 Foucault, „Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit“, S. 257. 
31 Vgl. Michel Foucault, „Sexualität und Wahrheit. Der Gebrauch der Lüste“, übers. U. 

Raulff und W. Seitter, In Ders., Die Hauptwerke (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2008), S. 
1176-1178. 

32 Vgl. ebd., S. 1177f.  
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reflektierte Praxis der Freiheit ganz um das Leitmotiv der epimeleia 
heautou – der Sorge um sich – gebaut war.33 Sie stellt gewissermaßen das 
Ensemble von Praktiken – eine askis – der Selbsttransformation dar, das als 
notwendige Voraussetzung erachtet wurde, um sich selbst in die 
Wahrheitsspiele zu integrieren.34 Erst dadurch, dass sie im Christentum in 
Gestalt des Verzichts wieder aufgenommen und umgebogen wurde in eine 
nicht-egoistische Ethik, erst dadurch glauben wir, jede Hinwendung zum 
Selbst als beunruhigende Praxis des Egoismus und als Verrat an der daraus 
abgeleiteten Verpflichtung gegenüber der Klasse, der Gemeinschaft, dem 
Vaterland usw. stigmatisieren zu müssen.35 Ausgehend vom hellenistischen 
Ursprung bildete sich dann in der römischen Kaiserzeit eine große Kultur 
des Selbst – der cura sui – heraus, in der die Selbstsorge zu einem 
generellen und uneingeschränkten Prinzip der Lebensführung, unabhängig 
von Alter und sozialem Status, universalisiert wurde.36 So glaubt Foucault, 
dass es bei den Griechen und Römern, um sich richtig zu verhalten und um 
den rechten Gebrauch von der Freiheit zu machen, notwendig war, dass 
man sich mit sich selbst befasste, dass man sich um sich selbst sorgte. 
Insofern war die individuelle Freiheit etwas übergeordnetes Wichtiges. 
Daraus vermag Foucault letztlich sein Verständnis der Ethik als reflektierte 
Praxis der Freiheit ableiten:  „Ich sage nicht, dass die Ethik in der Sorge um 
sich besteht, sondern dass sich in der Antike die Ethik als reflektierte Praxis 
der Freiheit ganz um diesen fundamentalen Imperativ drehte: ‚Sorge dich 
um dich selbst‘“.37  

Dabei weist Foucault aber explizit auf einen hochinteressanten 
Sachverhalt hin, der die ganze von ihm beleuchtete epistemologische Linie 
des 5. Jahrhunderts v. Chr. bis zum Übergang in die christliche episteme im 
5. nachchristlichen Jahrhundert Bestand zu haben schien: Diese 
Selbstsorge, die epimeleia, erachtete dabei stets den Anderen als 
unabdingbar: Der sorgende Selbstbezug wurde nur im komplexen Bezug 
auf den Anderen verwirklicht. Die Selbstsorge war also immer schon 
intersubjektiv geprägt, indem sich der Andere in der Funktion entweder 
eines Meisters, Seelenlehrers oder Freundes für die ästhetische Konstitution 
seiner selbst als unabdingbar erwies.38  

VII. Freundschaft als „gouvernementale Freiheitspraxis“  
Kehren wir an dieser Stelle wieder zum Ausgangspunkt zurück. 

Was Foucault in seinem Spätwerk ausgräbt, ist die Möglichkeit, Moral so 
zu denken, wie sie die antiken Zeitgenossen reflektierten, nämlich in der 

                                                             
33 Vgl. Foucault, „Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit“, S. 258. 
34 Ebd., S. 33. 
35 Ebd., S. 30. 
36 Vgl. Foucault, Hermeneutik des Subjekts. Dort wird wesentlich in den Vorlesungen 

ab dem 27. Januar 1982 die Entwicklung der Kultur des Selbst im römischen Kaiserreich 
entwickelt. 

37 Foucault, „Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit“, S. 258. 
38 Vgl. Tanja Zeeb, Die Dynamik der Freundschaft. Eine philosophische Untersuchung 

der Konzeptionen Montaignes, La Rochefoucaulds, Chamforts und Foucaults 
(Göttingen:  V&R unipress, 2011), S. 444; vgl. Foucault, Hermeneutik des Subjekts, S. 86.  
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Form einer Kunst der Existenz, einer Lebenstechnik. „Es handelt sich“, so 
Foucault,  

„um ein Wissen davon, wie man sein eigenes Leben regieren 
sollte, um ihm die Gestalt zu geben, die die schönstmögliche sein 
würde (in den Augen der anderen, in den eigenen Augen und in 
denen der zukünftigen Generationen). Das genau ist es, was ich 
nachzuvollziehen versuchte: die Ausbildung und die 
Entwicklung einer Praxis des Selbst, die zum Ziel hat, sich selbst 
als Arbeiter an der Schönheit des eignen Lebens 
herauszubilden.“39  

Dieser Entwurf einer Ethik der Moderne, angeregt vom antiken 
Modell der Ästhetik der Existenz, erkennt nun einen Raum der 
Widerständigkeit, eine Praxis der Freiheit, durch die das Individuum in ein 
Spiel der Wahrheit eintreten kann, die weder die Form einer Wissenschaft 
hat, noch durch Institutionen oder Praktiken der Kontrolle an dieses 
herangetragen wird. Subjektivität wird so für Foucault zu einer Aufgabe 
(sich selbst subjektivieren), die durch das Ethos der Selbstsorge auf 
einzigartige Weise gegen die Bestrebungen der Macht, welche 
disziplinierte, normalisierte und damit leicht zu kontrollierende und zu 
manipulierende Selbste produziert, Widerstand zu leisten vermag. Der 
Macht ist nicht zu entkommen, aber die Matrix der Macht kann durchkreuzt 
werden, zusammen mit dem Anderen – dem Anderen, der idealerweise in 
der Gestalt des Freundes auftritt.  

Hier siedelt Foucault nun seine neue experimentelle Ethik an, die 
auf die Rückgewinnung jener epistemologischen Potenz abzielt, die mit der 
Freundschaft ursprünglich verbunden war: der epimeleia heauton – der 
Sorge um sich. Und das ist etwas grundlegend Anderes als das, was das 
bekannte und vielbesprochene Sexualitätsdispositiv als Wissen-Macht- 
Komplex um uns herum gesponnen hat, 40  das den modernen, 
abendländischen Menschen dazu gebracht hat, auf Entdeckungsreise seines 
„wahren Ichs“ zu gehen, und sei dies durch die Befreiung seiner Sexualität, 
durch die Offenlegung seiner Begierden – das die Vorstellung produzierte, 
die sexuelle Lust sei die Grundlage aller Lüste. Aber statt die Lust (als 
sexuelle Lust) immer auf ihren Wahrheitsgehalt zu beforschen – auf die 
versteckten Wahrheiten seiner selbst nämlich – versteht Foucault Lust nun 
vielmehr als asketische Praxis, die mit dem Telos der Intensivierung, der 
Intensivierung der Beziehung einhergehen soll:  

„Mir scheint, wir sollten nicht so sehr an der Befreiung 
unseres Begehrens arbeiten, sondern versuchen, uns selbst 
unendlich empfänglicher für Lust zu machen. Wir müssen die 

                                                             
39 Michel Foucault, „Die Sorge um die Wahrheit“, übers. H.-D. Gondek, In Ders., 

Ästhetik der Existenz. Schriften zur Lebenskunst, hrsg. D. Defert und F. Ewald (Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp, 2007), S. 230. 

40 Vgl. Michel Foucault, „Sexualität und Wahrheit. Der Wille zum Wissen“, übers. U. 
Raulff und W. Seitter, In Ders., Die Hauptwerke (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2008), S. 
1023-1151.  
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beiden vorgefertigten Formeln der rein sexuellen Begegnung und 
der Identitätsverschmelzung in der Liebe hinter uns lassen.“41  

Die Freundschaft, die auf solche Weise das Begehren und die 
sexuellen Akte überbietet, zielt darauf, die Lust des Anderen in unsere Lust 
zu integrieren, ein Verfahren altruistischer Desexualisierung, das nicht die 
Entdeckung subjektiver Wahrheiten des Selbstverhältnisses befördert, 
sondern als aktive Körperkunst die Existenz des Selbst ästhetisch 
transformieren und bis an den Rand der Auflösung intensivieren will.42 Der 
Freund fungiert hier als Kontrollorgan, als Korrektiv und Motivator der 
erstrebten Selbstgestaltung, die die Existenz des Individuums zum 
Kunstwerk einer widerständigen Ästhetik transformiert. Die epimeleia 
erfordert den Anderen – und die Freundschaft vermag indes den Rahmen 
aufzubieten sich einander der jeweils indispensable Andere zu sein. Was 
allerdings diese Freundschaft genau leisten soll oder kann, darüber 
schweigt Foucault. Es ist ein bewusstes Schweigen. Er sieht ganz bewusst 
von einem Programm ab, denn  

„Programme und Vorschläge sind gefährlich.  Programme 
werden zu Gesetzen, die das Erfinden verbieten […] Das 
Programm muss leer sein. Es muss in der Vergangenheit graben 
und aufzeigen, dass die Dinge aus bestimmten intelligiblen 
Gründen historisch kontingent, aber nicht notwendig waren.“43  

Er überlässt es den Freunden, zu gestalten, zu befreien. Erst 
dadurch – und nur dadurch – wird Freundschaft zu einer gouvernementalen 
Freiheitspraxis, die den Raum der Herrschaftsmacht auf ein erforderliches 
Minimum begrenzen soll. 44  Es handelt sich um ein philosophisch-
existentielles Experiment, das keinesfalls beansprucht, eine Sache Aller zu 
werden, ein essayistischer Entwurf, gegenüber dem jeder Rezipient in 
seiner Bezugnahme relativ frei bleibt.45 Freundschaft als der freie, kreative 
Ort der Kunst als ästhetische Haltung, die eine moderne Haltung sein kann. 

VIII. Schluss  
Es deutet sich an, dass die Positionen der beiden Autoren letztlich 

eine Gemeinsamkeit aufweisen, die in der Praxis – die bei beiden eine 
intersubjektive Praxis ist – begründet ist. Für Habermas, der an der Rettung 
des Projekts der Moderne festhält, kann das uneingelöste Versprechen der 
Moderne eines selbstbestimmten und -verwirklichten Subjekts nur in einem 
Wechsel zum Paradigma der kommunikativen Vernunft vollzogen werden. 

                                                             
41  Michel Foucault, „Freundschaft als Lebensform“, übers. M. Bischoff, In Ders., 

Ästhetik der Existenz. Schriften zur Lebenskunst, hrsg. D. Defert und F. Ewald (Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp, 2007), S. 70. 

42 Vgl. Matthias Robert Erdbeer, „Freundschaft“, In Foucault-Handbuch.! Leben – Werk 
– Wirkung, hrsg. C. Kammler, R. Parr, U. J. Schneider (Stuttgart; Weimar: Metzler, 2008), 
S. 253. 

43 Ebd., S. 73. 
44 Vgl. Erdbeer, „Freundschaft“, S. 254. 
45 Zeeb, Die Dynamik der Freundschaft, S. 461. 
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Dies wäre das Paradigma der Möglichkeit einer universellen 
Kommunikationsgemeinschaft, die die Funktion eines Ideals einnimmt, 
welches, perspektivisch auf die Zukunft gerichtet, in die Gegenwart 
zurückverweist, um dort gerade als uneingelöstes Versprechen seinen 
normativen Gehalt im Sinne eines Appellcharakters zu entfalten. Und so 
besteht hinsichtlich subjekttheoretischer Prinzipien der wohl signifikanteste 
Unterschied zwischen den beiden Philosophen darin, dass Habermas' 
Universalitätsgrundsatz der Foucaultschen Emphase auf Singularität und 
Kontingenz entgegensteht. Die Universalität ist für Habermas in den 
Argumentationsregeln für praktische Diskurse oder beim Idealbild einer 
Kommunikationsgemeinschaft anzunehmen, wohingegen Foucault 
beständig auf den Einfluss kontingenter, singulärer Ereignisse in der 
historischen Entwicklung verweist. Doch genau hierin erkennt Foucault das 
Potential des Subjekts als praktisches Kunstwerk, denn gerade sein Blick 
auf die griechisch-römische Antike legt eine ganze Reihe von sogenannten 
Selbstpraktiken frei, die – dem Grundsatz der Sorge um sich selbst folgend 
– eine Ethik der Ästhetisierung des Selbst als Subjekt bedeuteten. Die 
Selbstsorge scheint dabei immer schon intersubjektiv geprägt, indem sich 
der Andere in der Funktion eines Meisters, Lehrers, Seelenleiters oder 
Freundes für die ästhetische Konstitution seiner selbst als unabdingbar 
erweist. Hierin erblickt er im Heute die Möglichkeit, ja das Potential einer 
widerständigen Ästhetik der Subjektkonstitution, um über die Arbeit an 
sich selbst den Macht-Wissen-Komplexen entgegenzustehen. Somit 
entwickelt er die Vorstellung von Freundschaft als „gouvernementaler 
Freiheitspraxis“46, die den Raum der Herrschaftsmacht auf ein Minimum zu 
reduzieren im Stande ist.  

Diese praxistheoretische Perspektive Foucaults, die sich gerade in 
der Freundschaft offenbart, findet ihre Entsprechung in der 
Habermas’schen Theorie des kommunikativen Handelns, denn es bietet 
sich die Interpretation an, die Freundschaft exemplarisch als den Ort zu 
betrachten, an welchem zunächst verständigungsorientiertes Handeln zum 
Gelingen derselben unabdingbar ist, darüber hinaus das Ideal nicht mehr 
nur ein zukünftiges, sondern auch schon ein verwirklichtes wäre. Das Ideal 
als wesenhaft ausstehendes ist gerade auf dem praktischen Gebiet der 
Freundschaft nicht mehr inhaltsleer und abstrakt. Es übersteigt das Ideal 
einer universalen Kommunikationsgemeinschaft, indem es ein 
partnerschaftliches entwirft und als Ort der Anwendung dann beide zu 
gestalten und mit Inhalt zu füllen vermag. 

Hinsichtlich der Freundschaft als Praxis offenbaren sich folglich 
signifikante Analogien zwischen beiden Autoren, denn hierin bahnen sich 
Auswege aus der von Habermas konstatierten „Ambivalenz der Moderne“, 
respektive den von Foucault offengelegten Machtbezügen an. Angewandt 
auf Habermas kann die Freundschaft – im Sinne einer Arbeit an einem 
Ideal – schon in der Gegenwart eine ausgezeichnete Möglichkeit darstellen, 
eine exemplarische Form der kommunikativen Vernunft zu leben. Ganz 
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ähnlich perzipiert Foucault Freundschaft als ein philosophisch-
existentielles Experiment, das zwar – anders als bei Habermas – keine 
Sache Aller werden soll, jedoch mit dem Potential ausgestattet ist, die 
Selbstsorge im Sinne einer intersubjektiven Arbeit an sich selbst als 
Alternativmodell zur modernen Subjektkonstitution wiederzubeleben. Die 
beiden treffen sich also dort, wo Freundschaft als „konkreativer 
Zusammenhang“47 verstanden wird.  

Aus unterschiedlichen Richtungen kommend, treffen sich beide an 
einem Punkt, in dem das Subjekt im Sinne eines „Weiterdenkens“ und 
„Weiterschauens“ ganz zukunftsorientiert in die Verantwortung genommen 
wird – in dem sie die Befreiung des Subjekts thematisieren und 
konkretisieren, um dann in ihren unterschiedlichen Richtungen – Habermas 
idealorientiert, Foucault experimentell-widerständig – weiterzulaufen. 
Dieser Beitrag wollte lediglich diesen möglichen Schnittpunkt 
exemplarisch anhand der Freundschaft ausleuchten.  

                                                             
47 Zeeb, Die Dynamik der Freundschaft, S. 18. 
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Flüchtlinge der Einkaufswelten oder Der 
Konsument als homo faber: Konsumieren und 
Handeln bei Hannah Arendt und Michel de 
Certeau  
Adina Dymczyk 1 

Abstract: In The Human Condition, Hannah Arendt describes the situation of one 
who is active as a worker as a vicious circle of work and consumption. This can 
also be read as a diagnosis of modernity, where the ability of working people to 
engage in political action and to play a part in the public sphere is threatened.  
Without discarding her diagnosis of modernity, this article shows a way out of 
the circular movement by asking how consuming can be seen as political action. 
In accordance to the thinking of the French philosopher Michel de Certeau and 
researches by sociologists, ways may be found that leave open the possibility of 
political action.  

Keywords: Consumption, Politics, Arendt, de Certeau, Public sphere, Privacy 

I. Einleitung 
In diesem Text soll nach dem Verhältnis von Konsum und Handeln 

gefragt werden, genauer geht es um das Verhältnis von Konsum und 
Politik, insofern Handeln in Anschluss an Hannah Arendt als politisches 
Handeln verstanden werden soll. 2  Dabei lautet die hier behandelte 
Fragestellung: Lässt sich Konsum als politische Tätigkeit denken? Und sie 
soll zwei Herausforderungen begegnen, die sich als Probleme der 
„Postmoderne“ bezeichnen lassen: (1) Einer „Krisendiagnose“ zufolge wird 
der Konsumierende 3  als unpolitisch beschrieben, da er sich in einem 
Kreislauf von Konsum und Arbeit befindet, während die politische 
Öffentlichkeit ihren eigentlich politischen Charakter verliert (Arendt). (2) 
Der Konsumierende4 wurde zudem in seiner alltäglichen Umgebung – das 
heißt auf dem Arbeitsplatz oder im Supermarkt – als einer manipulativ 
wirkenden Macht unterworfen beschrieben (Foucault). Möchte man eine 
Wechselseitigkeit zwischen politischem Handeln und Konsum (als Beispiel 
für eine alltägliche Tätigkeit) nicht ausschließen, stellt sich diesen 
Diagnosen zufolge das Problem einer Durchbrechung des Kreislaufs von 
Arbeit und Konsum, und die Frage nach der Möglichkeit, einer manipulativ 
wirkenden Macht zu entkommen. Besonders aktuell ist letzteres Problem, 

                                                             
1 adina.dym@gmail.com 
2  Ich beziehe mich hier auf Vita activa, das als ein Beispiel einer Krisendiagnose der 

politischen Öffentlichkeit angesehen werden kann. Vgl. hierzu Jörn Lamla, 
Verbraucherdemokratie. Politische Soziologie der Konsumgesellschaft (Berlin: Suhrkamp, 
2013), S. 206. 

3 Die Verfasserin hat sich lange über das Thema Gendern den Kopf zerbrochen. Von 
Ausdrucksformen, die die Lesbarkeit erschweren, sieht die Verfasserin ab. Soweit im 
Folgenden Gruppen- und Personenbezeichnungen ihre Verwendung finden, wurde die 
weibliche Form mitgedacht. 

4 Der Konsumierende wird hier beispielhaft herausgegriffen als jemand, der einer 
alltäglichen Tätigkeit nachgeht. Im späteren Verlauf des Textes wird in gleicher Weise vom 
Kochenden, Lesenden usw. gesprochen werden können.  
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denkt man an den Einfluss, den Technik, Medien und letztendlich Werbung 
auf die Kauflust der Konsumierenden haben, indem sie in Form von 
ausgefeilten Marketingstrategien den potentiellen Käufer zum Kauf 
anreizen. Im Gegensatz zu diesen pessimistischen Diagnosen möchte man 
die Möglichkeit einer Einflussnahme des Käufers durch 
Kaufentscheidungen, etwa durch die Wahl von bestimmten Produkten (zum 
Beispiel Bioprodukten) nicht ausschließen und dabei müsste man 
zuallererst den Kauf eines bestimmten Produktes als eine Entscheidung 
verstehen und nicht etwa auf ein Kaufverhalten reduzieren. Um diesen oben 
geschilderten Problemen zu begegnen, werde ich daher eine von de Certeau 
in Kunst des Handelns an Foucault gerichtete Kritik für eine Diskussion 
über das Verhältnis von Konsum und Handeln fruchtbar machen und dabei 
fragen, wie politisches Handeln – hier zuerst im Sinne von politisiertem 
Konsum – als eine Durchbrechung des Kreislaufs von Konsum und Arbeit 
gedacht werden kann. Die ersten zwei Teile dieses Textes schildern das 
oben skizzierte Ausgangsproblem; in dem ersten Teil wird das 
Einkaufszentrum als strategisch angelegter Ort beschrieben und im darauf 
folgenden Teil wird die von Hannah Arendt aufgestellte These erläutert, 
nach der die Tätigkeit der Arbeit der Sphäre des Privaten zuzuordnen und 
als ein Kreislauf zwischen Arbeit und Konsum zu verstehen sei. Der dritte 
Teil stellt eine kritische Auseinandersetzung mit diesen beiden Ansätzen 
dar. Dabei wird mit de Certeau gezeigt, wie erstens Marketing- und 
Planungsstrategien unterwandert werden können, und zweitens, dass 
alltäglichen Tätigkeiten wie Arbeiten und Konsumieren der politische 
Charakter nicht abgesprochen werden muss. Dass diese These auch 
anschlussfähig für aktuelle Erkenntnisse aus Soziologie und anderen 
Sozialwissenschaften ist, zeige ich im vierten Teil. Im fünften Teil werde 
ich die Grenzen eines politisch gedachten Konsums diskutieren und 
Unterschiede in den Begrifflichkeiten von Politik bei Arendt und der 
gewonnenen Betrachtung kritisch reflektieren. Der Schlussteil fasst die 
Ergebnisse des Textes zusammen. 

Zur Veranschaulichung wird der Konsument hier unter drei 
Aspekten betrachtet; als animal laborans, als homo faber und als der 
selbstbewusste Konsument. Wir begegnen diesem Konsumenten im 
Einkaufszentrum. 

II. Der Ort: Das Einkaufszentrum  
Supermärkte und Einkaufszentren werden auf eine Weise 

entworfen, die den Konsumierenden zum Kauf bestimmter Produkte 
verführen. Dort präsentiert sich der Überfluss an Waren dem potenziellen 
Käufer in gut sortierten Regalsystemen, die sich zu beiden Seiten der 
„strategisch“ angelegten Supermarktgänge reihen. In seinem Essayfilm Die 
Schöpfer der Einkaufswelten zeigt Harun Farocki, welche Strategien 
Geschäftsleitung und Architekten anwenden, um auf den Käufer Einfluss 
zu nehmen. Damit soll diesem die Möglichkeit einer Entscheidung 
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bestenfalls abgenommen werden.5 Da soll der potentielle Käufer „durch das 
zu entwerfende Einkaufszentrum gezogen werden“6 , „Wegelabyrinthe“ 
werden in dem zu entwerfenden Bauprojekt vermieden und es wird 
dagegen angestrebt, „ein Wegesystem durch dieses Projekt zu legen, 
welches den Kunden ganz klar führt, sodass er eigentlich – das wäre der 
Idealfall – in jedem Bereich dieses Projektes weiß, wo er ist.“7 In dem 
Projekt werden dem Konsumenten „Ruhepunkte“ und „Fokuspunkte“ für 
das Auge und „Attraktivitätsschwerpunkte“ für die Sinne geboten. 
Videofrequenzen, die in den Einkaufszentren von Kameras aufgenommen 
wurden, zeigen Wege und Blickrichtungen der Besucher und helfen den 
Planern dabei, diese Punkte anzulegen („Das soll der erste Blick sein.“)8.  

Die Waren werden ebenso überlegt angeordnet, da sich nach 
Analyse des Kaufverhaltens in den Kaufhäusern die sogenannte 
„Blockplatzierung“ durchgesetzt hat.9 So passt der Krokant-Gugelhupf von 
‚Oelz‘, letztes Jahr 111-mal verkauft, neben das Toastbrot  (…).10 Solche 
„Strategien“ bilden erst den Anfang: So arbeiten Emotionsforscher und 
Entwickler daran, dem Konsumierenden Produkte nahezulegen, die ihm im 
Einkaufszentrum ein Lächeln auf die Lippen brachten. 

Diese oben nachskizzierten Ausschnitte legen nahe, dass wir es 
hier mit einem Konsumenten zu tun haben, der geleitet durch Kaufhäuser 
zum Kauf verleitet wird. Werbung und Marketingstrategien leisten dabei 
ihren Beitrag. Doch müssen wir uns den Konsumierenden als derart 
unreflektiert vorstellen? Und wer ist das eigentlich, der Konsument? Im 
Folgenden möchte ich nun drei mögliche Konsumenten-Typen vorstellen. 

III. Der Konsument als animal laborans und die Zuordnung 
einer Tätigkeit in den Bereich des Privaten  
In ihrem Werk Vita activa unterscheidet Hannah Arendt die drei 

Grundtätigkeiten Arbeiten, Herstellen und Handeln und ordnet diese 
jeweils dem Raum des Öffentlichen oder dem Bereich des Privaten zu. Sie 
beschreibt das animal laborans als ein Wesen, das sich in einem Kreislauf 
von Konsum und Arbeit befindet und damit aus der politischen 
Öffentlichkeit ausgeschlossen bleibt. Ich werde im Folgenden auf diese 
Zuweisung näher eingehen, möchte aber an dieser Stelle noch eines 
vorausschicken: Soll nach der Politisierung von Alltagspraktiken gefragt 
werden, steht dieses Arendts Projekt zunächst entgegen, da bei ihr Politik 
mehr sein soll als ein Gewinn von Handlungsspielraum in der Arbeit und 
dem Konsum, wie es eine Politisierung der Alltagspraktiken zunächst 
nahelegt. In diesem Teil verfolge ich lediglich den Anspruch, zu zeigen, 

                                                             
5  Harun Farocki, Die Schöpfer der Einkaufswelten  (Berlin: Harun Farocki 

Filmproduktion, 2001). 
6 Ebd., (00:10:53 min.). 
7 Ebd. 
8 Ebd. 
9 Bei der Blockplatzierung werden Produkte, die Gemeinsamkeiten aufweisen (zum 

Beispiel Produkte derselben Marke) nebeneinander angeordnet.  
10 Ebd., (01:03:50 min.). 
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dass Konsum und Arbeit keineswegs zwangsläufig als eine 
Kreislaufbewegung gedacht werden müssen. Inwiefern diese Tätigkeit eine 
politische ist und mithilfe welchen Begriffs von Politik dieses zu verstehen 
ist, ist eine Frage, die sich daran anschließen muss. 

Hannah Arendt weist der Tätigkeit Arbeit den Bereich des Privaten 
zu, da diese den wiederkehrenden Bedürfnissen und Notwendigkeiten 
entspringt und an den Kreislauf der Natur gebunden ist. Zurückgeworfen 
auf den Arbeitsprozess sei der Arbeitende aus der Welt – im Sinne einer 
politischen Öffentlichkeit – ausgeschlossen:  

 „Selbstverständlich ist die Weltlosigkeit des Animal laborans 
ganz anderer Natur als die aktive Weltflucht, die Flucht aus der 
Öffentlichkeit der Welt […]. Das Animal laborans flieht nicht 
die Welt, sondern ist aus ihr ausgestoßen in die unzugängliche 
Privatheit des eigenen Körpers, wo es sich gefangen sieht von 
den Bedürfnissen und Begierden, an denen niemand teilhat und 
die sich niemandem voll mitteilen können.“ 11 

Laut Hannah Arendt ist Arbeit eine Tätigkeit, die aus der Notdurft 
des Lebens herrührt, die damit an die wiederkehrenden Bedürfnisse des 
Körpers gebunden ist und deswegen durch ständige Wiederholung 
gekennzeichnet ist. Es ist eine Tätigkeit, die keine Produkte erzeugt 
(Waschen, Kochen usw.),12 sondern Güter, die verbraucht werden oder „in 
das Wesen und Verwesen der Natur zurückfallen“ 13  (Kleidung, 
Nahrungsmittel usw.). Die Arbeitende wird sich in dieser Tätigkeit 
erschöpfen 14  und in diesem natürlichen Kreislauf von Arbeit und 
Reproduktion oder Arbeit und Konsum gefangen sein, 15  ohne in der 
Fertigstellung eines Produkts ein Ende finden zu können. Hier besteht ein  
Gegensatz zu  dem Prozess der Herstellung.16  Während die Ergebnisse der 
Arbeit niemals lange Beständigkeit aufweisen,17 erzeugt der homo faber 
bleibende Produkte. Auf die Unterscheidung von homo faber und animal 
laborans werde ich in dem nächsten Teil zu sprechen kommen. Wichtig ist, 
dass diese Unterscheidung zwischen Arbeiten und Herstellen in der Antike 
nicht vollzogen wurde, hatten dort die „eigentlich politischen 
Unterscheidungen zwischen privat und öffentlich […], zwischen 
Tätigkeiten, die im Verborgenen geübt, und solchen, die wert waren, 
gesehen, gehört und erinnert zu werden […].“18 mehr Bedeutung.  

Die Darstellung des Begriffs von Arbeit war wichtig, da Hannah 
Arendt diesem einen privaten Charakter zuschreibt. Der Mensch zeigt und 

                                                             
11 Hannah Arendt, Vita activa. Oder vom Tätigen Leben (München: Piper, 2012), S. 

139. 
12 „Denn es ist ja gerade das Kennzeichen der Arbeit, daß sie nichts objektiv Greifbares 

hinterläßt, daß das Resultat ihrer Mühe gleich wieder verzehrt wird und sie nur um ein 
Geringes überdauert.“ Ebd.,  S. 104.  

13 Ebd., S. 115. 
14 Ebd., S. 169. 
15 Ebd., S. 170. 
16 Ebd., S. 117. 
17 Ebd., S. 112.  
18 Ebd., S. 102. 
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„offenbart“ sich erst in der Öffentlichkeit, und diese ist in Anschluss an 
diese antike Vorstellung als eine politische Öffentlichkeit zu denken. 
Nachdem nun einige wichtige Merkmale von Öffentlichkeit bei Hannah 
Arendt dargestellt wurden, möchte ich auf die Problematik der 
Kreislaufbewegung zurückkommen und an eine moderne Diskussion 
anknüpfen, denn diese lässt sich mit einer Beschreibung der beiden 
Soziologen Ronald Hitzler und Michaela Pfadenhauer weiter zuspitzen: 

„Zwischen diesen antagonistischen (Zukunfts-)Bildern des 
Konsumenten sehen wir diesen – beim Konsumieren – vor allem 
arbeiten […]: Was die Arbeitnehmer den Arbeitgebern an 
Minuten weniger Erwerbsarbeitszeit abringen, tragen sie als 
Kunden den Anbietern an Stunden zusätzlicher – und 
selbstredend unbezahlter – Konsumarbeit hinterher – keineswegs 
nur, aber doch zu großen Teilen in Form der nur noch 
gelegentlich als solcher etikettierten ‚Selbstbedienung‘, im 
weiteren auch als Sondieren und Selegieren von Angeboten, aber 
eben auch als (zeitaufwändiges) Ge- und Verbrauchen all dessen, 
was sie sich ‚zugelegt‘ haben.“19  

Fast ist hier von einem Kreislauf nicht mehr zu sprechen, da 
eigentlich alles zu Arbeit wird. Möchte man einen Ausweg aus diesem 
Kreislauf finden, geht dies mit zwei Fragen einher, nämlich (1) ob eine 
Durchbrechung dieses Kreislaufs, wie sie im Folgenden mit de Certeau 
vorgeschlagen wird möglich ist, und (2) inwieweit die Tätigkeit ein 
Moment der politischen Wirksamkeit in sich trägt und einem Politikbegriff 
entspricht, der konstruktiv sein kann.  

IV. Der Konsument als homo faber 

Michel de Certeau widmet sich in seinem Werk Kunst des 
Handelns dem „gemeinen Mann“20 und Konsumenten, der sich durch List 
und Findigkeit einer Macht entziehen kann, die strategisch eine „politische, 
ökonomische oder wissenschaftliche Rationalität“ 21  durchzusetzen 
versucht. Damit begegnet er dem im ersten Teil aufgestellten Problem eines 
strategisch angelegten Ortes, dessen Rationalität sich der Käufer nicht 
entziehen kann. Die Möglichkeit der Durchbrechung dieser Macht liegt für 
de Certeau in der Anwendung von Taktiken, die diese Strategien 
unterwandern. Alltagspraktiken wie Sprechen, Lesen, Einkaufen und 
Kochen erhalten für ihn durch eine kreative Umgangsweise politischen 
Charakter. So bietet auch der kreative Gebrauch der angebotenen Produkte 
durch den Käufer eine Möglichkeit zum Handeln. Handeln ist für de 
Certeau dabei eine „‘Kunstfertigkeit‘ im Umgang mit diesem oder 

                                                             
19  Ronald Hitzler u. Michaela Pfadenhauer, „Diesseits von Manipulation und 

Souveränität“, In Politisierter Konsum – konsumierte Politik, hrsg. J. Lamla u. S. Neckel 
(Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006), S. 83. 

20 Michel de Certeau, Kunst des Handelns, übers. R. Voullié (Berlin: Merve, 1988), S. 
11. 

21 Ebd., S. 23. 
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jenem“ 22 , wobei die „Konsum-Taktiken“ zu einer „Politisierung der 
Alltagspraktiken“ führen.23 Damit gewinnen Tätigkeiten, die vorerst (siehe 
bei Hannah Arendt) in den Bereich des Privaten zu fallen scheinen, 
politischen Charakter.  

Nun könnte sich der Handlungsbegriff von de Certeau zuerst an 
Hannah Arendts Begriff des Herstellens anknüpfen lassen. Damit kommen 
wir zu dem Konsumenten als homo faber: 

Nach Arendt werden die Produkte, die homo faber herstellt, nicht 
verbraucht, höchstens zerstört,24 denn dem Herstellungsprozess geht kein 
natürliches Bedürfnis voran, sondern ein Modell oder ein Plan, nach dessen 
Vorbild das Produkt erstellt wird. Entspricht dieses nicht den Vorstellungen 
von homo faber, steht es ihm frei, es zu vernichten. Im Gegensatz zu der 
Arbeit, die endlos ist, besteht das Ende des Herstellungsprozesses demnach 
in der Fertigstellung eines Produktes.25  So ist auch das Merkmal des 
Prozesses nicht die Wiederholung, sondern die Vervielfältigung des 
Werkes.26 

Wichtig an dieser Stelle erscheint mir Hannah Arendts 
Unterscheidung von Gebrauch und Verbrauch. Während das Ergebnis der 
Arbeit durch Wiederholung geprägt ist und die Konsumgüter vor allem 
dadurch gekennzeichnet sind, dass sie verbraucht werden, sind die 
Produkte, die aus dem Herstellungsprozess hervorgehen, von Dauer. 
Insofern bei de Certeau der kreative Gebrauch von Produkten oder die 
kunstvolle Weiterverwendung entgegen dem Zweck des Fabrikats eine 
Handlung ist, gestaltet der Arbeitende, Kochende, Einkaufende seine 
Umwelt in diesem Sinne als ein homo faber.   

Kann man sich diesen eigensinnigen Gebrauch sogar als eine 
emanzipatorische oder politische Praxis vorstellen? Laut Hitzler und 
Pfadenhauer entwickeln Konsumenten sogenannte „Konsum-
kompetenzen“, die sie sich zunächst auch nach einer Sensibilisierung durch 
politische Aufklärungsarbeit angeeignet haben und mithilfe derer sie sich 
zu einem sogenannten selbstbewussten Konsumenten entwickelt haben. 
Was zeichnet diesen selbstbewussten Konsumenten aus? 

V. Der selbstbewusste Konsument 
Der selbstbewusste Konsument nimmt sich bewusst in der Rolle als 

Konsument wahr und identifiziert sich mit dieser. Sein Selbstbewusstsein 
kommt in drei Kompetenzen zum Ausdruck: dem Reklamieren, das zeigt 
sich in dem großen Reklamationsbedarf, zum Beispiel beim 
Onlineshopping, in dem der ‚Geschäftsvorgang‘ mit dem ‚Kaufakt‘ noch 
nicht abgeschlossen ist. Dem Ausfiltern (als zweite Kompetenz), bei dem 
sogenannten Trendshopper, der ausgewählte Konzept-Läden besucht und 
sich eben nicht mehr, so Hitzler und Pfadenhauer, „von Konsumstätte zu 

                                                             
22 Ebd., S. 17. 
23 Ebd., S. 21. 
24 Arendt, Vita activa, S. 161-163 und S. 170. 
25 Ebd., S. 169. 
26 Ebd., S. 168. 
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Konsumstätte treiben lässt“,27 und drittens der Inszenierung, mit der (zum 
Beispiel) ausgewählte Marken zu einer Identifikationschance werden. 
Dabei wird dem Konsumenten eine bewusste Auseinandersetzung mit dem 
Kaufakt nicht abgesprochen:  

„Mit dem Phänomen der ‚existentiellen Strategien‘ verweisen 
wir in diesem Kontext mithin vor allem darauf, dass Menschen 
diesseits von manipulativen Verblendungszusammenhängen 
ebenso wie diesseits von hyper-idealisierten  
Souveränitätsphantasien, dass sie stattdessen im Rahmen von 
und in Auseinandersetzung mit historisch erhandelten 
Beschränkungen und Ermöglichungen auch als Konsumenten auf 
mannigfaltige Arten und Weisen ihr je ‚eigenes Leben‘ […] zu 
realisieren suchen – durchaus bewusst bereit, sich verführen zu 
lassen einerseits, durchaus die ‚Logiken‘ des Marktes 
durchschauend andererseits. In diesem Sinne verstehen wir den 
Konsumenten – (auch) als Konsumenten – also als einen 
reflexions- und entscheidungsfähigen, lebensstrategisch 
kompetenten Akteur, der hie begehrt und da verwirft, der hie 
bewahrt und da verprasst, der hie verschwendet und da geizt, der 
sich seinen Gefühlen hingeben kann ebenso wie er rational zu 
kalkulieren vermag.“ 28  

Die Eigensinnigkeit des Konsumenten besteht hier nicht nur wie 
bei de Certeau in dem eigensinnigen Umgang mit dem Produkt, sondern sie 
ermöglicht es dem Konsumenten darüber hinaus, sich als jemand zu 
verstehen, der das Marktsystem durchaus durchschaut, und verhilft ihm 
damit zur Emanzipation. Doch ob es sich bei dem „selbstbewussten 
Konsumenten“ auch um einen politischen handelt, bleibt dabei offen. 
Jedenfalls schließen diese Kompetenzen die Fähigkeit auch zu politischen 
Aktivität nicht aus, gelten diese Kompetenzen auch als „Strategien der 
Realisierung ‚eigensinniger‘ ästhetischer Neigungen, individualistischer 
Moral-Präferenzen oder eben schlicht selbst-bewusster Konsummuster – 
auch gegen Widerstände […].“29 

VI. Die Zuordnung der Tätigkeit des Handelns in den Raum 
der Öffentlichkeit 
Alle drei Ansätze – Arendt, de Certeau und die zuletzt vorgestellte 

Analyse – versuchen in verschiedener Weise einem Handlungsbegriff 
gerecht zu werden, der dem bloßen „sich Verhalten“ etwas entgegensetzen 
soll. Dabei ist der Anspruch verschieden und die Herausforderung, die sich 
stellt, liegt immer noch darin, den Konsumenten eben nicht als 
unreflektierten Käufer verstehen zu müssen. Die Schwierigkeit besteht aber 
weiter, möchte man von einer Politisierbarkeit der Alltagspraktiken – wie 
in dem Konsum – auf ein politisches Engagement schließen. Skeptische 
Ansätze schließen diese Möglichkeit aus: Die Abgrenzungen von politisch 

                                                             
27 Hitzler; Pfadenhauer, „Diesseits von Manipulation und Souveränität“, S. 77. 
28 Ebd., S. 81f. 
29 Ebd., S. 81. 
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und privat scheinen zwar selbst bei Arendt beweglich, folgt man der 
Interpretation von Seyla Benhabib zum Beispiel, die die Grundtätigkeiten 
auch als eine Haltung oder einen Modus der Ausführung verstehen 
möchte,30 doch läuft diese Interpretation dem Politikbegriff bei Hannah 
Arendt zuwider. Andererseits wird eine Politisierung in dem Sinne von de 
Certeau zwar dem Anspruch nicht gerecht, politische Forderungen 
artikuliert vorzutragen, doch können sie zeigen, dass in der Sprachlosigkeit 
der Tätigkeiten keine Wehrlosigkeit liegen muss. 31  Dort, wo Hannah 
Arendt Macht als ein Potenzial versteht, das sich als ein Zusammenschluss 
von Vielen gestaltet,  setzt de Certeau auf einen Begriff von Handeln, in 
dem die Kreativität dem Konsumenten stets als eine „Findigkeit“ offen 
bleibt, sich den Strategien und einer scheinbar verübten Macht zu 
entziehen.32 Damit handelt es sich laut de Certeau nicht mehr um eine 
private Tätigkeit, denn „die Konsum-Taktiken – die Findigkeit des 
Schwachen, Nutzen aus dem Starken zu ziehen – führen somit zu einer 
Politisierung der Alltagspraktiken.“33 Die Stärke des Konsumenten liegt 
demnach in der Entscheidung für eine „Weise, wie die Gelegenheit 
‚ergriffen wird’“. 34  Schließlich gäbe es tausende Arten, etwas zu 
„benutzen“.35 Damit antwortet de Certeau auf ein Problem, das moderner 
ist als den Rückgang des Politischen in der Öffentlichkeit. 

VII. Schluss 
Hier sollte die Frage beantwortet werden, inwieweit die 

Alltagspraktiken, wie de Certeau sie in seinem Werk Kunst des Handelns 
beschreibt, als eine politische Handlung gedeutet werden können. Vor dem 
Hintergrund der Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit und der 
Zuordnung der Tätigkeiten Arbeiten, Herstellen und Handeln ließen sich 
diese Praktiken als politisch verstehen in Anknüpfung an eine Lesart, die 
den Handlungsbegriff bei Hannah Arendt als Haltung in der Ausführung 
bestimmter Tätigkeiten beschreibt. Die Möglichkeit, mit einer Politisierung 
an den Herstellungsbegriff bei Hannah Arendt anzuknüpfen, liegt nahe, 
läuft ihrer Vorstellung einer politischen Tätigkeit jedoch zuwider.  

Anhand von de Certeaus Darstellung konnte Hannah Arendts 
Auffassung von dem, was Konsum ist, bzw. wie mit diesem umgegangen 
werden kann, hinterfragt werden. Denn in diesem Sinne erhalten Aspekte 

                                                             
30 Benhabib interpretiert die verschiedenen Tätigkeiten nicht als strenge Zuweisungen, 

sondern jeweils als eine bestimmte Art der Ausführung, bzw. eine Haltung, die derjenige, 
der tätig ist, einnehmen kann. So würde ein Fabrikarbeiter in bestimmten Kontexten 
politisch tätig sein, indem er die Produktivitätsvorgaben gezielt nicht einhält, und dieses 
könnte dann zum Gegenstand eines „öffentlichen Interesses“ gemacht werden.Seyla 
Benhabib, Hannah Arendt. Die melancholische Denkerin der Moderne, übers. K. 
Wördemann (Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 2006), S. 210. 

31 Diese Sprachlosigkeit als Gewalt zu bezeichnen, scheint dem Problem an dieser Stelle 
auch wenig gerecht zu werden. 

32 de Certeau, Kunst des Handelns, S. 21.  
33 Ebd. 
34 Ebd., S. 24.  
35 Ebd., S. 78.  
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alltäglicher Tätigkeiten schon Momente einer Politisierung, auch wenn 
ihnen keine wirkliche konstruktive Wirkung zugeschrieben werden kann. 
Hier liegt vielleicht gleichzeitig die Schwäche de Certeaus. Seine Stärke 
sehe ich andererseits in einem Handlungstypus, der die von Hannah Arendt 
aufgefasste Fähigkeit zur Spontaneität zwischen den Handelnden auf die 
Möglichkeit überträgt, sich aus dem „Verhalten“ im Konsum zu lösen, in 
dem ein eigensinniger Umgang geübt wird. Und – darüber hinaus –, einer 
aus der Politik ausgeschlossenen Gruppe eine Möglichkeit zum Handeln 
nicht abzusprechen. Vielleicht ließe sich diese Möglichkeit einer 
Spontaneität in den Alltag tragen, wenn nicht als ein erster begonnener 
Fadenschlag im politischen Handlungsgewebe, dann vielleicht als ein 
Anlass für eben diesen Anfang.  
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Prämissen, die durch mich hindurchlaufen 
Überlegungen zum Verhältnis von Subjektivität, Normativität und 
Körperlichkeit im Denken Judith Butlers 

Sara Ehrentraut1 

Abstract: The following text engages in Judith Butler’s theorems of subjectivity and 
normativity. Instead of thinking them being opposed the comprehension Butler 
develops unrolls the subject as entangled with norms. Neither subjectivity nor 
normativity can be defined as ontological entities. In fact, they are 
conceptualized as structures that interfere and only enable the subject and the 
norm. In my talk I pursue the structural link between subjectivity and 
normativity, referring to the concept of performativity. Norm and subject are 
explained as interdependent results of a process of iterative practices and 
repetitive quotations. Finally, the question is exposed whether it is possible to 
encompass the body in reference to Butler’s notion of performative subjectivity. 

Keywords: Judith Butler, normativity, subjectivation, subjectivity, body, 
performativity 

Der Titel meines Vortrages, ich will ihn an dieser Stelle nochmals 
wiederholen, lautet Prämissen, die durch mich hindurchlaufen. Diese 
Worte sind einem Text von Judith Butler entnommen, in deutscher Sprache 
veröffentlicht unter dem Titel Kritik der ethischen Gewalt,2 ein Band, der 
drei Vorträge versammelt, die Butler 2002 im Rahmen der Adorno-
Vorlesungen in Frankfurt a.M. gehalten hat. Der Versuch, eine zentrale 
Fragestellung dieser Texte zu umfassen, könnte wie folgt formuliert 
werden: Es wird gefragt nach dem moralischen Subjekt und seinen 
Handlungsmöglichkeiten. Und dieses Interesse, die Frage nach dem 
moralischen Subjekt, setzt Butler von Anfang ihrer Darlegungen an in den 
Rahmen der Frage nach dem Subjekt und seiner Fähigkeit zu handeln. Das 
will heißen, dieses in Frage Stehende wird gleich zu Beginn den Grenzen 
der Moralphilosophie oder auch einer praktischen Philosophie entrissen, 
diese Grenze wird mit der ersten Frage, die mit dem moralischen Subjekt 
auch nach dem Subjekt zu fragen beansprucht, unsicher, prekär und 
ebenfalls fragwürdig.  

Doch ich möchte den Ausschnitt, den ich der Kritik der ethischen 
Gewalt entnommen habe, noch ein wenig vergrößern, bevor ich meine 
Frage für Sie offenlege, die ich an diesen Text gestellt habe und von der 
meine Annäherung an die subjekttheoretischen Überlegungen Butlers 
ausging. 

Sie schreibt dort: „Es gibt Prämissen, die durch mich 
hindurchlaufen und die ich nicht vollständig erfassen kann, die rätselhaft 
bleiben, vertraute Andersheit [..]“.3 Ich will meine Fragestellung durch 
dieses Zitat verlaufen lassen, drei Fäden aus diesem herausziehen, an denen 
ich Butlers Konzept der Subjektkonstitution nachgehen will: Subjekt, Norm 
und Körper. Dies sind die drei Abschnitte, die drei Gegenstände meines 

                                                             
1 s.ehrentraut@fu-berlin.de  
2 Judith Butler, Kritik der ethischen Gewalt (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2003). 
3 Butler, Kritik der ethischen Gewalt, S.94. 
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Sprechens, die ich sukzessiv erläutern und diese sich dabei überlagern 
lassen möchte. Ich habe diese drei Begriffe an den Anfang gestellt, nicht 
nur um antizipierend die Struktur meiner Erläuterungen zu präsentieren, 
sondern auch um etwas anzuzeigen, das über den Ausstand der 
Erläuterungen dieser Begriffe hinausweist. Ich definiere diese Begriffe 
nicht zu Anfang, ich weise ihnen keinen Referenten zu, sie bleiben in 
einem gewissen Sinne leer und ich will behaupten, dass auch der Weg des 
Nachvollzugs von Butlers Konzeption uns keinen Gegenstand in statischer 
Greifbarkeit geben wird, sei er intelligibel oder materiell. Wir werden uns 
entfernen müssen von Gegebenheiten, diese vielmehr mit Butler verlieren 
im Nachdenken über das Verhältnis von Subjektivität, Normativität und 
Körperlichkeit. 

So mag das, was der Verlust des Subjekts heißt, viele Theorien und 
Gedankengänge kennzeichnen, die hier im Rahmen der Frage nach der 
Postmoderne Gegenstand der Vorträge sind. Ich will mich mit dem nun 
folgenden Abschnitt mit Judith Butlers Befragung des Subjekts 
beschäftigen und sehen, welches sich auf diesem Weg verlieren und finden 
lässt. 

I. Subjekt 
Das Ich, mit dem Butler sich in Kritik der ethischen Gewalt 

beschäftigt, ist das Ich, das Rechenschaft von sich selbst gibt, das Ich, das 
eine Geschichte von sich erzählt. Nicht nur das Subjekt, das in narrativer 
sprachlicher Form seine Geschichte oder seine Geschichten artikuliert, wird 
damit in den Blick genommen. Butler zufolge ist Erzählen auch ein 
Handeln, eine Form des Handelns und somit nicht innerhalb einer 
Opposition sprachlichen Handelns zum praktischen oder auch körperlichen 
Tun zu denken. Dieses handelnde und erzählende Ich verfügt über mehrere, 
auch unterschiedliche Erzählungen seiner selbst, es adressiert diese an 
unterschiedliche Menschen, an sich, an ein imaginäres Gegenüber, und 
dieses Ich erfasst sich selbst, reflektiert sich selbst. Nicht nur wird durch 
diese Konzeption des sich erzählenden Selbst eine strikte Spaltung von 
einem handelnden und einem auf sich reflektierenden Subjekt 
zurückgewiesen. Was ebenfalls infrage gestellt wird, ist eine Vorstellung 
der Handlungsfähigkeit, die Verantwortung, verantwortliches Handeln und, 
etwas ausgeweitet, subjektives Handeln überhaupt an eine vollständige 
Reflexion und Einholbarkeit durch das Subjekt knüpft. Butler wendet sich 
gegen die Forderung, dass eine Handlung vollständig zuschreibbar sein 
muss, in dem Sinne, dass ein konsistentes, sich vollständig durchsichtiges 
Subjekt Voraussetzung jedes Handelns wäre, das als verantwortungsvolles 
und ethisches Handeln gekennzeichnet werden kann. Was sind ihre 
Argumente für diese Infragestellung eines Denkens des Subjekts, das die 
uneingeschränkte Fähigkeit voraussetzt, Rechenschaft von sich selbst zu 
geben, die Urheberschaft der Handlungen uneingeschränkt zu 
gewährleisten? Der Text, von dem ich hier ausgehe, gibt darauf mehrere 
Antworten, ich werde mich auf eine beschränken müssen. Es wird 
dargelegt, dass das erzählende Ich in seinen Narrationen und 
Zuschreibungen nicht nur bereits in einer Sprache steht, die es selbst nicht 
hervorgebracht hat, sondern dieses Ich, schauen wir auf die Ich-Erzählung, 
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dieser Narration bereits impliziert ist. „[D]enn die eine Geschichte, die das 
›Ich‹ nicht erzählen kann, ist die Geschichte seiner eigenen Entstehung als 
›Ich‹“4. Ist diese Entstehung, von der Butler spricht, der Ursprung des 
Subjekts und eine Voraussetzung, die der Erzählung vorangeht? Ist dies ein 
Ereignis, das Ereignis der Geburt oder des Erlernens einer Sprache, das das 
Subjekt setzt, auf dass sein Leben, sein Selbst sich selbst zu erzählen 
vermag? Mit Butler gesprochen, nein. Das, was hier die Entstehung des 
Subjekts heißt, ist nicht als einmalige und einzigartige Inauguration des 
Subjekts zu verstehen, es ist das, was konstitutiv der Erzählung entfällt, 
nicht erzählbar ist und nicht als ein gegebenes Fundament der 
Selbsterzählung, sondern als ein Bruch in der Narration gefasst wird. Wir 
dürfen uns in unserem Nachvollzug nicht in eine Zeitlichkeit einwickeln 
lassen, die einen Moment der Entstehung des Ich konzipiert, dem dann eine 
gereihte Folge von Erlebnissen und Ereignissen nachfolgt. Was Butler hier 
mit der Denkfigur des Bruchs zu entfalten versucht, ist die Verstrickung 
von Ich, Ursprung und Erzählung. Die nicht-narrativisierbare 
Hervorbringung und das erzählende Ich  stehen sich nicht gegenüber, sind 
nicht getrennt durch eine Linie, die die Schwelle des Bewusstseins und des 
Wissens wäre und einen nicht bewussten Ursprung vom 
Bewusstseinsleben, ein ursprüngliches Nichtwissen vom Wissen trennte. 
Anders gedacht, ist der Bruch in das Ich dieser Erzählung eingetragen, und 
daraus resultiert, dass dieses Ich nicht als ein in sich geschlossenes zu 
denken ist, das durch eine Erzählung vollständig zu erhellen und 
einzuholen wäre. Butler spricht von der konstitutiven Undurchsichtigkeit 
und Intransparenz des Subjekts. Gehen wir noch einen Schritt weiter mit 
Butler, indem wir uns dem nähern, was das konstitutive Moment dieser 
Undurchsichtigkeit genannt wird und erläutern, warum der Bruch, den das 
Nicht-Erzählbare bedeutet, nicht als singuläres Geschehnis gefasst werden 
kann. 

Was ich bereits angedeutet habe, ist, dass der Bruch als in das 
Subjekt, in das Ich eingetragen zu denken ist. Diese Eintragung ist keine 
einmalige, sondern dieses irreduzibel unverfügbare und undarstellbare 
Moment der Inkohärenz und des Einbruches in das Ich vollzieht sich 
wiederholt, es ereignet sich permanent. Butler expliziert, dass „[d]iese 
Vorgeschichte nie aufgehört [hat], sich zu ereignen, und sie ist daher auch 
keine Vorgeschichte im chronologischen Sinn.“5 Was hier erzählt wird, ist 
die Geschichte eines Ursprungs, der aus der Vergangenheit, aus der 
Chronologie gelöst ist, und damit eine Denkfigur eines singulären Moments 
der Entstehung eines geschlossenen und kohärenten Subjekts ausschließt. 
Das Subjekt geht nicht aus diesem einmaligen Bruch hervor, es wird nicht 
hervorgezogen aus der Sphäre eines Nicht-Ich. Das, was Butler als 
unverfügbar und nicht erzählbar denkt, ist als Enteignung und 
Intransparenz in das Ich eingetragen und es kehrt wieder in jeder 
Instanziierung dieses Ich, sei es zum Beispiel jene der Selbsterzählung. 

                                                             
4 Butler, Kritik der ethischen Gewalt, S.80. 
5 Butler, Kritik der ethischen Gewalt, S.88. 
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Dieses bisher zur Subjektkonstitution Gesagte, die Wiederholung dieses 
unter Vorbehalt als Ursprung bezeichneten Bruches, legt einen Anschluss 
an Butlers Performativitätskonzept nahe. In Körper von Gewicht findet sich 
eine Skizze dieses Konzepts „Zunächst einmal darf Performativität nicht als 
ein vereinzelter oder absichtsvoller »Akt« verstanden werden, sondern als 
die ständig wiederholende und zitierende Praxis, durch die der Diskurs die 
Wirkungen erzeugt, die er benennt.“6 Dabei ist hervorzuheben, dass der von 
Butler in Anspruch genommene Begriff der Praxis, wie das Zitat uns sagt, 
sich gerade nicht auf ein wollendes Subjekt des Handelns stützt. Die Reihe 
von Zitaten, die wiederholte, stets variierende und aus Verschiebungen 
bestehende Kette von Handlungen bringt das Subjekt erst hervor. Das 
Subjekt ist Effekt und ist Wirkung performativer, das heißt wiederholter 
und hervorbringender Handlungen. Weder sind diese Handlungen 
notwendig bewusst, noch schließt Butlers Begriff von Handlung psychische 
und reflexive Vorgänge aus. Implikat des Performativitätskonzepts ist es 
vielmehr, zu erläutern, wie auch solche Entgegensetzungen von Handeln 
und Reflexion, Psyche und Körper erst hervorgebracht werden. Die These 
ist, dass Materialisierungen, Körper zum Beispiel, und begriffliche 
Oppositionen Effekte performativer Strukturen sind und nicht 
ursprüngliche wesenhafte Gegebenheiten. Das Subjekt, das ich hier 
zentrieren will, ist ebenfalls Effekt dieser differentiell und performativ 
gedachten Hervorbringung. Innerhalb dieser Denkfigur ist es nicht mehr 
möglich, ein mit sich selbst identisches, geschlossenes Subjekt 
vorauszusetzen und es damit an den Anfang dieses Prozesses von 
wiederholten Handlungen und Zitationen zu stellen. Ebenso wenig bedeutet 
Effekt oder Wirkung, dass die Identität den Endpunkt der Kette der 
Wiederholungen markieren kann, dass diese Kette der verschiebenden 
Wiederholungen als sich schließend gedacht wird. 7  Was Butler zu 
umgreifen versucht, ist eine konsequente Prozessualisierung der 
Konstitution des Subjekts, dessen Sedimentierungen weder in einem 
Anfang noch in einem Ende zum Stillstand kommen. Dieses Subjekt wird 
hervorgebracht durch eine permanent wiederholende und sich fortsetzende 
Zitation von Handlungen, Regeln, Gesten, Sprechakten, geformten und 
formierenden Strukturen und Normen. Das Subjekt ist in sich gebrochen 
und durchbrochen, wiederholt und dadurch erst produziert. 

Resultiert aus dem Hervorgebrachtsein des Subjekts, aus dem 
Denken des Subjekts als performativ konstituiert nun eine 

                                                             
6  Judith Butler, Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts 

(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997), S.22. 
7 Die Erläuterungen greifen Vokabular Derridas auf, wie es sich auch in Butlers 

Explikationen durchgängig findet. Ich kann an dieser Stelle auf die Relevanz der Theoreme 
und Begriffe der Dekonstruktion für die Theorie Butlers nur hinweisen; die von ihr 
vollzogenen Modifikationen wären herauszuarbeiten. Exemplarisch sei das folgende Zitat 
Butlers angeführt. „Der Derridasche Begriff der Wiederholbarkeit [iterability] [..] impliziert 
auch, daß jede Handlung selbst eine Rezitation ist, das Zitieren einer vorgängigen Kette von 
Handlungen, die in einer gegenwärtigen Handlung enthalten sind und die jeder 
›gegenwärtigen‹ Handlung andauernd ihre Gegenwärtigkeit entziehen.“ (Butler, Körper von 
Gewicht, S.337.) 
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Fremdbestimmung und eine Determinierung des Subjekts und damit die 
Handlungsunfähigkeit? Butler kommentiert diese Lesart, die den Tod des 
Subjekts unterstellt, wie folgt: „Dieser Tod, wenn es denn einer ist, ist 
jedoch nur der Tod einer bestimmten Art von Subjekt, eines Subjekts, das 
eigentlich überhaupt nie möglich gewesen ist; dieser Tod ist der Tod einer 
Phantasie und damit der Verlust von etwas, das man nie besessen hat.“8 Es 
ist nicht Intention des Konstitutionstheorems Butlers, das Ich zu streichen, 
es in diskursiven Strukturen und Praktiken aufgehen zu lassen. Das 
Verhältnis von Subjekt und der wiederholten Praxis der Zitation ist ein 
paradoxales.9 Als hervorgebrachtes ist dieses nicht mehr einheitliche und 
vollständig sich verfügbare Subjekt im selben Zuge notwendig für diese 
performativen Strukturen. Das Subjekt, so Butler, ist eingelassen in diese 
Handlungen, die es erst hervorbringen. Wenn, wie herausgearbeitet, 
Performativität als wiederholte, wiederholende und zitierende Praxis 
begriffen werden soll, so ist diese Praxis verbunden mit einem 
handlungsfähigen Subjekt. Nur ist es nicht Ursprung, nicht Schöpfer, nicht 
allmächtiger Akteur der Praxis, es ist nicht gesicherter Grund der 
performativen Hervorbringung. Was hier beschrieben wird, ist ein Feld 
nicht stillzustellender Ketten von Zitaten, von zitatförmigen Handlungen. 

Das Ich, das im Eingangszitat uns begegnet, ist nicht nur in seiner 
Selbsterfassung und Selbsterzählung begrenzt, es findet diese Grenze in 
sich als eine, die das Ich hervorbringt. Was das Subjekt begrenzt, ist in 
gleichem Zuge Bedingung seiner selbst. Butler spricht in Kritik der 
ethischen Gewalt von zwei Zeitlichkeiten, von zwei Vektoren, die das Ich 
durchlaufen. „Ich werde durch meinen eigenen gesellschaftlichen Ursprung 
unterbrochen [..]. Ich stamme von etwas her, das mir vorausliegt und meine 
Grenzen überschreitet“.10 Ich habe von den Praktiken gesprochen, die das 
Subjekt hervorbringen, die in paradoxaler Verschränkung dieses Subjekt als 
hervorbringendes implizieren. Diese Praktiken will ich im zweiten 
Abschnitt meines Vortrags näher erläutern und die Denkfigur der 
irreduziblen Enteignetheit noch präzisieren. Ich will die These voranstellen, 
dass diese Praktiken nicht als Teile eines gesellschaftlich gegebenen und an 
sich existenten Handlungskatalogs zu verstehen sind, sondern als ein 
strukturelles Gefüge von Gesetzen, Regeln und Verhaltensweisen 

                                                             
8 Butler, Kritik der ethischen Gewalt, S.79; es wäre hinsichtlich des Status der Phantasie 

von Interesse, den folgenden Gedanken mitzulesen, der auf die Freudsche und Freudianische 
Konzeption derselben Bezug nimmt: „[Es] gibt keine bessere Theorie zur Erfassung der 
Wirkungsweisen der Phantasie, die von der Psychoanalyse nicht als eine Reihe von 
Projektionen auf einem inneren Bildschirm ausgelegt wird, sondern als Teil der 
menschlichen Beziehungskonstellation selbst.“ (Judith Butler, Die Macht der 
Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2009), 
S.30.) 

9 Butler spricht von „produktivem Zwang“ in Bezug auf Normen und verschränkt somit 
im Anschluss an Foucault die generative und einschränkende Dimension normativer 
Strukturen, Vgl.Butler, Körper von Gewicht, S.15f. 

10 Butler, Kritik der ethischen Gewalt, S.93. 
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konzipiert werden, 11  als ein Gefüge von dem Subjekt vorangehenden 
Normen, deren Bewusstheit nicht vorausgesetzt sein kann, haben wir doch 
soeben das sich selbst absolut bewusste, seinen Handlungen und seiner 
Herkunft absolut durchsichtige Subjekt verloren. 

II. Norm 
Nehmen wir diese Konzeption mit in den zweiten Teil. Wir haben 

also ein prozessual sich konstituierendes und damit permanent sich 
verschiebendes Subjekt, bedeutet doch zitierende Wiederholung nicht eine 
Kette identischer Einheiten, sondern eine Reihe zitathafter Iterationen, die 
die Identität des Subjekts nicht als geschlossene oder sich schließende 
Entität, sondern als Effekt der Performativität denken lässt. Wir haben uns 
enteignen lassen. Zwar stehen wir nicht mit leeren Händen da, aber das, 
was wir kaum noch haben, ist ein in sich brüchiges Subjekt, das sich nicht 
selbstwissend besitzen kann. Es lässt sich nicht mehr von einer Einheit 
ausgehend oder zu einer Einheit hingehend denken. 

Vielleicht wäre es in einer Geste der Rettung naheliegend, die 
Statik, Gegebenheit und die Geschlossenheit, die dem Subjekt nun verloren 
sind, auf die konstitutive Dimension zu verschieben. Dies bedeutete, anstatt 
das Subjekt selbst als geschlossen und einheitlich anzusehen, die 
überindividuellen Konstitutionsbedingungen und die gesellschaftlichen 
Normen als einheitlich vorauszusetzen. Dieser möglichen Verschiebung der 
Strukturen von Einheit und Identität gilt es nun zu begegnen. Es gilt zu 
vermeiden, dass die konstitutive Instabilität und Durchbrochenheit des 
Subjekts mit der Annahme einer Festigkeit der Praktiken und Regeln 
erläutert wird. Man könnte doch mutmaßen, es sei die Norm, es seien die 
Prämissen, die durch mich hindurchlaufen, in welchen die Performativität 
der Subjektkonstitution ihre Möglichkeitsbedingungen findet. Solch einer 
Konzeption zufolge wäre das Subjekt zwar prozessual zu verstehen, doch 
als in einem festen gesellschaftlichen und kulturellen Rahmen sich 
entfaltend.  

Dies entspricht jedoch nicht Butlers Versuch, die Norm zu 
verstehen. Ich will dies vorsichtig behaupten und werde in den Grenzen 
von Körper von Gewicht mich halten müssen, um den Zusammenhang von 
Subjekt und Norm, wie Butler ihn innerhalb dieses Textes erläutert, 
darzulegen. Sie spricht dort von den konstitutiven Normen als „»Ketten« 
ständiger Wiederholung“ 12  und überträgt damit das Konzept der 
Performativität auf die Norm, stellt diese in ihrer Gegebenheit in Frage und 
sucht eine Ontologisierung, ein Verständnis der Norm als festgestelltes 
Seiendes oder wesenhaftes Sein zu unterlaufen. Gehen wir diesen Schritt 
mit, denken wir die Struktur der paradoxalen Verschränkung, wie wir sie 
am Subjekt rekonstruiert haben, mit der Norm zusammen. Als Praktiken, 
Regeln, Verhaltensweisen haben wir das, was das Subjekt durchbricht und 

                                                             
11 Zu diesem Begriff von Praxis siehe auch Butler, Körper von Gewicht, S.32, sowie 

Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1991), S.212f. 
12 Butler, Körper von Gewicht, S.259. 
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hervorbringt, gefasst. Doch das durchbrochene Subjekt ist nun zusammen 
zu denken mit dem gewissermaßen akteurlosen Handeln, der Praxis, wie 
Butler diese versteht. Wird die Norm ebenfalls performativ, als zitatförmige 
iterative Praxis gedacht, ist eine weitere Verschränkung einzufügen in die 
paradoxale Konstitution des Subjekts. Die Norm, die Regel, die 
normierende und normative Verhaltensweise gehen dem Subjekt voran, 
auch in einem zeitlichen Sinne, ist es doch gestellt in einen sprachlichen, 
sozialen wie materiellen Zusammenhang und in ein Relationsgefüge. Das 
Subjekt ist bedingt und von diesen abhängig, doch sind diese normativen 
Bedingungen keine Elemente oder Bausteine, die im performativen Vollzug 
zusammengesetzt und aneinandergefügt werden. Die Annahme einer Norm 
oder eines Gesetzes durch das Subjekt ist keine Inkorporation eines 
Gegebenen, das das Subjekt vorfindet. Im Kontext der Auseinandersetzung 
und der Umdeutung des Gesetzes des Vaters bei Lacan hebt Butler hervor, 
dass das „Gesetz nicht mehr in einer starren Form gegeben [ist], die seiner 
Zitierung vorgängig ist, sondern [..] durch das Zitieren als das erzeugt 
[wird], was den sterblichen Annäherungen, die vom Subjekt vollzogen 
werden, vorhergeht und über sie hinausgeht.“13 Demzufolge ist also das 
Gesetz, ist die konstitutive Norm ebenfalls Erzeugnis des Zitierens. Somit 
wird der Komplex der Bedingungen und damit der hervorbringenden 
Prämissen prozessualisiert, an das Zitieren gebunden und in dieser 
Zitationskette verschränkt mit dem Subjekt. Subjekt und Norm sind nicht 
identische Prozesse, nicht ein Effekt der performativen Akte, sondern sie 
laufen durcheinander und übereinander, ohne dass das eine als der 
Ursprung des anderen zu bezeichnen wäre. Mit dieser Interferenz, dieser 
invertierten Kreuzung von Norm und Subjekt wird auch die Opposition von 
Gesellschaftlichem und Individuellem in eine Bewegung versetzt. 
Ausgangspunkt sind nicht die Thesen: Es gibt die Norm, das Subjekt hat 
sich diese oder jene anzueignen und einzuverleiben. Streng genommen gibt 
es einen Ausgangspunkt gar nicht mehr, er ist stets nur ein Festgehaltenes, 
eine relative Stabilisierung innerhalb dieses Prozesses, der von der 
Performativität strukturiert gedacht wird. Und den man vielleicht mit dem 
stets prekären Wort Leben fassen muss, um den Erklärungsanspruch 
Butlers an dieser Stelle anzuzeigen. In gewissem Sinne ist die Norm, 
gefasst als Praxis, dem Subjekt vorgängig, es wird durch diese konstituiert. 
Butler spricht auch davon, dass die Norm in ihrer produktiven und 
generativen Form das Subjekt in seiner Lebensfähigkeit ermöglicht und 
bedingt. Andererseits ist diese Norm gebunden an diese Subjekte, ist die 
Norm nicht zu trennen von Vorgängen des Handelns und Denkens und 
somit von handelnden Subjekten.14 Denken wir also mit Butler nach über 
die Norm, so haben wir keinen Gegenstand, die Norm steht dem Subjekt 

                                                             
13 Butler, Körper von Gewicht, S.38. 
14 Butler bezieht sich in dieser Verschränkung von Hervorbringung und normativer 

Restriktion auf den Machtbegriff Foucaults. „Diese Operation der Macht erzeugt die 
Subjekte, die sie unterwirft; [..] Macht ist für Foucault schon bei der Konstituierung der 
Materialität des Subjekts in dem Prinzip wirksam, das das »Subjekt« der Subjektivierung 
gleichzeitig bildet und reguliert.“ (Butler, Körper von Gewicht, S.61). 
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nicht entgegen. Über eine Denkfigur der wechselseitigen Bedingungen 
hinaus, nämlich in paradoxaler Verschränkung und Überlagerung, ist das 
Subjekt nicht ohne die Norm, die Norm nicht ohne das Subjekt. Beide sind 
demzufolge, in einem bestimmten Verständnis, für uns verloren. Das 
Subjekt konstituiert sich/wird konstituiert als handelndes durch diese Norm, 
die über es hinausgeht. „Die Normen, nach denen ich mich anerkennbar zu 
machen suche, sind nicht wirklich meine [..]; die Zeitlichkeit ihres 
Erscheinens deckt sich nicht mit der Zeitlichkeit meines eigenen Lebens.“15 
Die Zeitlichkeit der Norm ist also eine andere als die des Lebens des 
Subjekts. Und auch diese Norm lässt sich nur verstehen als Kette 
wiederholter und wiederholender Handlungen, eine Kette von 
Einschreibungen. Ich präzisiere, eine Einschreibung, bei der weder Norm 
als strikt Einschreibendes noch Subjekt als Eingeschriebenes oder Fläche 
der Einschreibung vorausgesetzt werden. Es findet sich keine wesenhafte 
Substanz, keine Gegebenheit, die den Begriffen von Norm und Subjekt 
korrespondierte, diese Begriffe werden von Butler einer anti-
essenzialistischen und anti-substanzialistischen Kritik unterzogen. 

Kommen wir noch einmal zurück auf den Titel und das Zitat, aus 
dem dieser hervorging. „Es gibt Prämissen, die durch mich hindurchlaufen 
und die ich nicht vollständig erfassen kann, die rätselhaft bleiben, vertraute 
Andersheit[..].“16 Das Ich, das Subjekt ist ein bedingtes und es ist handelnd 
und zum Handeln befähigt erst durch die Normen, die Prämissen, die es 
strukturieren. Diese sind, wie dargelegt, dem Subjekt auf paradoxale Weise 
vorgängig, nicht identisch mit dessen Zeitlichkeit und dennoch nicht 
unabhängig Seiendes. Sie begrenzen das Subjekt, ebenso wie sie es 
produzieren, in ihrer performativen Struktur aber sind sie an das 
Hervorgebrachte gebunden. Das sich erzählende Subjekt in Kritik der 
ethischen Gewalt schließt sich nicht zur Einheit, seine Erzählung ist 
konstitutiv brüchig und der Ursprung des Ich nicht verfügbar. Ebenso findet 
die Erzählung ihre Grenze beim Versuch, die Geschichte der Normen 
dieser Hervorbringung zu erzählen. „Wenn das ›Ich‹ versucht, über sich 
selbst Rechenschaft abzulegen, kann es sehr wohl bei sich beginnen, aber 
es wird feststellen, dass dieses Selbst bereits in eine gesellschaftliche 
Zeitlichkeit eingelassen ist, die seine eigenen narrativen Möglichkeiten 
überschreitet.“17  Butler gibt uns keine absolut kohärente Erzählung zu 
denken, keine Ursprungsgeschichte, weder die des Subjekts, noch die der 
Norm. Das Hindurchlaufen der Prämissen durch das Subjekt ist als 
verschränkter Prozess zu verstehen, der eine konstitutiv enteignete Ichheit 
hervorbringt, die keine Eigenheit und Eigentlichkeit beinhaltet, sondern 
vertraute Andersheit: eine Enteignung, die das Subjekt konstituiert. 

Ich möchte abschließend eine letzte Frage an das Zitat stellen und 
der Formulierung des Hindurchlaufens nochmals mich zuwenden, mich den 
Prämissen, die durch mich hindurchlaufen, widmen. Ist das Ich als Ort 

                                                             
15 Butler, Kritik der ethischen Gewalt, S.48. 
16 Butler, Kritik der ethischen Gewalt, S.94. 
17 Butler, Kritik der ethischen Gewalt, S.20. 
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dieser sich überlagernden, permanent sich verschiebenden, prozessualen 
Voraussetzungen nicht Körper und körperlicher Ort und somit Ort des in 
sich brüchigen Subjekts? Schauen wir in einem abschließenden Schritt auf 
den Körper, wenn dies uns möglich ist. 

III. Körper 
Ich habe angekündigt, etwas zum Körper zu sagen und zum 

Verhältnis von Körperlichkeit, Subjektivität und Normativität bei Judith 
Butler. Ich werde dieses Versprechen nicht einlösen, vielmehr wird dieses 
Wort, Körper, an dieser Stelle ein Leere markieren. Eine Leerstelle, die, 
wie ich meine, zu unterscheiden ist von dem Subjekt und der Norm, die 
beide – in einer bestimmten Form – am Wegesrand liegen gelassen wurden. 
Butler spricht in Körper von Gewicht vom Körper als einem Gegenstand, 
der sich notwendig entzieht, von der Unmöglichkeit, Körper und Materie 
geschieden vom Prozess der Materialisierung zu denken, was immer schon 
eine diskursive und intelligible Verstrickung impliziert: ein Körper, der 
sich mit dem Diskursiven hervorbringt, sich in der gleichen Bewegung 
differenziert, distinguiert und materialisiert. Das heißt, dass jeder Bezug auf 
den Körper und seine Materialität laut Butler als bereits kulturell, 
intelligibel und sprachlich gebunden erläutert werden muss. „[D]iese 
»Materialität« wird durch und als eine Materialisierung regulierender 
Normen gebildet und aufrechterhalten [..].“18 Der Körper wird normativ 
produziert und materialisiert. 

Doch, wenn die Prämissen–wir haben uns der Norm genähert, uns 
von einem bestimmten Verständnis der Norm entfernt– wenn die 
Prämissen durch mich hindurchlaufen, ist für Butler jede Implikation des 
Körpers als ein Ort, eine Einschreibungsfläche vermeidbar? Ist damit die 
Vorstellung des Körpers als Träger der performativen und normierenden 
Strukturen vermieden? Ich möchte die Frage stellen, ob in Bezug auf den 
Körper ein Weiterdenken möglich und sogar geboten wäre. Im Sinne 
Butlers. Sie selbst scheint mir in ihren theoretischen Erwägungen deutlich 
sensibel für die Problematik, dass wir uns den Körper nicht als einfaches 
Außen des Diskurses denken können. Dass er nicht das Referentielle ist, 
auch wenn sie davon spricht, dass in der Erzählung „ein körperlicher 
Referent im Spiel [ist], eine Bedingung von mir, auf die ich verweisen, die 
ich aber nicht genau erzählen kann [..].“19 

Doch, wenn wir nicht Körper sind, wenn wir uns auf diesen nicht 
zu beziehen vermögen, sondern uns auf dessen geschichtliche und variable 
Form der Materialisierung beschränken müssen, wie Butler einfordert, was 
ist dann vom Körper zu sagen? Bleibt in dieser Selbstbeschränkung in der 
Erläuterung des Körpers und der Materie auf den unlösbaren 
Zusammenhang mit dem Diskurs, auf das Innere der performativen 
Strukturen nicht die Einheit des Körpers hier Gespenst? Ein Gespenst, das 

                                                             
18 Butler, Körper von Gewicht, S.40. 
19 Butler, Kritik der ethischen Gewalt, S.52. 
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Butler konsequent verschweigt, das in seinem Wiederkehren nicht in die 
Wiederholung eingeht. 

Ich meine, dass ihr Schweigen dessen Wiederkehr nicht verhindert 
und nicht zu verhindern vermag. Und so möchte ich als Hindeutung und 
Markierung dieser Leerstelle, als eine Perspektive und als mögliche 
Kontrastierung Jean-Luc Nancy zitierend schließen, in seinem Versuch, 
dem Körper zu schreiben und den Körper zu entschreiben.20 Er spricht vom 
Corpus, der nicht Diskurs und nicht Erzählung ist, auch kein Einbruch in 
die Sprache oder die Erzählung. Körper ist, so Nancy, der Bruch der 
Sprache. Eine kurze Berührung des Denkens Nancys ist das, was hier 
meine Perspektive bleibt, das auffordert, den Bruch im Subjekt und die 
Leere des Körpers, die nicht die des Subjekts und der Norm ist, anders zu 
denken. „Was man nicht mehr sagen kann, davon soll man nicht aufhören 
zu sprechen. Man darf nicht aufhören, das Sprechen, die Sprache und den 
Diskurs gegen diesen Körper, in einem unsicheren, unterbrochenen, 
entwendeten, bisweilen hartnäckigen Kontakt zu pressen.“21 

Das Begehren eines Weiterfragens setzte ich nach meinen 
Überlegungen zu Judith Butler an diesem Ort, dem Körper an. Um danach 
zu fragen, ob wir von Ort hier sprechen können, ob wir von etwas anderem 
sprechen müssen, ob überhaupt an dieser Stelle und in diesem Sinne zu 
sprechen ist. 
  

                                                             
20 Vgl. zu den sprachlichen Begegnungen von ‘Körper’ und ‘schreiben’ im Besonderen 

die Abschnitte “Es bliebe, den Körper zu schreiben” und “Es bliebe, dem Körper zu 
schreiben” in Jean-Luc Nancy, Corpus (Zürich; Berlin: Diaphanes, 2003), S. 13ff.  sowie S. 
20ff. . 

21 Nancy, Corpus, S.55. 
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“Getting constructively lost”. Spatial imagination 
in postmodernist literature: Thomas Pynchon and 
Tommaso Pincio  
Umberto Mazzei1 

Abstract: This essay seeks to challenge a critical commonplace which considers 
postmodernist literature apolitical and unengaged. This assumption has been 
strengthened by the debate on the end of postmodernism and the emergence of 
new forms of realism. The political issue is here combined with an analysis of 
the changes that our perception of spatiality has undergone throughout 
postmodernity. The consequences of such mutation are examined in the works of 
postmodernist novelists Thomas Pynchon and Tommaso Pincio. By charting 
fictional spaces, this paper aims to demonstrate that postmodernist literature has 
not always been apologetic of the socio-economical conditions of its age. 

Keywords: Spatiality; Literary Cartographies; Postmodernism; New Realism; 
Thomas Pynchon; Tommaso Pincio 

Despite the name of these conferences, my talk could better be 
considered a retrospective on postmodernist literature from the standpoint 
of the majority of the participants in the debate that has taken place over the 
last fifteen years. My intention is not to contribute fresh insights into the 
ongoing attempt to define the new cultural sensibility that has arisen in the 
aftermath of postmodernism, but to question the conditions of possibility of 
the current literary and philosophical discussion about the end of 
postmodernism, to verify its assumptions and to see whether these hold 
true. It is necessary to clarify in advance that my observations are drawn 
mostly from the Italian debate, of which I have a deeper and more 
extensive knowledge. A comprehensive analysis would probably require 
some further distinctions, especially with regards to the American branch of 
the debate. 

Nevertheless, even from a rapid and limited survey of the relevant 
international literature, it is evident that a number of convergent and 
common views are driving the present discourse. To summarize, what we 
are facing today is the process of the idealization of postmodernism, a 
generalization of some aspects that belong to it only in part. Postmodernism 
has been progressively declared worn-out and unfitting to portray the 
present cultural conditions and it is now used as a negative term of 
comparison, often oversimplifying the matter and misunderstanding its 
strategies.  

First, in order to talk of a change, there must be a turning point, a 
break-through or a juncture to mark the end of an era and the beginning of 
something distinctly different. There seems to be general agreement when it 
comes to identifying this landmark and pinpointing a specific chronological 
reference. It is fascinating that a cultural paradigm, which originally 
emerged within the field of architecture ought to find its epilogue in the 
destruction of architectonic artifacts. Here I am referring, obviously, to the 
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collapse of the Twin Towers on September 11th 2001. It is a curious and 
often neglected coincidence that a similar theoretical conclusion has 
already been drawn in the past. A few decades before, modernism itself 
was declared dead as the result of the destruction of high profile buildings 
invested with a symbolic value. In this case, it was the huge complex of 
thirty-three residential buildings which comprised the Pruitt-Igoe housing 
project. Erected during the 1950s to eradicate the existing slums and to 
solve the problem of overpopulation plaguing the city of St. Louis, the 
project rapidly emerged as a failure and the complex was eventually 
demolished in the 1970s. Charles Jencks, one of the first scholars to 
promote and use the term postmodernism, noted that the demolition of 
Pruitt-Igoe was «the day Modern architecture died»2. It is perhaps an even 
more curious a coincidence that the architect that designed Pruitt-Igoe also 
designed the World Trade Center in New York – the American-Japanese 
Minoru Yamasaki. 

Beyond this, the two events obviously bear little similarity. The 
terrorist attacks on the World Trade Center were a unique and 
unforeseeable event, the «absolute event» or the «mother of all events», as 
Jean Baudrillard named it,3 was immediately conceived as a clear rupture 
with the previous century. The fall of the Towers was interpreted as the 
symbolic collapse of a whole system, the conclusive act of the postmodern 
age. It was perceived as the blatant and drastic enactment of the end of a 
mentality, the zeroing of the attitude of hilarity and euphoria that had 
characterized Western societies for decades, the resurrection of History and 
Reality after an epoch of falsification and simulation. 

Whether implicitly accepted or explicitly stated, this position seems 
to be almost unanimous today. Its best defense is perhaps to be found in 
Romano Luperini's book La fine del postmoderno, where it is efficiently 
synthesized in the sentence: «if you risk your life everyday taking the 
metro, it is hard to think that language is the only reality».4 As a natural 
consequence of this rejection of the previous schemes of thought, during 
the last ten to fifteen years many critics have expressed the need for a 
different classification that could account for a number of new discursive 
strategies, appearing in literature, cinema and other fields of artistic 
production. There have been many attempts to promote heuristic labels 
capable of defining and describing the present esthetics, resulting in the 
proliferation of the range of new terms and categories. To name but a few, 
scholars have talked of neomodernism, digimodernism, hypermodernism 
and new realism. Until the time of writing, however, none of these terms 
seems to have prevailed over the others. 

Narrowing the analysis to my specific area of research, some of the 
features that have been recognized as symptomatic of innovative writing, 

                                                             
2 Charles Jencks, The Language of Post-Modern Architecture [1977] (New York: 

Rizzoli, 1984), p. 9. 
3 Jean Baudrillard, “L'esprit du terrorisme”.  Le Monde November 2nd 2001. 
4 Romano Luperini, La fine del postmoderno (Napoli: Guida 2005), p. 20. The English 

translation is mine. 
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neatly distinguished from those of postmodernist literature, are the 
appearance of many non-fiction narratives (the so-called autofiction, for 
instance, is one of the most frequently discussed themes in the present 
literary discourse), a particular attention to documental evidence, the 
rehabilitation of the concept of truth together with the restoration of the 
rhetorical strategies of realism and modernism. Moreover, it has often been 
noted that the new generation of writers has felt the need to express their 
opinions about social and political issues directly. For example, young 
authors have often taken part in public discussions and debates. Therefore 
they appear to be retrieving, to some extent, that intellectual function that 
was believed to be lost.5 

As I stated in the introduction, more than discussing each one of 
these features, I would rather consider their common implications. There is 
a variety of different arguments in favor of the disposal of postmodernism, 
but most of them, when compared and closely observed, originate from a 
contrast congenital to the category itself: a gordian knot argued at least 
since the 1980s. It is as if there has been a sudden change of course in the 
debate, but such a change concerns only the exterior structure of the 
discourse – a shift from present to past tense when talking of 
postmodernism – whereas its semantic core, the theoretical justifications in 
question, are still the same. 

Beneath the surface lies a value judgment which could be said to 
appertain to the notion of critical distance. In other words, what is being 
discussed is the possibility of postmodernist literature to exercise a 
function, in a political and ethical sense, of criticism of reality. Most 
scholars seem to believe that this function has never belonged to the 
postmodern poetics, and that postmodernism, as a consequence, has always 
been acquiescent to or even supportive of the ideological and economical 
dominants of its age (capitalism and neoliberalism). The issue could be put 
into even simpler terms: is it possible to distinguish between 
postmodernism and postmodernity, or is the former nothing but an 
instinctive and 'natural' reflection of the latter?6  

                                                             
5 Among many others, such theses have been supported in Italy by Romano Luperini, 

Wu Ming, Raffaele Donnarumma and Maurizio Ferraris. Cf. again Romano Luperini, La 
fine del postmoderno; Wu Ming, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al 
futuro (Torino: Einaudi, 2009); Raffaele Donnarumma, “Ipermodernità: ipotesi per un 
congedo dal postmoderno”. Allegoria XXIII 64 (2011), p. 15-50; Maurizio Ferraris, 
Manifesto del Nuovo Realismo (Roma: Laterza, 2012). 

6  These terms, their genealogy as well as the relationship with their analogue 
modernity/modernism have been so largely discussed to make it impossible to synthesize it 
here. However, since issues of periodization are not the actual focus of this contribution, 
suffices it to pinpoint some general references. Postmodernity is commonly used to refer to 
the historical period which started approximately in the 1950s and is characterized by a 
further phase of capitalism – the so-called late capitalism that Jameson draws from Ernest 
Mandel's classification, which has in multinational corporations its specific form of trade 
organization – by the phenomena of globalization and delocalization of production, by the 
huge development of finance, media, transportation on world scale and electronic 
technology.  
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This idea was first formulated during the 1980s and found its 
foremost proponent in Fredric Jameson, who described postmodernism as 
the cultural logic of late capitalism.7 Challenged through the years by many 
critics – and most notably by professor Linda Hutcheon 8  – it has 
nonetheless been largely influential, to the extent that the conception of 
postmodernism as a fundamentally apolitical and uncritical phenomenon is 
still the main assumption shaping the debate even today. 

One way of judging the reliability of this view whilst adopting an 
original perspective would be to undertake an analysis of spatial 
representations in postmodernist literature. Using Foucault's words, if 19th 
century's obsession was time, the obsession of our age is space.9 Research 
focused on spatial categories and themes has lately become more important 
and scholars have, in fact, talked of a spatial turn in the Humanities. It is an 
interdisciplinary and ever-growing area of study and is intrinsic to the 
postmodern thought. Hence, it seems very fitting to me to try to combine 
the ethical-political issue with the spatial one. 

Our first question should be, what is space like in postmodernity? 
An example that has become a popular case study is the Westin 
Bonaventure Hotel in Los Angeles, designed by the architect John Portman 
and built between 1974 and 1976. Both Fredric Jameson and Edward Soja 
have cited it as a perfect representation of spatiality in a late capitalist city. 
Here is Soja's description of the building: 

 […] fragmented and fragmenting, homogenous and 
homogenizing, divertingly packaged yet curiously 
incomprehensible, seemingly open in presenting itself to view 
but constantly pressing to enclose, to compartmentalize, to 
circumscribe, to incarcerate. Everything imaginable appears to be 
available in this micro-urb but real places are difficult to find, its 
spaces confuse an effective cognitive mapping.10  

Jameson too, after describing the bewildering interior design of the 
Westin Bonaventure has moved to discuss its consequences on subjectivity 
and cognitive mapping. He argues that the space we inhabit today, which 
he names hyperspace, is completely different from that of modernity, but 
that we still lack the perceptual equipment to match it. As if there has been 
an evolution in our environment but we humans have not evolved the 
necessary organs to keep its pace: 

[...][T]his latest mutation in space – postmodern hyperspace – 
has finally succeeded in transcending the capacities of the 
individual human body to locate itself, to organize its immediate 

                                                             
7 Fredric Jameson, Postmodernism or The cultural logic of late capitalism [1984] 

(Durham: Duke University Press, 1991). 
8 Cf. in particular her works A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction (New 
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surroundings perceptually, and cognitively to map its position in 
a mappable external world. It may now be suggested that this 
alarming disjunction point between the body and its built 
environment […] can itself stand as the symbol and analogon of 
that even sharper dilemma which is the incapacity of our minds, 
at least at present, to map the great global multinational and 
decentered communicational network in which we find ourselves 
caught as individual subjects.11 

In addition to this, another famous description of contemporary 
western societies' spatiality, can be found in the essay published in 1992 by 
the French anthropologist Marc Augé.12 Augé identifies as characteristic of 
our epoch those spaces devoted uniquely to trade or transportation, which 
he calls non-places (such as airports, train and metro stations, malls and 
shopping centers, supermarkets, hotels, and so forth). Non-places are 
defined in opposition to the concept of the anthropological place 
commonly used by ethnologists in their research.13 An anthropological 
place is a place that plays a fundamental role both for the individual and the 
community, a place with meaning and symbolism. In three words, it is a 
place that creates identity, relationship and history. A non-place is its 
specular opposite. In a non-place, you do not interact directly with other 
people but with representatives of companies, you are addressed 
exclusively as client, user or consumer. In a non-place, all the signs of our 
collective history and our social bond are obliterated.  

Hyperspace and non-places are concepts developed from very 
different perspectives, and yet they are complementary. Together they 
epitomize postmodern spatiality well: an unmappable, labyrinthine 
landscape, and a sprawl of the standardized spaces of consumerism, each 
indiscernible from the others. 

Nevertheless, the next question we should ask ourselves is, how 
does this translate into literature? What is the narrative equivalent, the 
fictional transposition of such a complex space? 

A critic who has attempted to answer this question is Brian 
McHale.14 McHale argued that while in realist and modernist writing space 
is constructed and organized around a perceiving subject – either a 
character or the narrator –, in postmodernist novels space is at the same 
time constructed and deconstructed by the text. Borrowing a concept from 
Michel Foucault, 15  McHale has defined this kind of construct as 
heterotopian spaces. According to Foucault heterotopias are spaces of 
radical disorder; they are the origin of a counter-discourse that unmasks and 
parodies the arbitrary connection established between words and things. 
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McHale has imported the concept to literature and suggested as 
paradigmatic example the third chapter of Thomas Pynchon's Gravity's 
Rainbow: “In the Zone”.16  

In GR, the Zone refers to occupied Germany in the period 
immediately after the end of Second World War. The fall of the Third 
Reich has caused a temporary institutional void: there is no government, no 
establishment and no political order. The Zone is therefore a seemingly 
anarchic space, where frontiers and borders have been abolished. Pynchon 
uses it as an exterior sign for the collapse of ontological boundaries. The 
historical-referential space of Germany is mixed and combined with 
dreams, visions and hallucinations, with the world of fairy tales and with 
images and scenes drawn directly from the fictional worlds of mass-media, 
especially movies and comics. The result is an impossible and absurd 
setting, a territory that at once is and is not Germany, where all these 
different worlds, all these conflicting levels of reality overlap to create a 
paradoxical and plural space. 

Two factors have generated this radically heterogeneous space of 
the Zone. The first is a reversal in the normal chain of cause-and-effect 
operated by the V2. The V2 or A4 was the first ballistic missile ever 
invented and was used by the Nazis to bomb London starting in September 
1944. Its main innovations were its capacity to cover long distances and to 
travel at supersonic speed. This meant that it would first hit its target and 
only after the explosion would you hear the sound of the engine coming 
from the sky. It is a reversal of time, an infraction of the logical sequence of 
events. Pynchon makes this a symbol of the collapse of rationality: 
causality is turned into randomness and chance.  

The second element is the absence of a center, or the “Holy Center” 
as it is called in the novel: the common root, the principle of unity that 
could hold everything together preventing the dispersion, the fragmentation 
of the Zone. Of course before its destruction Germany did have a center: 
Berlin. The description of Berlin is thus another metaphor that accounts for 
a subversion of the classic order of modernity: 

Where's the city Slothrop used to see back in those newsreels 
and that National Geographic? […] The emptiness of Berlin this 
morning is an inverse mapping of the white and geometric 
capital before the destruction—the fallow and long-strewn fields 
of rubble, the same weight of too much featureless concrete . . . 
except that here everything's been turned inside out. The straight-
ruled boulevards built to be marched along are now winding 
pathways through the waste-piles, their shapes organic now, 
responding, like goat trails, to laws of least discomfort. The 
civilians are outside now, the uniforms inside. Smooth facets of 
buildings have given way to cobbly insides of concrete blasted 
apart, all the endless-pebbled rococo just behind the shuttering. 
Inside is outside. Ceilingless rooms open to the sky, wall-less 
rooms pitched out over the sea of ruins in prows, in crow's-
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nests... Old men with their tins searching the ground for cigarette 
butts wear their lungs on their breasts. […] Winter is coming 
again. All Berlin spends the daylight trying to make believe it 
isn't. Scarred trees are back in leaf, baby birds hatched and 
learning to fly, but winter's here behind the look of summer—
Earth has turned over in its sleep, and the tropics are reversed. . . 
.17  

The lack of a topographical center and the infraction of the 
consequential chain are reflected in the unfolding of the plot. As such, GR 
is possibly one of the most experimental novels to have been published in 
the second half of the 20th century. The classic concept of linear narrative is 
not only openly challenged but moreover destroyed, blown-up. The reader 
follows a number of intertwined stories, constantly interrupted by 
digressions and never concluded, leading nowhere. The Zone is the 
chessboard over which all pawns' paths intersect for few seconds before 
parting. 

This disordered and extremely fragmented space has a significant 
impact on the individuals who enter it. It influences their ideas, their 
expectations and behavior. On the one hand we have a number of 
characters who conceive the Zone as the field of absolute potentiality, a 
blank sheet of paper on which everyone is allowed to draw his own destiny, 
an open territory without constraints. In short, an empty surface where 
everything is possible, where there are no authorities and hierarchies, and 
everyone is free to achieve independence and pursue self-determination. 

On the other hand, however, these fantasies of freedom are 
constantly disappointed and ridiculed. As the story unfolds, we discover 
that almost all of the characters have been controlled, manipulated, 
conditioned and abused by entities and groups of power for their evil 
purposes. This second view is strictly related to the great pynchonian theme 
of paranoia. More than a psychological situation, paranoia here is the 
symbol of our contemporary existential condition: everything is connected, 
but the complete understanding of such connections transcends our 
possibilities. We are allowed to access only a limited amount of 
information. As a result, Pynchon's characters are often trapped in an 
obscure conspiracy of which much of the time they are either unaware, or 
they cannot determine its size and dimension. 

The two interpretations are clearly antithetical, and yet they 
coexist. Steven Weisenburger has therefore suggested a distinction between 
a Romantic Zone and an Ironic Zone, the latter being a dark counterpart of 
the former.18 In order to explain the difference between Romantic and 
Ironic Zone, it could be useful to select two passages referred to the main 
character of the novel, the American lieutenant Tyrone Slothrop. Slothrop 
is wandering through the Zone in an attempt to understand the truth about 
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his past while he is chased by governmental agencies and by generals of the 
American and Russian armies. In the first passage, however, his mind is 
dominated by romantic images of hope and freedom: 

It seems to Tyrone Slothrop that there might be a route 
back—maybe that anarchist he met in Zurich was right, maybe 
for a little while all the fences are down, one road as good as 
another, the whole space of the Zone cleared, depolarized, and 
somewhere inside the waste of it a single set of coordinates from 
which to proceed, without elect, without preterite, without even 
nationality to fuck it up. . . . 19(p. 626) 

A few pages after, the perspective is completely inverted. During a 
vision, Slothrop hears voices mocking him and reminding him that he has 
been followed and manipulated from the very beginning: 

NNNNNNNN Good Evening Tyrone Slothrop We Have 
Been Waiting For You. Of Course We Are Here. You Didn't 
Think We Had Just Faded Away, No, No Tyrone, We Must Hurt 
You Again If You Are Going To Be That Stupid, Hurt You 
Again And Again Yes Tyrone You Are So Hopeless So Stupid 
And Doomed. Are You Really Supposed To Find Anything? 
What If It Is Death Tyrone? What If We Don't Want You To 
Find Anything? If We Don't Want To Give You Your Discharge 
You'll Just Go On Like This Forever Won't You? Maybe We 
Want You Only To Keep On. You Don't Know Do You Tyrone. 
What Makes You Think You Can Play As Well As We Can? 
You Can't. You Think You're Good But You're Really Shit And 
We All Know It. That Is In Your Dossier. (Laughter. 
Humming.)20 

This system of control and repression, which Pynchon simply 
names “They”, is constituted by bureaucrats, governmental agencies, 
intelligence agencies and high ranks of the military. But above all stand the 
great financial groups and corporations, able to bend and subordinate 
political interests to economical ones, willing to sacrifice humanity to profit 
and technological progress. Standard Oil, Shell, General Electrics, Siemens 
and above all IG Farben are some of those mentioned in the book.  

Hence, the real subject of the novel, as Weisenburger says, is the 
emergence of a new order, «man-created but  inhumane», namely «the 
transnational order of capital, industries and markets, and especially those 
bureaucratized and militarized servants whom that new order dedicates to 
domination and death»21. The rocket is the perfect symbol of this lethal 
bond between science, institutions and economic powers. 

Nevertheless, even though Pynchon's overall vision of reality is 
certainly bleak and pessimistic, he does not only provide his readers with a 
catastrophist view. Instead, he insists on showing bright moments in which 
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even the most exploited of individuals are able to contest, to protest and to 
disobey. These moments are like gems, they are precious precisely because 
they are rare. They often take the form of interstitial spaces, reservations 
about to fall apart, visible for few seconds before disappearing. And yet 
these spaces are enlightening: through them it is possible to peek into this 
oppressive and well-concealed order, to have a glance at its extension and 
to recognize the existence of viable alternatives, to conceive human 
relations not based on violence and exploitation. One of the best examples 
is probably Jessica and Roger's house. The passage is in the first chapter, 
set in London during the bombing of the winter 1944, Jessica and Roger 
have an adulterous relationship and they meet secretly in an abandoned 
house in a dangerous area outside the city: 

They have found a house in the stay-away zone, under the 
barrage balloons south of London. The town, evacuated in '40, is 
still "regulated"—still on the Ministry's list. Roger and Jessica 
occupy the place illegally, in a defiance they can never measure 
unless they're caught. Jessica has brought an old doll, seashells, 
her aunt's grip filled with lace knickers and silk stockings. 
Roger's managed to scare up a few chickens to nest in the empty 
garage. Whenever they meet here, one always remembers to 
bring a fresh flower or two. The nights are filled with explosion 
and motor transport, and wind that brings them up over the 
downs a last smack of the sea. Day begins with a hot cup and a 
cigarette over a little table with a weak leg that Roger has 
repaired, provisionally, with brown twine. There's never much 
talk but touches and looks, smiles together, curses for parting. It 
is marginal, hungry, chilly—most times they're too paranoid to 
risk a fire—but it's something they want to keep, so much that to 
keep it they will take on more than propaganda has ever asked 
them for. They are in love. Fuck the war.22 

Now I would like to move to analyze spatial representations in the 
works of another postmodernist author, the Italian writer Tommaso Pincio. 
Younger and less famous than his American counterpart, he has attracted 
much attention in the last ten years and published eight novels so far. 
Tommaso Pincio is the pen name chosen by Marco Colapietro and, as one 
understands immediately, it is a transliteration into Italian of Thomas 
Pynchon's name. Pincio was born in Rome in 1963, he studied at the Arts 
Academy and first he worked as a comic book illustrator and as a painter. 
He moved to New York in the 1980s where he began to write. Here I will 
consider his first novel, M., published in 1999.23 

In a short but interesting contribution Federico Francucci has 
examined and classified the cartographies of urban spaces most commonly 
observed in postmodern Italian novelists, among which he has included 
Tommaso Pincio. He has come to define three frequent macro-types or 
strategies of representation of urban spaces. These three typologies are: 1) 
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an interior space; 2) a generic and indeterminate space; 3) a space of 
simulation. The topography of M. belongs to the first and the third 
category.24 

Much of the plot of M. takes place in the city of Neu-Berlin, 
located somewhere outside present-day Berlin, which in the novel is 
renamed Alt-Berlin. Neu-Berlin is an enclosed city, sealed and completely 
separated from the rest of the world. It is covered by a huge glass, the 
Grossen Glass, and there is one single entrance to the city: an underground 
tunnel that connects Alexanderplatz, in Alt-Berlin, with the Zentrum. 

As Francucci remarks, this exclusively interior space has deleted 
the dialectical opposition between inside and outside that was typical of the 
cities of late XIXth and XXth century. Everything is inside here. But that, 
of course, does not make it less complicated and tangled. Neu-Berlin, as 
described by Pincio, is overcrowded with buildings in a claustrophobic and 
suffocating way. 

A peculiar example of a typical sci-fi ucronia, the novel is set in 
1969 but is narrated in the future tense by an inner author who lives in the 
Berlin of 1928. This character-author envisages a future where the Weimar 
Republic still exists, Hitler never gained power and the Second World War 
never happened. In short, an alternative world that did not exist and could 
perhaps even be defined as follows: a world where the project of modernity 
has never been interrupted. 

And Neu-Berlin is in fact, to a certain extent, an ideal, utopian city. 
Its perimeter is a perfect square and its buildings are all perfectly regular, 
all of the same height, conceived and designed following strictly logical 
and rational principles. The limit of its perfection, however, lies in that it is 
due to remain an abstract notion: everywhere in the city the view is 
blocked, obstructed by walls, obstacles and parts of buildings. Even 
standing on the terrace of the Zentrum, in the highest part of the city, it is 
impossible to access to a panoramic view or even a proper perspective. 
Flying over the Grossen Glass or approaching it in order to study its shape 
and structure is severely forbidden. As a consequence, the inhabitants of 
Neu-Berlin are able to perceive only fragments and details of their city, 
never to access a comprehensive sight, incapable of portraying in their 
minds a clear scheme of it. Its map as well as the way it was erected are to 
remain mysteries. 

Furthermore, this enclosed space is somewhat magical, it is 
constantly crossed by a stream of encrypted messages, “strange feelings” 
and signals obscure and ambiguous, the interpretation of which is 
problematic. At the beginning of the book the protagonist, Ricard De Kaard 
can hear the rain falling on the glass talking to him, but after a while he is 
not able to understand the meaning of the noise anymore.  
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As concerns the simulacral consistency of this space, Pincio's novel 
is filled with quotes, explicit references and parodies of other works. 
Suffice it to point out that Ricard De Kaard obviously represents Rick 
Deckard, while another character is called Feelin' K. Deep. It should be 
evident by now that one of the main subtexts of the plot is Do androids 
dream of electric sheep?, by Philip K. Dick, on which the movie Blade 
Runner by Ridley Scott was based. But this is just the tip of the iceberg. 
Every single scene or character is a reference to another book, movie, 
artwork or otherwise. To clarify how all these references are not just 
randomly collocated in the narration, but literally build it, constitute its 
fabric, we can take into consideration some of the book's illustrations. 
Throughout the plot there are scenes where Ricard De Kaard throws a ball 
soaked with blood against a white wall. Hence, at the beginning we 
encounter a blank page with a single black dot in the middle, then another 
page with three dots, then more and smaller dots, then all the small dots 
starts creating an image and at last, almost at the end of the novel, a face 
clearly emerges on the page. This face is one of the few known pictures of 
Thomas Pynchon, taken when he was a young student.  

M. is an extreme exercise in the typical postmodernist practice of 
citationism and intertextuality: a story made of stories already written. 
There seems to be a symmetry here with Pincio's works as a painter. His 
paintings, in fact, are mostly portraits of former celebrities and writers 
(Marilyn Monroe, David Foster Wallace, William Burroughs, Pier Paolo 
Pasolini, Roberto Bolaño and many others). Given the impossibility of 
producing a live portrait of the chosen subjects, Pincio creates painted 
reproductions of famous pictures of these people (and therefore again: 
copies of copies). His reinterpretations, however, are very personal and 
peculiar in their style. Their specificity must be sought in the details: the 
objects in the background, atmosphere, light and choice of the colors.  

Similarly, M. is also the story of a search for identity – that of its 
protagonist, as well as its author's. Identity, Pincio seems to tell us, is 
possible to achieve solely by way of repeating other models, other 
identities. Striving to assert a difference through the iteration of sameness. 
The oppressive space of Neu-Berlin symbolizes all this. Ricard De Kaard 
raises his eyes and seeks for a crack in the glass that seals the city.  A way 
out of that homogenized city, a diversion from the imposed linearity that 
could still reveal the existence of humanity. 

Returning to the subject of 9/11, I would like to conclude by 
mentioning a postmodernist novel that deals with that theme. Thomas 
Pynchon's latest, Bleeding Edge, is set in New York in 2001.25 The central 
role of space in the economy of the novel is made explicit from the very 
outset, as it is clear from the epigraph of Donald Westlake chosen by 
Pynchon: «New York as a character in a mystery would not be the 
detective, would not be the murderer. It would be the enigmatic suspect 
who knows the real story but isn’t going to tell it.» Most of the things said 
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about GR hold true for this novel too. Pynchon continues in his list of those 
temporary refuges or “sanctuaries”, spaces that seem to have resisted 
corruption, which Hanjo Berressem has rightly called “lost spaces”.26 What 
is new here is the insertion of virtual reality, the interaction between 
“cyberspace” and “meatspace”. The Deep Web is the present-day 
equivalent of the Zone, and once again, the characters are divided into 
geeks who see it as the new frontier of emancipation, and greedy yuppies 
backstabbing each other in order to turn a profit, diverting money to 
terrorist groups, cooperating with the NSA and other governmental 
agencies to control and manipulate the population. 

The passage I would like to quote, however, is a dialogue between 
Maxine, the protagonist, and her friend Heidi. In this scene Pynchon moves 
an explicit criticism to the whole debate about the end of postmodernism 
and the return of the real, hence it allows me to return to my initial point:  

Heidi has been working on an article for the Journal of 
Memespace Cartography she’s calling “Heteronormative Rising 
Star, Homophobic Dark Companion,” which argues that irony, 
assumed to be a key element of urban gay humor and popular 
through the nineties, has now become another collateral casualty 
of 11 September because somehow it did not keep the tragedy 
from happening. “As if somehow irony,” she recaps for Maxine, 
“as practiced by a giggling mincing fifth column, actually 
brought on the events of 11 September, by keeping the country 
insufficiently serious—weakening its grip on ‘reality.’ So all 
kinds of make-believe—forget the delusional state the country’s 
in already—must suffer as well. Everything has to be literal 
now.” [...] 

“You notice,” Heidi continues, “how ‘reality’ programming 
is suddenly all over the cable, like dog shit? Of course, it’s so 
producers shouldn’t have to pay real actors scale. But wait! 
There’s more! Somebody needs this nation of starers believing 
they’re all wised up at last, hardened and hip to the human 
condition, freed from the fictions that led them so astray, as if 
paying attention to made-up lives was some form of evil drug 
abuse that the collapse of the towers cured by scaring everybody 
straight again. [...]”27 

This summarizes precisely the point I have tried to make in this 
talk. The monopoly on 'seriousness' concerning the engagement in political 
and social issues has been assigned to a limited portion of literature which 
is associated exclusively with realism. All the rest is held as futile and 
irresponsible entertainment. Needless to say, this equation stands on 
nothing but prejudice. 
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As this brief contribution has tried to show, postmodern topologies 
are surely in contrast with the Euclidean paradigm, which assumed space as 
ordered, continuous and homogenous. In short, as a rational and measurable 
quantity. Nonetheless, they do not give up on the will to map this chaotic 
and disordered space. The best of postmodernist literature has never ceased 
to face up to the contradictions of our society, it has recognized the 
complexity of the world we live in, but it has not succumbed to cynicism or 
apologetic indulgence. The best of postmodernist literature has been, as 
Italo Calvino would call it, a literature of “the challenge to the labyrinth”.28 
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Zwischen Überlieferung und Kritik: 
Moderne und Postmoderne Haltungen gegenüber 
dem Problem der Legitimität  
Christopher Fenwick1 

Abstract: This article considers the possibility of a conceptual distinction between 
modernism and postmodernism. Firstly, I discuss continuities between 
modernism and postmodernism. In both cases, their experimental procedures are 
similar, and prompt us to reflect on the nature of artworks, challenging what we 
find acceptable as art. I hence argue that modernism and postmodernism are 
both preoccupied with the modern problem of legitimation. Nonetheless, their 
attitudes towards this problem are different, with modernism’s view 
corresponding more to Hegel, and postmodernism's to Nietzsche. Finally, I 
illustrate this distinction by examining the different functions of pastiche in T. S. 
Eliot and Thomas Pynchon. 

Keywords: Modernism, Postmodernism, Hegel, Nietzsche, Eliot, Pynchon 

Wenn wir eine begriffliche Unterscheidung von Postmodernismus 
und Modernismus suchen, können wir nicht nur ihre jeweiligen 
ästhetischen Verfahren betrachten. In diesem Artikel möchte ich behaupten, 
dass moderne und postmoderne Kunst zwei verschiedene Haltungen 
ausdrücken, obwohl sie sehr ähnliche ästhetische Verfahren benutzen. 
Diese Haltungen beziehen sich auf das sogenannte „Problem der 
Legitimität“ – das Problem der Begründung und Rechtfertigung unserer 
Kenntnisse, das die Philosophie seit dem Anfang der Neuzeit geprägt hat. 
Meines Erachtens entspricht der Modernismus einer allgemein 
Hegelianischen Haltung, der Postmodernismus eher einer 
Nietzscheanischen.  

Zunächst werde ich die philosophischen und ästhetischen 
Kontinuitäten zwischen Modernismus und Postmodernismus skizzieren. 
Beide Bewegungen gehören der Moderne an; einer Epoche, die durch ein 
wachsendes Bewusstsein der Kontingenz unserer gemeinsamen Gebräuche 
definiert wird. Daher sind moderne und postmoderne Kunst von ihrem 
Selbstbewusstsein (im Sinne der Selbstreflexion) geprägt, das durch 
ähnliche ästhetische Verfahren von den beiden Kunstbewegungen 
ausgedrückt wird. Es gibt allerdings verschiedene Kriterien, anhand derer 
wir die Moderne von der Postmoderne unterscheiden können. Diese 
Kriterien könnten wir jedoch als Ausdruck verschiedener Haltungen sehen 
und auf zwei Grundtendenzen reduzieren: Sie sind zwei verschiedene 
Reaktionen auf das „Problem der Legitimität“, das dem modernen 
Selbstbewusstsein zugrunde liegt. 

Im zweiten Teil werde ich dieses Problem weiter erklären und 
deuten. Jean-François Lyotard hat die Postmoderne schon mit der Frage 
nach Legitimität verbunden, obwohl diese Frage wesentlich älter ist. Der 
erkenntnistheoretische Fundamentalismus von Descartes versuchte, 
Kenntnisse auf der rationalistischen Basis des cogito zu gründen und 
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dadurch zu legitimieren. Doch nach Kants Kritik am Rationalismus und 
Empirismus können wir unsere Kenntnisse mit solch transzendentalen 
Gründen nicht fundieren. Das moderne Subjekt wird dadurch definiert, dass 
es nach Gesetzten handelt, die es sich selbst gegeben hat. Insofern ist das 
moderne Subjekt autonom und wird zur Quelle der eigenen Legitimität. 
Allerdings bleibt diese Legitimität strittig, wie die postkantische 
Philosophie zeigte, weil diese selbstgegebenen Gesetzte immer noch 
bedingt und veränderlich sind. Es wird meine These sein, dass die 
Selbstreflexivität der modernen und postmodernen Kunst eine 
Wahrnehmung genau dieser Kontingenz ausdrückt, wobei beide 
Bewegungen auf sehr verschiedene Weise mit ihr umgehen. Ich werde 
behaupten, dass der Modernismus eine allgemein Hegelianische 
Orientierung hat, indem er versucht, Kenntnisse auf Überlieferung und 
Gemeinschaft aufzubauen: Legitimität entstehe nicht nur aus dem Willen 
einzelner Subjekte, sondern aus den gemeinschaftlichen 
Anerkennungspraktiken, wodurch wir uns Gesetze geben. Im Gegensatz 
dazu richtet sich der Postmodernismus am Nihilismus von Friedrich 
Nietzsche aus, der alle Rechtfertigungen als ungerechtfertigt sah und eine 
Kritik an allen Überlieferungen aus der Perspektive radikaler Autonomie 
entwarf. 

Dieses Argument werde ich im dritten Teil anhand eines Beispiels 
veranschaulichen. Ich möchte die Anwendung derselben ästhetischen 
Verfahren bei modernen und postmodernen Schriftstellern vergleichen, und 
zwar der Verfahren des Pastiches und des Zitats bei T. S. Eliot (The Waste 
Land, 1922) und Thomas Pynchon (The Crying of Lot 49, 1967). Bei Eliot 
etabliert das Zitieren eine Kontinuität der kulturellen Überlieferung, die 
hierarchisch verstanden wird, trotz der fragmentarischen Erfahrung des 
modernen Subjekts. Bei Pynchon funktionieren Zitate und Pastiches eher 
ironisch: Die Überlieferung wird zum freien Spiel des Signifikanten 
reduziert, das einen Eindruck der nicht einlösbaren Fragmentierung 
vermittelt. Dies wirft allerdings die Frage auf, ob die Postmoderne nur eine 
Art Verspieltheit zu bieten hat. Deswegen möchte ich zum Schluss zwei 
Meinungen zum kritischen Potenzial der postmodernen Haltung 
diskutieren, die von Frederic Jameson und Linda Hutcheon. 

I. Kontinuitäten zwischen Modernismus und 
Postmodernismus 
Es gibt die Versuchung, Selbstreflexion oder Selbstbewusstsein für 

ein besonderes ästhetisches Merkmal der Postmoderne zu halten. Die 
Geste, durch die ein Kunstwerk sich selbst als Kunstwerk bezeichnet, ist 
leicht mit der postmodernen Ironie zu verbinden. Daraus stammt der 
Begriff der Metafiction,2 der literarische Werke wie die von John Barth 
akkurat beschreibt: Die Geschichten von Lost in the Funhouse (1968) zum 
Beispiel handeln in erster Linie von dem ästhetischen Verfahren der Fiktion 

                                                             
2  Siehe dazu zB. Patricia Waugh, Metafiction: The Theory and Practice of Self-

Conscious Fiction (London: Methuen, 1984).  
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selbst, nicht der Welt. Diese „Meta-Dimension“ ist tatsächlich in vielen 
Kunstwerken der Postmoderne leicht zu finden – nicht nur in der Literatur, 
sondern auch in Film, Musik und bildender Kunst. Dies bedeutet allerdings 
nicht, dass das postmoderne „Meta“ ein radikaler Bruch von dem 
Modernismus war. Vielmehr möchte ich behaupten, dass ästhetisches 
Selbstbewusstsein (im Sinne der Selbstreflexion) die wichtigste Kontinuität 
zwischen Modernismus und Postmodernismus repräsentiert. Die 
Postmoderne ist nur die letzte Phase der Moderne, die durch eine solche 
Selbstreflexion am Besten definiert werden kann und deren Anfang schon 
in Hegels „Ende der Kunst“-These zu finden ist. 

Bevor ich mich mit dem deutschen Idealismus auseinandersetze, 
möchte ich die philosophischen Implikationen des ästhetischen 
Selbstbewusstseins diskutieren. Ich möchte behaupten, dass alle radikalen 
ästhetischen Experimente schon die „Meta-Dimension“ in sich behalten, 
weil sie die Frage aufwerfen: Ist dies Kunst? Sobald man gegen ästhetische 
Konventionen verstößt, erhebt man den Anspruch, diese in Frage zu stellen. 
Wir müssen entweder diese Konventionen verändern, um sie dem neuen 
Werk anzupassen und uns zu erlauben, es als Kunst zu bezeichnen – 
andernfalls wären wir einfach verpflichtet, das neue Werk nicht als Kunst 
zu betrachten. Wie auch immer wir uns entscheiden, hat ästhetisches 
Experimentieren nicht nur die Folge, dass neue ästhetische Effekte in 
Zuschauern oder Lesern produziert werden, sondern, indem es unser 
System ästhetischer Konventionen herausfordert, wirkt auf einem „Meta-“ 
– auf einem philosophischen – Niveau. Experimentale Werke drehen sich 
immer um die Frage nach unserem Begriff der Kunst. Die „Meta-
Dimension“, die wir so häufig in postmodernen Kunstwerken finden, 
existiert nicht nur in offensichtlichen Hinweisen auf die Medialität des 
Werkes (Szenen, in denen man eine Kamera sieht, usw.). Sie gehört 
eigentlich dem Prinzip des ästhetischen Experimentierens an, einem 
Kernmerkmal der Moderne. 

Diese Dynamik ist vielleicht am klarsten, wenn wir die 
Streitigkeiten über bildende Kunst im 20. Jahrhundert betrachten: „Wie 
kann das dann Kunst sein?“ ist eine Frage, die man auch heute in vielen 
Galerien hört. Diese Fragt zeigt uns, dass die Bedeutung modernistischer 
Kunst immer philosophisch ist, bezogen nicht nur auf die Kunst selbst 
(„Was kann als Kunst gelten?“), sondern auch auf uns („Was wollen wir 
von Kunst? Was sind dann wir?“). Dazu möchte ich Stanley Cavell 
zitieren: 

The task of the modernist artist, as of the contemporary critic, 
is to find what it is his art finally depends upon; it doesn’t matter 
that we haven’t a priori criteria for defining a painting, what 
matters is that we realize that the criteria are something we must 
discover, discover in the continuity of painting itself. But my 
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point now is that to discover in this we need to discover what 
objects we accept as paintings, and why we so accept them.3 

Diese Tendenz zur Selbstreflexion vereinigt moderne und 
postmoderne Kunst, weil die beiden sich innerhalb einer Tradition, einer 
Überlieferung, verstehen und dadurch konstituiert sind, dass sie die Grenze 
dieser Tradition erforschen möchten. Dieses Thema – die Modernität 
verstanden als Selbstbewusstsein – findet man lange vor der Epoche der 
Postmoderne in den Werken von Hegel, dessen Ästhetik schon den Weg zur 
abstrakten Kunst vorgesehen hat. Hegel zufolge hat die Philosophie sich 
dadurch vollendet, dass wir jetzt zu einem Zustand gelangt sind, in dem wir 
der abstrakten Natur der Regeln unserer Gedanken bewusst sind. D.h., in 
der modernen Zeit haben wir eine Art Selbstbewusstsein entwickelt, über 
das wir nicht weiter hinausgehen können. Das moderne Bewusstsein ist 
schon abstrakt geworden und zielt nicht auf das Besondere, sondern das 
Allgemeine. Insofern ist traditionelle Kunst, die keine moderne 
Selbstreflexion, kein Element, das zum vertieften Selbstbewusstsein 
beiträgt, „für uns ein Vergangenes“: 

Die Reflexionsbildung unseres heutigen Lebens macht es uns, 
sowohl in Beziehung auf den Willen als auch auf das Urteil, zum 
Bedürfnis, allgemeine Gesichtspunkte festzuhalten und danach 
das Besondere zu regeln, so daß allgemeine Formen, Gesetze, 
Pflichten, Rechte, Maximen als Bestimmungsgründe gelten und 
das hauptsächlich regierende sind. […] Deshalb ist unsere 
Gegenwart ihrem allgemeinen Zustande nach der Kunst nicht 
günstig.4 

Dies bedeutet aber nicht, dass Kunst im Wesentlichen zum Ende 
gekommen ist, sondern dass moderne Kunst auch das abstrakt gewordene 
Bewusstsein des Geistes widerspiegeln soll. Vielleicht überraschenderweise 
definiert Hegel die moderne Kunst mit genau denselben Termini wie 
Cavell. Im folgenden Zitat ist die „Meta-Dimension“ schon in nuce zu 
betrachten: 

In allen diesen Beziehungen ist und bleibt die Kunst nach der 
Seite ihrer höchsten Bestimmung für uns ein Vergangenes. 
Damit hat sie für uns auch die echte Wahrheit und Lebendigkeit 
verloren und ist mehr in unsere Vorstellung verlegt, als daß sie in 
der Wirklichkeit ihre frühere Notwendigkeit behauptete und 
ihren höheren Platz einnähme. Was durch Kunstwerke jetzt in 
uns erregt wird, ist außer dem unmittelbaren Genuß zugleich 
unser Urteil, indem wir den Inhalt, die Darstellungsmittel des 

                                                             
3  Stanley Cavell, “A Matter of Meaning It”, In Must we mean what we say? 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1979 [1969]), S. 213-37, hier S. 219. Cavells 
Bemerkungen hangen mit Michael Frieds Kritik an Clement Greenburgs Modernismus-
Begriff zusammen. Siehe dazu Michael Fried, “An Introduction to My Art Criticism”, In Art 
and Objecthood: Essays and Reviews (Chicago: University of Chicago Press, 1998), S. 1-74, 
hier S. 33-40. 

4 G. W. F. Hegel, Vorlesung über die Ästhetik I, hrsg. Moldenhauer/Michel, In Werke, 
Bd. 13 (Frankfurt: Suhrkamp, 1970 [1818-29]), S. 24f. 

Christopher Fenwick – 92 

 

Kunstwerks und die Angemessenheit und Unangemessenheit 
beider unserer denkenden Betrachtung unterwerfen. Die 
Wissenschaft der Kunst ist darum in unserer Zeit noch viel mehr 
Bedürfnis als zu den Zeiten, in welchen die Kunst für sich als 
Kunst schon volle Befriedigung gewährte. Die Kunst lädt uns zur 
denkenden Betrachtung ein, und zwar nicht zu dem Zwecke, 
Kunst wieder hervorzurufen, sondern, was die Kunst sei, 
wissenschaftlich zu erkennen.5 

 Ich werde im zweiten Teil den Hegelianischen Begriff der 
Modernität weiter behandeln – es soll dabei klar werden, warum wir jetzt 
zu diesem „abstrakten“ Selbstbewusstsein gekommen sind. Zuvor möchte 
ich erneut ein Licht auf die Frage nach dem Unterschied von Moderne und 
Postmoderne werfen. 

Wenn man den Modernismus und den Postmodernismus als durch 
Selbstreflexion definiert ansieht, scheinen ihre experimentellen ästhetischen 
Verfahren in erster Linie diesen Aspekt auszudrücken. Im allgemeinsten 
Sinne, wie ich schon argumentiert habe, sind alle Verstöße gegen 
ästhetische Konventionen, alle Abstraktionsversuche, Formen des 
ästhetischen Selbstbewusstseins – und dies ist den beiden 
Kunstbewegungen gemeinsam. Dasselbe könnte von spezifischen 
ästhetischen Verfahren wie Collage, Zitat und Pastiche behauptet werden. 
Alle diese Verfahren, die wir in vielen postmodernen Kunstwerken 
bemerken und mit Selbstbewusstsein und Fragmentierung assoziieren,  
können wir leicht in modernistischen Kunstwerken finden, wo sie eine 
ähnliche Krise in der modernen Subjektivität artikulieren. Wenn es so viele 
Kontinuitäten zwischen Modernismus und Postmodernismus gibt, wie 
könnten wir die beiden Begriffe von einander trennen? 

Wir könnten eigentlich sehr viele Gegensätze zwischen 
Modernismus und Postmodernismus finden, wie Ihab Hassan in seiner 
berühmten Tabelle zeigt:6 

 
 

 
Modernism            Postmodernism 
Romanticism/Symbolism Pataphysics/Dadaism 
Form (conjunctive, closed) Antiform (disjunctive, open) 
Purpose   Play 
Design   Chance 
Hierarchy   Anarchy 
Mastery/Logos  Exhaustion/Silence 
Art Object/Finished Work Process/Performance/ 
    Happening 
Distance   Participation 
Creation/Totalization  Decreation/Deconstruction 

                                                             
5 Ebd., S. 25f. 
6 Ihab Hassan, “Postface to the 1982 Edition”, In The Dismemberment of Orpheus: 

Towards a Postmodern Literature (Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1982 [1971], 
S.. 267-268. 
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Synthesis   Antithesis 
Presence   Absence 
Centering   Dispersal 
Genre/Boundary  Text/Intertext 
Semantics   Rhetoric 
Paradigm   Syntagm 
Hypotaxis   Parataxis 
Metaphor   Metonymy 
Selection   Combination 
Root/Depth   Rhizome/Surface 
Interpretation/Reading Against Interpretation/ 

Misreading 
Signified   Signifier 
Lisible (Readerly)  Scriptable (Writerly) 
Narrative/Grande Histoire Anti-narrative/Petit Histoire 
Master Code   Idiolect 
Symptom   Desire 
Type    Mutant 
Genital/Phallic  Polymorphous/Androgynous 
Paranoia   Schizophrenia 
Origin/Cause  Difference-Difference/Trace 
God the Father  The Holy Ghost 
Metaphysics   Irony 
Determinacy   Indeterminacy 
Transcendence  Immanence 
 

Von allen diesen Gegensätzen bin ich nicht vollständig überzeugt. 
Sie sind zu heterogen. Können wir sie vielleicht auf ein gemeinsames 
Element reduzieren? Hier möchte ich bemerken, dass Hassans Kriterien am 
besten als Ausdruck zweier Haltungen zu verstehen und nicht auf 
besondere ästhetische Mittel bezogen sind. Es ist daher meine These, dass 
wir den Unterschied Modernismus–Postmodernismus als einen Unterschied 
der Haltungen betrachten sollen. Der Postmodernismus unterscheidet sich 
vom Modernismus nicht durch seine ästhetischen Verfahren; nicht durch 
seine Selbstreflexivität; sondern durch die Art und Weise, wie diese 
Verfahren angewendet werden, durch die Haltung dieser Selbstreflexivität. 
Im Folgenden möchte ich den wesentlichen Unterschied zwischen den 
modernen und postmodernen Haltungen ausarbeiten. Worauf beziehen sich 
diese Haltungen? Ich werde behaupten, dass sie verschiedene Reaktionen 
auf das „Problem der Legitimität“ sind – ein Problem, das dem modernen 
Selbstbewusstsein, das Hegel als die Vollendung der Philosophie 
betrachtete, zugrunde liegt. Im nächsten Teil werde ich dieses Problem und 
die beiden Haltungen, modern und postmodern, beschreiben. 

II. Das Problem der Legitimität 
Die Modernität impliziert eine Auseinandersetzung mit dem 

Problem der Legitimität. Wie können wir unsere Erkenntnisse und unsere 
sozialen Praktiken rechtfertigen? Was sind die Grundlagen der normativen 
Autorität? Die Beziehung zwischen der postmodernen Epoche und diesem 
Problem wurde schon von Jean-François Lyotard in La condition 
postmoderne (1979) betont: 
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Science has always been in conflict with narratives. Judged 
by the yardstick of science, the majority of them prove to be 
fables. But to the extent that science does not restrict itself to 
stating useful regularities and seeks the truth, it is obliged to 
legitimate the rules of its own game. It then produces a discourse 
of legitimation with respect to its own status, a discourse called 
philosophy.7 

Diese Formen der Legitimation beschreibt Lyotard als „narrativ“ 
(récits) oder auch „meta-narrativ“. Vor diesem Hintergrund definiert er den 
Postmodernismus als „incredulity towards metanarratives“8 – d.h., in der 
postmodernen Zeit ist die Legitimität aller unserer Gebräuche weggefallen: 
Wir können nicht mehr an unsere Rechtfertigungen glauben, nicht 
konfliktlos an ihnen festhalten. 

Dieses Problem geht allerdings weiter zurück. Seit Descartes hat 
sich die Philosophie mit Variationen des Problems beschäftigt; ihre 
Vollendung ist im deutschen Idealismus zu finden. Descartes hat eine Art 
systematischen Skeptizismus benutzt, um Sicherheit über besondere 
Grundkenntnisse zu bekommen, nämlich das cogito. Seine Philosophie 
drückt einen rationalistischen Fundamentalismus aus: Fundamentalismus, 
weil alle Kenntnisse auf einer bestimmten Basis aufbauen, und 
rationalistisch, weil diese Basis nur im Geist selbst, nicht in der Außenwelt, 
zu finden ist. Insofern hat Descartes die Legitimität als Hauptproblem der 
Philosophie aufgehoben, obwohl sein Subjekt nie autonom war, weil es 
Gewissheit über seine Kenntnisse nur dadurch bekam, dass ein 
wohlwollender Gott ihm half.  

Die wichtigste Einsicht in das Problem der Legitimität hat 
Immanuel Kant vorgebracht. Er hat die besondere Natur der Autonomie des 
Subjekts zum ersten Mal erkannt. Kant schloss aus, dass wir die Welt 
unabhängig von unserer eigenen Erfahrung kennen können. Ohne diese 
externe Welt haben unsere Kenntnisse keine Objekte; diese sind uns aber 
nur in unserer eigenen Erfahrungsweise gegeben. Unsere Urteile sind 
deswegen normativ: Sie folgen spezifischen Regeln, die schon in uns sind. 
Worauf aber ist die Legitimität dieser Erfahrungsweisen basiert? Wir 
können sie eigentlich nie beweisen. Kants tiefe Einsicht war, dass sobald 
wir uns bewusst sind, dass wir unsere eigene Erfahrung bestimmen, wir 
unsere Autonomie annehmen müssen – d.h., wir können Urteile über unsere 
Erfahrung nur fällen, wenn wir denken, dass wir schon ein Recht darauf 
haben. Das Subjekt wird dadurch bestimmt, dass es handeln soll, als ob es 
autonom war; wir selbst sind allerdings die einzige Quelle dieser 
Autonomie. Deswegen wird für Kant eine Norm nicht auf der Natur 
gegründet, sondern einzig dadurch, dass wir uns selbst diese Norm 
vorgeben. In seiner praktischen Philosophie hat er diesen Begriff als 
„Selbstgesetzgebung“ beschrieben: 

                                                             
7 Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, trans. 

Bennington/Massumi (Manchester: Manchester University Press, 1984 [1979], S. xxiii. 
8 Ebd., S. xxiv. 
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Der Wille wird […] nicht lediglich dem Gesetze unterworfen, 
sondern so unterworfen, daß er auch als selbstgesetzgebend und 
eben um deswillen allererst dem Gesetze (davon er selbst sich als 
Urheber betrachten kann) unterworfen angesehen werden muß.9 

Es bleibt allerdings die Frage, ob wir uns wirklich sicher in unserer 
selbstgegebenen Autonomie sind. Die Legitimität unserer Kenntnisse ist nie 
transzendent, nie notwendig, sondern eine Kontingenz, die von uns selbst 
abhängig ist. Unsere radikale Autonomie hat deswegen den Effekt einer 
Destabilisierung der Kenntnisse. Die postkantische Philosophie hat sich mit 
den Folgen dieses Begriffs von Selbstgesetzgebung beschäftigt. Ich werde 
jetzt behaupten, dass es zwei fundamentale Reaktionen darauf gibt: Die von 
Hegel, die der modernistischer Kunst entspricht, und die von Nietzsche, die 
eine postmoderne Haltung ausdrückt. 

Hegel verstand den Prozess von Selbstgesetzgebung sozial und 
historisch. Hegel zufolge sind die Normen, nach denen wir unsere 
Erfahrung gestalten, nicht jedem einzelnen Geist innewohnende; vielmehr 
entstehen sie holistisch, durch einen Prozess, der andere Menschen 
impliziert. Wie Kant schon sagte, muss ein Gesetz eine universelle Form 
haben, sonst kann es keine allgemeine Gültigkeit haben. Praktisch bedeutet 
dies, dass alle Menschen die Gültigkeit des Gesetzes anerkennen müssen. 
Es reicht daher nicht aus, dass ich mir selbst ein Gesetz gebe, sondern auch 
andere Mitglieder meiner Gemeinschaft müssen die Gültigkeit dieses 
Gesetzes anerkennen. Unsere Autonomie ist daher eine gesellschaftliche 
Sache: Wir müssen zusammen handeln, um uns über den Inhalt unserer 
Gesetze zu einigen. Daher ist für Hegel der Gegensatz von „Individuum“ 
und „Gemeinschaft“ aufgehoben. Wir können nur frei handeln und 
autonom sein durch unsere Abhängigkeiten von anderen. Robert Pippin 
beschreibt die Situation auf diese Weise: 

Realizing one’s true nature, and so being fully free, instead 
required finding one’s place or role in something “outside” 
oneself, first in the polis or social community, and ultimately in 
nature or the whole. By understanding that one could only be 
oneself by realizing this function within the whole (rather than, 
as sometimes interpreted, sacrificing oneself for the sake of the 
whole), one could achieve a satisfying and finally free life.10 

Für Hegel gewinnen unsere Kenntnisse demnach ihre Legitimität 
durch unsere Teilnahme an einer kulturellen Überlieferung, an einer 
Gemeinschaft, die sich stets kritisieren und weiterentwickeln kann, aber die 
dem „entkoppelten“ modernen Subjekt eine Art Kohärenz bietet.  

Für Nietzsche ist eine solche Perspektive nicht ausreichend. Die 
Kohärenz der Gemeinschaften und die Legitimität, die sie bietet, ist immer 

                                                             
9 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Stuttgart: Reclam, 1961 

[1785]), S. 82. 
10 Robert Pippin, Modernism as a Philosophical Problem, 2nd ed. (Oxford: Blackwell, 

1999), S. 61. Mein Argument in diesem Teil steht offensichtlich unter dem Einfluss von 
Pippins Buch. 
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noch eine Kontingenz, die soziale Macht ausdrückt. Nietzsche adoptiert als 
Grundprinzip die radikale Fragmentierung und „Entkopplung“, die aus 
Kants Autonomiebegriff folgen. Ich möchte die Zusammenfassung von 
Pippin wieder zitieren: 

The outcome of modernity’s rigorous self-criticism is this: all 
human sense-making practices are perspectival. To appropriate, 
deal with, communicate about, the world, we require a “net” of 
concepts and evaluative criteria whose structure cannot be fixed 
by any appeal to the “world (or the good) in itself” (including 
any “world” of purposes, ends, or basic desires); such a world in 
itself is “chaos”. And such perspectives are wholly conventional. 
It is not only true that there is no realist or intuitional or 
methodological way to secure or anchor such a structure; there 
are and can be no “good reasons” at all for them (whether 
transcendental or historical). Such an appeal would only reflect 
other conventions.11 

Für Nietzsche bleibt die Legitimität immer ein Problem, und die 
Autonomie versteht er wortwörtlich: Jedes Subjekt ist nur seinen eigenen 
Gesetzen unterworfen, ganz gleich ihrer „gemeinschaftlichen“ Gültigkeit. 
Die Welt wird daher zum Chaos, die Überlieferung keine echte Erlösung, 
sondern nur ein Ensemble von Konventionen. 

Dies soll hoffentlich eine Frage aus meinem ersten Teil 
beantworten: Warum dachte Hegel, dass traditionelle Kunst zu Ende 
gekommen war? Eine Erklärung wäre, dass wir uns jetzt, nach Kant, 
unserer Autonomie komplett bewusst sind und wir unsere Gebräuche selbst 
definieren und selbst rechtfertigen müssen. Die Frage danach, was die 
Kunst sein und bedeuten soll, hängt daher nicht von dem Wesen der Kunst 
ab, sondern von uns: Wir müssen die Bedeutung von Kunst selbst 
entscheiden. Daher wird die Kunst fest mit der Philosophie verbunden; sie 
bekommt die „Meta-Dimension“, die stets fragt, was Kunst sein soll. 

Darüber hinaus ist eine Art „Entkopplung“ von der Tradition, eine 
Trennung von der Gemeinschaft, für Hegel und Nietzsche immer eine 
Möglichkeit. Beide Philosophen sind sich der Kontingenz unserer 
Lebensformen äußerst bewusst, obwohl sie anders darauf reagieren. Ein 
solches Bewusstsein der Kontingenz liegt der modernen Subjektivität 
zugrunde und wurde im 19. Jahrhundert immer stärker ausgeprägt, bis es 
als radikale Fragmentierung in der modernistischen Kunst des 20. 
Jahrhunderts ausgedrückt wurde. Wir können eine Hegelianische Haltung 
gegenüber dieser Fragmentierung einnehmen, indem wir Überlieferung und 
Gemeinschaft als Formen der Kohärenz sehen, die uns eine Art Erlösung 
bieten. Im Gegensatz dazu haben Tradition und Gemeinschaft keine solche 
Funktion für Nietzsche. Wenn wir die Haltung von Nietzsche adoptieren, 
können wir moderne Fragmentierung nur dadurch überwinden, dass wir uns 
selbst ästhetisch verhalten – dass jeder radikal autonom, möglicherweise 
getrennt von seiner Gemeinschaft handelt. Diese Art Erlösung ist allerding 

                                                             
11 Ebd., S. 103. 
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flüchtiger als die von Hegel und wird darauf gegründet, wie Nietzsche in 
Jenseits von Gut und Böse (1885) schreibt, dass wir „[d]ie Unwahrheit als 
Lebensbedingung zugestehen“.12 

Ich möchte jetzt diese beiden Haltungen durch einen Vergleich 
veranschaulichen. 

III. Pastiche und Zitat bei Eliot und Pynchon 
In seinem bahnbrechenden modernistischen Gedicht The Waste 

Land (1922) benutzt T. S. Eliot sehr viele Anspielungen auf die Poesie der 
Elisabethanischen Zeit. Manchmal zitiert Eliot Schriftsteller wie Kyd, 
Webster, Shakespeare und Spenser, manchmal sind diese Zitate modifiziert 
und manchmal entwirft er ein Pastiche Elisabethanischer Versformen. 
Deswegen bildet das Gedicht eine Art Collage, welche die Fragmentierung 
des modernen Bewusstseins ausdrückt und gleichzeitig die „Meta“-Frage 
aufwirft, was für Kunstwerke dieser Zeit gemäß ist. Jedoch geht Eliots 
Gedicht davon aus, dass wir uns an diesen Fragmenten orientieren können, 
wie er am Ende schreibt: „These fragments I have shored against my 
ruins.“13  Die Funktion der Collage ist hier, einen Vergleich zwischen 
Gegenwart und Vergangenheit zu ziehen, der uns zur Kritik unserer 
Gegenwart führt und impliziert, dass wir aus dem modernen „Waste Land“ 
ausbrechen können, wenn wir unsere Abhängigkeit von der Überlieferung 
verstehen. Eliot benutzt Pastiche, Zitat und Collage um eine Hegelianische 
Haltung gegenüber dem Problem der Legitimität auszudrücken. Dies wird 
klarer, wenn wir uns einige Beispiele anschauen. 

Der zweite Teil von The Waste Land fängt mit einem langen 
Pastiche der Rede von Enobarbus in Shakespeares Anthony and Cleopatra 
an: 

The Chair she sat in, like a burnished throne, 
Glowed on the marble, where the glass 
Held up by standards wrought with fruited vines 
From which a golden Cupidon peeped out 
(Another hid his eyes behind his wing) 
Doubled the flames of sevenbranched candelabra 
Reflecting light upon the table as 
The glitter of her jewels rose to meet it, 
From satin cases poured in rich profusion; 
In vials of ivory and coloured glass 
Unstoppered, lurked her strange synthetic perfumes, 
Unguent, powdered, or liquid—troubled, confused 
And drowned the sense in odours; stirred by the air 
That freshened from the window, these ascended 
In fattening the prolonged candle-flames, 
Flung their smoke into the laquearia, 

                                                             
12 Friedrich Nietzsche, „Jenseits von Gut und Böse“, In Gesammelte Werke, hrsg. 

Linden/Wolfgang Deniger (Bindlach: Gondrom, 2005 [1886]), § 4, S. 865. 
13 T. S. Eliot, The Waste Land, Vers 431, in Collected Poems 1909-1962 (London: 

Faber, 1974), S. 78-93. 
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Stirring the pattern on the coffered ceiling.14 
 

The barge she sat in, like a burnish’d throne, 
Burn’d on the water: the poop was beaten gold; 
Purple the sails, and so perfumed that 
The winds were love-sick with them; the oars were silver, 

Which to the tune of flutes kept stroke, and made 
The water which they beat to follow faster, 
As amorous of their strokes. For her own person, 
It beggar’d all description: she did lie 
In her pavilion—cloth-of-gold of tissue— 
O’er-picturing that Venus where we see 
The fancy outwork nature: on each side her 
Stood pretty dimpled boys, like smiling Cupids, 
With divers-colour’d fans, whose wind did seem 
To glow the delicate cheeks which they did cool, 
And what they undid did.15 

Eliot zielt allerdings nicht darauf, die Diktion von Shakespeare zu 
verspotten; sein Pastiche ist eigentlich sehr respektvoll. Diese grandiose 
Sprachebene, voller Adjektiven, dient dazu, die erstickende Stimmung 
eines Salons um 1920 wiederzuspiegeln: Mehr als die Hälfte der Nomen 
sind attributiv modifiziert. Deswegen findet Eliot eine neue Anwendung für 
eine alte Schreibweise. 

Wir müssen dennoch Fragen, ob dieser Pastiche als „Mock Epic“ 
verstanden werden könnte, d.h., ob es ein Bathos gibt im Unterschied 
zwischen Form und Inhalt. Eliot beschreibt nicht die Königin Cleopatra, 
sondern die Toilette einer modernen Frau. Wie die Collage hat der Pastiche 
hier die Funktion, einen Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart 
zu veranlassen und eine Art geschichtliches Bewusstsein zu entwickeln. 
Obwohl in dieser Passage die Frage nach Bathos noch zu diskutieren bleibt, 
ist der dritte Teil des Gedichtes von einer bathetischen Kritik der Moderne 
stark geprägt. Durch Anspielungen auf Spensers „Prothalmion“, das einen 
Hochzeitszug auf der Themse ehrt, beschreibt Eliot den vergammelten 
Zustand des Flusses: 

The river’s tent is broken: the last fingers of leaf 
Clutch and sink into the wet bank. The wind 
Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed. 
Sweet Thames, run softly, till I end my song. 
The river bears no empty bottles, sandwich papers, 
Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends 
Or other testimony of summer nights. The nymphs are 
departed. 
And their friends, the loitering heirs of city directors; 
Departed, have left no addresses. 
By the waters of Leman I sat down and wept… 

                                                             
14 Ebd., Verse 51-76. 
15 William Shakespeare, Anthony and Cleopatra, II.ii., Verse 191-206, In The Riverside 

Shakespeare, ed. Evans/Tobin, et al., 2nd ed. (New York: Houghton Mifflin, 1997), S. 1405. 
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Sweet Thames, run softly till I end my song, 
Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long. 
But at my back in a cold blast I hear 
The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear.16 

 
 
Calm was the day, and through the trembling air 
Sweet breathing Zephyrus did softly play, 
A gentle spirit, that lightly did delay 
Hot Titan's beams, which then did glister fair; 
When I whose sullen care, 
Through discontent of my long fruitless stay 
In prince's court, and expectation vain 
Of idle hopes, which still do fly away 
Like empty shadows, did afflict my brain, 
Walked forth to ease my pain 
Along the shore of silver streaming Thames, 
Whose rutty bank, the which his river hems, 
Was painted all with variable flowers, 
And all the meads adorned with dainty gems, 
Fit to deck maidens' bowers, 
And crown their paramours, 
Against the bridal day, which is not long: 
      Sweet Thames, run softly, till I end my song.17 

Später im selben Teil gibt es ein verstecktes elisabethanisches 
Sonnet, das die Verführung einer Stenographin äußerst bathetisch erzählt: 

The time is now propitious, as he guesses,  
The meal is ended, she is bored and tired,  
Endeavours to engage her in caresses  
Which still are unreproved, if undesired.   
Flushed and decided, he assaults at once;   
Exploring hands encounter no defence;   
His vanity requires no response,   
And makes a welcome of indifference.   
(And I Tiresias have foresuffered all   
Enacted on this same divan or bed;   
I who have sat by Thebes below the wall   
And walked among the lowest of the dead.)   
Bestows one final patronizing kiss,   
And gropes his way, finding the stairs unlit…18 

Wenn wir Komödie in diesen Auszügen suchen, ist sie nicht auf 
Kosten der literarischen Überlieferung zu finden, sondern auf Kosten der 
Moderne. 

Eliots Hegelianische Ansicht ist am Ende des Gedichts am besten 
sichtbar. „Datta. Dayadhvam. Damyata” nimmt er aus den Upinshaden: 

                                                             
16 Eliot, The Waste Land, Verse 173-87. 
17 Edmund Spenser, Prothalmion, Verse 1-18, In The Shorter Poems, hrsg. McCabe 

(London: Penguin, 1999), S. 491-498. 
18 Eliot, The Waste Land, Verse 235-249. 
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„Geben; mitfühlen; kontrollieren.“ Das Bild des ruhigen Meers verweist 
auf die Möglichkeit der restaurierten Ordnung: 

DA 
Dayadhvam: I have heard the key 
Turn in the door once and turn once only * 
We think of the key, each in his prison 
Thinking of the key, each confirms a prison 
Only at nightfall, aetherial rumours 
Revive for a moment a broken Coriolanus 
DA 
Damyata: The boat responded 
Gaily, to the hand expert with sail and oar 
The sea was calm, your heart would have responded 
Gaily, when invited, beating obedient 
To controlling hands19 

Hier (*) gibt es auch eine Anspielung auf F. H. Bradley, den 
britischen Hegelianer. Obwohl sie sich auf den Solipsismus bezieht, soll 
bemerkt werden, dass Eliot direkt unter dem Einfluss Hegels stand und 
unter anderem schrieb, dass für Baudelaire „[i]nstitutions are necessary“.20 
Eliots Gedicht erfasst durch sein experimentelles Verfahren eine Art 
modernes Bewusstsein, das jedoch Erlösung und Rettung aus seiner 
Fragmentierung sucht. Dies sei in der Kontingenz der Gemeinschaft und 
Überlieferung zu suchen. 

Eine ganz andere Haltung ist in Thomas Pynchons Roman The 
Crying of Lot 49 (1967) zu finden. Der Roman erzählt von einer Hausfrau, 
Oedipa Maas, die Spuren und Hinweisen folgt, die zu einem alten, 
geheimen Postdienst namens „Trystero“ zu führen scheinen. Pynchons 
Roman könnte als picaresque verstanden werden, auch als postmoderne 
Detektivfiktion, wo es keine bestimmten Antworten gibt. Seine Form ist 
eine Suche, die nirgendwohin führt: Als der Roman zu Ende kommt, 
erwartet Oedipa „the crying of lot 49“ auf einer Auktion, die noch einen 
Hinweis geben soll. Die Folgen davon erfahren wir allerdings nie; daher 
könnte man auch den topos des Labyrinths im Roman finden. 

Ich interessiere mich hier für eine Stelle, in der Oedipa entdeckt, 
dass noch mehr Hinweise über Trystero in einem Schauspiel zu finden sind, 
dem fiktionalen Stück The Courier’s Tragedy von Robert Wharfinger. Die 
Handlung des Stücks wird ausführlich beschrieben und Pynchon erfindet 
auch Zitate daraus. Die ganze Episode liefert einen sehr komischen 
Pastiche der Diktion (und den Narrativen) der Tragödien, wie derer von 
Kyd, Webster oder auch Shakespeare: 

Angelo, then, evil Duke of Squamuglia, has perhaps ten years 
before the play’s opening murdered the good Duke of adjoining 
Faggio, by poisoning the feet on an image of Saint Narcissus, 
Bishop of Jerusalem, in the court chapel, which feet the Duke 

                                                             
19 Ebd., Verse 410-422. 
20 T S Eliot, “Baudelaire”, In Selected Essays (London: Faber, 1951), S. 419-430, hier S. 

430. 
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was in the habit of kissing every Sunday Mass. This enables the 
evil illegitimate son, Pasquale, to take over as regent for his half-
brother Niccolò, the rightful heir and good guy of the play, till he 
comes of age. Pasquale of course has no intention of letting him 
live so long. Being in thick with the Duke of Squamuglia, 
Pasquale plots to do away with young Niccolò by suggesting a 
game of hide-and-seek and then finessing him into crawling 
inside of an enormous cannon, which a henchman is then to set 
off, hopefully blowing the child, as Pasquale recalls ruefully, 
later on in the third act, 

 
Out in a bloody rain to feed our fields 
Amid the Maenad roar of nitre’s song 
And sulphur’s cantus firmus. (p. 44) 
 
Thy pitiless unmanning is most meet, 
Thinks Ercole the zany Paraclete. 
Descended this malign, Unholy Ghost, 
Let us begin thy frightful Pentecost. (p. 45) 
 
This pitchy brew in France is ‘encre’ hight; 
In this might dire Squamuglia ape the Gaul, 
For ‘anchor’ it has ris’n, from deeps untold. 
 
[…] 
 
The swan had yielded but one hollow quill, 
The hapless mutton, but his tegument; 
Yet what, transmuted, swart and silken flows 
Between, was neither plucked nor harshly flayed, 
But gathered up, from wildly different beasts. (p. 47)21 

Der Halbreim von „Ghost-Pentecost“, archaische Wörter („hight“ 
statt „called“) und übertriebene Metaphern („sulphur’s cantus firmus“) 
zeigen, dass Pynchon die Besonderheiten dieser Diktion gut verstanden hat 
– woraus der Humor eigentlich entsteht. 

Die Funktion dieses Pastiche ist aber nicht, wie bei Eliot, einen 
Vergleich zwischen Gegenwart und Vergangenheit zu ziehen. Vielmehr ist 
die Vergangenheit selbst nur noch ein verwirrendes Element des 
Labyrinths, in dem sich Oedipa befindet. Dass sie sich als Teil einer 
Tradition fühlen soll, oder sich daran orientieren könnte, wird gar nicht 
erwogen. Weil Pynchons Pastiche vor allem als reines Spiel zu verstehen 
ist, gibt es hier keine Sehnsucht nach der Kohärenz der vergangenen 
Epoche wie bei Eliot. Die Vergangenheit ist hier nur ein Text, ein 
Ensemble von Zeichen, in einer Welt, die nur als Zeichen erscheint. 
Frederic Jameson schreibt dazu: 

This situation evidently determines what the architecture 
historians call “historicism”, namely, the random cannibalization 

                                                             
21 Thomas Pynchon, The Crying of Lot 49 (London: Vintage, 1996 [1967]), S. 43-55. 
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of all the styles of the past, the play of random stylistic allusion, 
and in general what Henri Lefebvre has called the increasing 
primacy of the “neo”. […] The past is thereby itself modified: 
what was once […] the organic genealogy of the bourgeois 
collective project – what is still […] the retrospective dimension 
indispensable to any vital reorientation of our collective future – 
has meanwhile itself become a vast collection of images, a 
multitudinous photographic simulacrum. […] In faithful 
conformity to poststructuralist linguistic theory, the past as 
“referent” finds itself gradually bracketed, and then effaced 
altogether, leaving us with nothing but texts.22 

Die Zeitlichkeit der Postmoderne ist in diesem Sinne eine Art 
ewige Gegenwart. Die Möglichkeit, die Fragmentierung moderner 
Subjektivität durch die kulturelle Überlieferung zu überwinden, 
verschwindet mit diesem abgeflachten zeitlichen Sinn. Insofern verzichtet 
Pynchon, und die Postmoderne, auf Eliots Hegelianische Ambitionen und 
schaut lieber in den Abgrund von Nietzsche. 

Zum Schluss möchte ich noch eine Frage aufwerfen. Bei meiner 
Vorstellung von Eliots Gedicht behielt der Modernismus eine starke 
kritische Kapazität. Könnten wir aber nicht behaupten, dass der 
Postmodernismus auch fähig zur Gesellschaftskritik ist? Laut Jameson 
mündet die postmoderne Ironie im ahistorischen, hedonistischen 
Spätkapitalismus: Ihre gleichgültige Aneignung der Vergangenheit verfolgt 
die Logik der Produktion von Waren: 

What has happened is that aesthetic production today has 
become integrated into commodity production generally, the 
frantic economic urgency of producing fresh waves of ever more 
novel-seeming goods (from clothing to airplanes), at ever greater 
rates of turnover, now assigns an increasingly essential structural 
function and position to aesthetic innovation and 
experimentation.23 

Dennoch gibt es andere Theorien des postmodernen Pastiche. 
Linda Hutcheon zufolge verleihen uns Parodie, Pastiche und Ironie 
wichtige Waffen zur Ideologiekritik: 

 [Postmodernism’s] art forms (and its theory) at once use and 
abuse, install and then destabilize convention in parodic ways, 
self-consciously pointing both to their own inherent paradoxes 
and provisionally and, of course, to their critical or ironic re-
reading of the art of the past. In implicitly contesting in this way 
such concepts as aesthetic originality and textual closure, 
postmodernist art offers a new model for mapping the borderland 
between art and the world, a model that works from a position 
within both and yet not totally within either, a model that is 

                                                             
22  Frederic Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism 

(London: Verso, 1991), S. 18. 
23 Ebd., S. 4-5. 



103 – Paideia Journal (2014)  

 

profoundly implicated in, yet still capable of criticizing, that 
which it seeks to describe.24 

Postmoderne Werke, die Pastiches kritisch benutzen, sind nicht 
schwer zu identifizieren und zeigen die Beschränkungen von Jamesons 
Interpretation. Meine Frage wäre dann: Sind solche Werke wirklich 
postmodern? In dieser Art konstruktiver Kritik sehe ich jedoch 
Kontinuitäten mit der modernistischen Hegelianischen Haltung, da dort ein 
Prozess normativer Selbstkorrektur impliziert wird.25 Könnten wir in diesen 
Fällen nicht vielleicht von „Spätmodernismus“ sprechen? Mit anderen 
Wörtern, kann der Postmodernismus wissen, was er will, und noch 
postmodern bleiben? 
  

                                                             
24 Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Function (London: 

Routledge, 1988), S. 23. 
25 Dazu siehe auch Nancy Frasers Kritik am mangelnden normativen Element bei 

Foucault in Unruly Practices: Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989). 
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Den alten Namen erwähnen – Derridas Foucault-
Kritik als Perspektive für die 
Geschichtsphilosophie 
Simon Godart1 

Abstract: This paper is concentrating on the critique Jacques Derrida leveled 
against Michel Foucault’s History of Madness in his published talk Cogito or the 
History of Madness. Reconstructing the basic problems Derrida spots in his text, 
I try to develop a positive perspective for the philosophy of history. The central 
point of my reflection is the concept of paleonymy, the strategic use of old 
names in philosophy, that Derrida hints at without further explaining its strategy 
and function en detail. In consent with Derrida’s critique, I try to explain why 
said concept is needed. 

Keywords: History, Paleonymy, Deconstruction, Madness, Poststructuralism, 
Archeology 

I. Einleitung 
Ich werde in diesem Augenblick zu Beginn meines Vortrages etwas 

sehr seltsames tun, nämlich in gewisser Weise mich selbst lesen. Der Titel 
dieser Konferenz, Perspektiven nach der Postmoderne, an dessen 
Formulierung ich beteiligt war, verlangt in meinen Augen eine 
eingehendere Lektüre, um eine Anleitung zu bekommen, was dieser 
Vortrag zu liefern hat, was sein Thema sein kann, auf welche Frage er 
eingehen soll. Es mag in diesem Fall sehr offensichtlich sein: Im Inneren 
des programmatischen Titels liegt eine implizite Frage, die auf zweifache 
Weise (und mit einer etwas naheliegenden Provokation) an dasjenige rührt, 
worum es in meinem Vortrag gehen soll: Um Philosophiegeschichte und 
um die Geschichte der Philosophie. Wann und was war die Postmoderne, 
und wie lässt sich ein danach feststellen? Ich will Sie nun nicht mit der 
Auslegung dieser Frage, den, wie Derrida es ausdrückt, „banalen, aber 
unvermeidlichen Probleme[n] der Periodisierung“2 und dem Unbehagen 
eines philosophiehistorischen Blicks, das sich hier einstellt, langweilen, 
sondern möglichst schnell zu meinem Versuch einer Antwort, zu einer 
Perspektive kommen. Im Groben, so verspreche ich mir und Ihnen, wird es 
dabei also um Geschichtsphilosophie gehen. 

Allerdings nur in einiger Vermittlung, mit einem Umweg, der sich, 
so hoffe ich, am Ende meiner Ausführungen erklären wird. Für den 
Augenblick soll es nicht um eine generelle Frage nach der Legitimität 
großer und kleiner Erzählungen oder um ein Ende der Geschichte gehen. 
Ich will in meinem Vortrag auf die bekannte Debatte zwischen Foucault 
und Derrida eingehen, aus drei Gründen: einerseits, weil sie sich ihrerseits 
um Philosophiegeschichte dreht, andererseits, weil sie im Zentrum eines 
noch nicht fest bestimmten Raumes stattfindet, den man gerne Postmoderne 
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2 Jacques Derrida, „Cogito und die Geschichte des Wahnsinns“, In ders., Die Schrift und 
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nennt, und schließlich, weil ich glaube, dieser Debatte einen Gedanken 
entnehmen zu können, der sich als Ausgangspunkt für eine Form der 
Geschichtstheorie anbietet, die mir heute, nach der Postmoderne, sinnvoll 
erscheint. Vielleicht lässt sich einiges, was dort von der Geschichte des 
Wahnsinns gesagt wird, auch auf die Geschichte der Postmoderne, oder auf 
die Geschichte im Allgemeinen übertragen. 

II. Derridas Foucault-Kritik 
Ausgehen werde ich also von der Debatte, die sich um Foucaults 

Buch Wahnsinn und Gesellschaft entspannt hat. 3  Im Zentrum der 
Auseinandersetzung liegt eine alternative Lektüre der Meditationes 
Descartes‘, die Derrida in Cogito und die Geschichte des Wahnsinns 
derjenigen Foucaults entgegensetzt und der ich zustimme, ohne hier näher 
darauf eingehen zu können. Unabhängig von der Bestimmung, welche 
Interpretation des cartesianischen Zweifels die zutreffendere ist, will ich 
mit Derrida der Fragestellung Foucaults folgen. Was will er von Descartes? 
Seine Lektüre macht Descartes zum Kronzeugen eines Ausschlusses des 
Wahnsinns, der als charakteristisch für die „klassische Periode“ im 
Allgemeinen gilt. 4  Indem Descartes den Wahnsinn grundsätzlich 
ausschließt, begründet er eine neue Episteme, die des „cogito“, die in der 
Folge sein Zeitalter prägen wird. Das Wissen oder die „Wahrheit“ der 
Vernunft, die hier ihren Ursprung nimmt, besteht für Foucault in eben 
diesem Ausschluss, beginnt mit ihm und lässt sich nur mit ihm erklären. 
Weil, und nur weil sie nicht wahnsinnig ist, ist die Vernunft (ratio) 
vernünftig.5 

Derrida hegt an dieser Darstellung Zweifel, die nicht nur auf eine 
unterschiedliche Auslegung der relevanten Textstellen zurückzuführen 
sind. Mit der Geste, mit der Foucault seine Lektüre entwickelt und den Text 
in eine historische und diskursive Schlüsselposition rückt, verbindet und 
verstrickt er das Vorher und Nachher dieser Urszene des faktischen 
Ausschlusses: Einerseits beginnt mit Descartes ein neues Zeitalter, das des 
Rationalismus oder „der Vernunft“, in dem zum ersten Mal eine klare 
Trennung von Wahnsinn und Vernunft vollzogen wird. Andererseits muss 
der meditierende Descartes sich in seiner Argumentation auf einen 
bestimmten Wahnsinn, zumindest auf einen bestimmten Begriff von 
Wahnsinn beziehen, um diesen auszuschließen. Er müsste also dasjenige 
bereits kennen und benennen können, was für Foucault erst nach seinem 
Text eindeutig bestimmt werden kann.  

Und ebenso Foucault. Seine Analyse folgt ausdrücklich der Frage 
nach dem Ursprung des Wahnsinns, nach seiner ersten und endgültigen 

                                                             
3 Michel Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft (Frankfurt a.M.:Suhrkamp, 1973). 
4 Vgl. auch Descartes‘ Rolle in Die Ordnung der Dinge. Michel Foucault, Die Ordnung 

der Dinge (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2012), S. 83f. und insb. S. 389-396. 
5 Shoshana Felman, Writing and madness (literature, philosophy, psychoanalysis) (Palo 

Alto; Calif.: Stanford Univ. Press, 2003), S. 39: “I think, therefore I am not mad; I am not 
mad, therefore I am. The being of philosophy is thenceforth located in non-madness, 
whereas madness is relegated to the status of the non-being.” 
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expliziten Trennung von der Vernunft, nach seinem „Punkt Null“, wie es 
auf der ersten Seite des Textes heißt,6 und sie setzt diese Trennung in 
demselben Maße voraus und bindet sie an den Augenblick, der eine neue 
Epoche, eine grundsätzlich andere Periode begründet, um zugleich zu 
behaupten, dass erst in dieser neuen Epoche eine solche exakte Trennung 
möglich wurde. Das singuläre Ereignis der Meditation, in diesem, wie 
Foucault sich ausdrückt, „genau bestimmten Augenblick“7 (sei es nun ihrer 
Niederschrift, ihrer Konzeption, ihrer Ausführung oder ihrer Publikation), 
steht in ihrem Moment als „Trennlinie“ gegen die Renaissance; 8  die 
Trennung erfolgt für Foucault hinsichtlich der Einführung einer „ratio“, der 
Entdeckung einer „[…]Gewißheit, in der sich die Vernunft anzeigt“,9 die 
es, als das Andere des Wahnsinns, so zuvor nicht gegeben habe. 

Die Schwierigkeiten dieser historischen Szene, dieses Augenblicks 
und seiner Bedeutung in Foucaults Narration sind nicht zu übersehen, und 
dennoch scheint er sie gemeistert zu haben. Wie Derrida es fasst: 

„Aber alles läuft so ab, als wisse Foucault, was ‚Wahnsinn‘ 
bedeute. Alles verläuft so, als wenn permanent und 
unterschwellig ein sicheres und strenges Vorverständnis des 
Begriffes Wahnsinn, wenigstens seiner nominalen Definition, 
möglich und gesichert wäre.“10 

In seiner Geschichte des Wahnsinns, die zugleich eine Geschichte 
der Vernunft und eine Geschichte der Geschichte selbst zu sein 
beansprucht,11 wird der Gegenstand, von dem gesprochen wird in gewisser 
Weise, vielleicht schweigend, vorausgesetzt. Die Frage danach, was der 
Wahnsinn sei, wird umgangen, um die Frage nach seinem Ausschluss, 
seiner Wahrnehmung und seiner Diskussion zu verfolgen. Die Geschichte 
des Wahnsinns als „Strukturuntersuchung der historischen Gesamtheit“12 

                                                             
6 Achim Geisenhanslüke, „Wahnsinn und Gesellschaft“, In Foucault-Handbuch, hrsg. C. 

Kammler, R. Parr und U. Schneider (Stuttgart: Metzler, 2008), S. 18-32, hier S. 21. Vgl. 
Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft, S. 7. 

7 Michel Foucault, „Mein Körper, dieses Papier, dieses Feuer“, In Ders., Schriften. Dits 
et Ecrits, Band 2, 1970-1975, hrsg. D. Defer und F. Ewald (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
2002), S.300-331, hier S. 319: „Entscheidend ist, dass Descartes hier nicht die Gewissheit 
anspricht, die man allgemein von seinem eigenen Körper haben kann, sondern eben alles 
das, was in diesem genau bestimmten Augenblick der Meditation dem Vollzug des Zweifels 
durch das aktuell meditierende Subjekt de facto widersteht.“ [Hrvh. M. Foucault]  

8 Vgl. Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft, S. 70f. 
9  Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft, zit. nach Jacques Derrida, „‘Gerecht sein 

gegenüber Freud‘ – Die Geschichte des Wahnsinns im Zeitalter der Psychoanalyse“, In 
Ders., Vergessen wir nicht – die Psychoanalyse (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1998), S. 59-
127, hier S. 19. Die Stelle ist der Kürzung der Übersetzung ins Deutsche zum Opfer 
gefallen, findet sich im Original (Ausgabe 1961) auf S. 195. 

10 Derrida, „Cogito“, S. 69. 
11 Vgl. Geisenhanslüke, „Wahnsinn und Gesellschaft“, S. 19f.: „Als Geschichte des 

Wahnsinns und der Vernunft ist Foucaults Dissertationsschrift in einer antihegelianischen 
Geste daher zugleich eine Geschichte der Geschichte, eine Geschichte des Ursprungs von 
Geschichtlichkeit überhaupt.“ Vgl. Derrida, „Cogito“, S. 70f. 

12 Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft, S. 13. 
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gruppiert verschiedene Dokumente anhand von gesetzten Perioden 
(Mittelalter – Renaissance – Klassik – Moderne) um ein homogenes 
Ganzes, das seinerseits nicht definiert wird. Sein Entwurf mag derjenige 
einer „Geschichte des Wahnsinns selbst“ sein, die „vor jedem Erfaßtwerden 
durch die Gelehrsamkeit“ agieren will;13 was er aber tatsächlich tut und an 
anderer Stelle auch für die Historie einfordert, 14  steht in krassem 
Widerspruch dazu. Foucault beginnt damit, die Behandlung des Wahnsinns 
in bestimmten Perioden, bspw. in der Klassik, zu beschreiben, um im 
Folgenden zu der These zu gelangen, dass erst anhand der jeweiligen 
Positionierung des Wahnsinns diese Perioden bestimmt werden können – 
um die Antwort auf eben die Frage nach dem Wahnsinn selbst schuldig zu 
bleiben.  

Diese Schuldigkeit stellt das gesamte Projekt Foucaults infrage, in 
doppelter Hinsicht. Zunächst: Will er mit seiner Schrift einen Ausschluss 
nachvollziehen, und, wie ich annehme, ihn dabei kritisieren,15 dann kann er 
nicht guten Gewissens auf eben diejenigen Perioden als Richtlinien seiner 
Arbeit zurückgreifen, deren Entstehung und Abgrenzung er ausdrücklich in 
seiner eigenen Analyse an eben diesen Ausschluss koppelt. Und ferner: 
Wenn er die Dokumente, die über den Wahnsinn sprechen, in seine Arbeit 
integriert und wiederholt, um sie als fehlerhaft, irrtümlich und repressiv zu 
charakterisieren, müsste er ihnen mit dem richtigen, wahren und nicht 
repressiven Bild des Wahnsinns selbst begegnen. Die bloße 
Aneinanderreihung der Irrtümer eines bestimmten Diskurses ist noch keine 
Korrektur desselben. Indem er versucht, den falschen Umgang mit dem 
Wahnsinn zu illustrieren, setzt er stillschweigend voraus, dass der richtige 
Umgang, das richtige Verständnis, das tatsächliche Bild des Wahnsinns 
selbst sich beim Leser wird einstellen können, ohne es jedoch zu liefern 
oder auch nur zu hinterfragen. 

Von diesem Gedanken ausgehend entwickelt sich Derridas gesamte 
Kritik, und er erhellt, wie ich glaube, auch seine alternative Descartes-
Lektüre.Der Einwand ist dabei kein historischer, sondern ein begrifflicher 
bzw. methodologischer, der auf die Bedingungen der Möglichkeit von 
Foucaults Projekt zielt. Das Risiko, durch seine Darstellung den Ausschluss 
zu wiederholen oder zu perpetuieren, ist unvermeidbar, und Foucault müsse 
die Verantwortung dafür übernehmen, es einzugehen. Wie Derrida es fasst: 

Nichts in dieser Sprache und niemand unter denen, die sie 
sprechen, kann der historischen Schuld entgehen – wenn es eine 
gibt und wenn sie in einem klassischen Sinne historisch ist –, der 
Foucault den Prozeß machen zu wollen scheint. Aber das ist 
vielleicht ein unmöglicher Prozeß, denn die Klageerhebung und 

                                                             
13 Ebd.. 
14 Vgl. bspw. Michel Foucault, „Zur Geschichte zurückkehren“, In Schriften. Dits et 

Ecrits, Band 2, S. 331-347.  
15 Vgl. Foucault, „Wahnsinn, Literatur, Gesellschaft“ [Interview in Bungei 12, Japan, 

1979], In Schriften. Dits et Ecrits, Band 2, S. 129-165, hier S. 142: „Als ich Histoire de la 
folie schrieb, ging es mir um Gesellschaftskritik, und ich weiß nicht, ob mir das gelungen 
ist.“ 
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das Verdikt wiederholen unaufhörlich das Verbrechen durch die 
einfache Tatsache ihres Vortrags.16 

Gerade wenn er en passant behauptet, dass die Geschichte, die 
einem Sinn und einer Chronologie folgt, ähnlich wie die Vernunft nur aus 
dem Ausschluss des Wahnsinns heraus konstituiert werden konnte, wie ist 
es dann möglich, mit eben dieser Geschichte und mit den Mitteln eben 
dieser Vernunft diesen Ausschluss zu beheben, zu kritisieren, ohne ihn zu 
wiederholen?    

III. Die Bedingungen der Möglichkeiten 
Man darf diese Kritik nun nicht falsch verstehen. Es geht Derrida 

hierbei nicht darum, eine klare Festlegung des Wahnsinns von Foucault zu 
verlangen – beide Denker würden sich sicher auf Nietzsches Diktum 
berufen, dass alles, was eine Geschichte hat, nicht definiert werden kann.17 
Was hier kritisiert wird, ist nicht der Umstand der Abwesenheit einer klaren 
Definition selbst, sondern der Anschein, der sich dadurch einstellt: Es 
scheint so, als wisse Foucault zumindest relativ genau, was „Wahnsinn“ 
heißt, und als wäre es sogar möglich und intendiert, dieses Wissen zu 
erlangen. Nicht eine klare und endgültige Begriffsbestimmung, sondern die 
Thematisierung der Unsicherheit dieses Begriffs ist es, was Derrida in 
Wahnsinn und Gesellschaft vermisst. Sie wäre kein pedantischer Rahmen 
des archäologischen Unternehmens, keine „Spitzfindigkeit“, 18  sondern 
dessen notwendige Voraussetzung. Die Geschichte des Wahnsinns selbst zu 
schreiben ist nur möglich, wenn dieser selbst verfügbar ist, wenn er, auf 
welche Weise auch immer, in den Blick genommen oder vielmehr noch zur 
Sprache gebracht werden kann. Gerade wenn es Foucault um diese 
Geschichte geht, sollte er, so Derrida, die Unsicherheit der Bestimmung des 
zentralisierten Begriffs diskutieren.  

Wer die Geschichte des Wahnsinns selbst (oder die eines jeden 
anderen Gegenstandes) schreiben will, wer danach fragt, wie ein 
bestimmter Gegenstand in verschiedenen Zeiten verhandelt wurde, muss 
zunächst, noch vor der Begutachtung eines Dokumentes oder eines 
Zeugnisses, die Bedingungen der Möglichkeit der Fragestellung klären. 
Auch wenn eine Geschichte des Wahnsinns und der Internierung eine 
Notwendigkeit darstellt, auch wenn es geboten ist, den Ausschluss von 
Verrückten und dessen Mechanismen im Lauf der Zeit nachzuzeichnen und 
dabei zu kritisieren, befreit dieser Umstand noch nicht von der 
Verantwortung, die Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten, die eine solche 
Untersuchung mit sich bringt, offenzulegen und zu diskutieren, sie gerade 
ins Zentrum der Analyse zu legen.  

                                                             
16 Derrida, „Cogito“, S. 60. 
17 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, KSA Band 5, hrsg. G. Colli und M. 

Montinari, (München: dtv de Gruyter, 2009), 2. Abh., § 13, S. 315:  „[…] [A]lle Begriffe, in 
denen sich ein ganzer Prozeß semiotisch zusammenfaßt, entziehn sich der Definition; 
definierbar ist nur Das, was keine Geschichte hat.“ 

18 Vgl. Derrida, „Cogito“, S. 70. 
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Im Falle des Wahnsinns erweist sich dieses Zentrum als blinder 
Fleck, Foucault selbst weist immer wieder darauf hin; nicht zuletzt, indem 
er ihm ein konstitutives Schweigen attestiert. 19  Und, so verstehe ich 
Derridas Kritik, dieser Fleck ist nicht aufgrund einer Nachlässigkeit 
Foucaults blind geblieben, sondern wegen der grundlegenden 
Unmöglichkeit, einen klaren Begriff zu etablieren von einem Gegenstand, 
der offensichtlich in einer Geschichte steht. Nicht genug, dass er nicht 
spricht und nie sprechen durfte: Der Wahnsinn in der Renaissance ist, wie 
Foucault uns verdeutlicht, nicht identisch mit demjenigen der Klassik; der 
Wahnsinn, auf den Descartes Bezug nimmt, ist nicht derselbe wie derjenige 
bei Erasmus von Rotterdam. Und, schließlich, der Wahnsinn, den Foucault 
in seiner Frage herbeizitiert, ist nicht derjenige, den er in den Dokumenten 
wiederfindet, die er so aufmerksam studiert. Bei diesen Differenzen handelt 
es sich aber wiederum nicht um graduelle Abweichungen von einem an 
sich konsistenten Begriffs- oder Bedeutungszentrum, ein irgendwie 
gesichertes Vorverständnis, von dem sich der Diskurs im Laufe der 
Jahrhunderte mal mehr, mal weniger deutlich entfernt. Die grundlegende 
Annahme von Foucaults Projekt besteht doch eben darin, dass der 
Wahnsinn eine Geschichte hat, dass der Begriff „Wahnsinn“, die diskursive 
Funktion, die dieser Begriff erfüllt, in einem komplexen und sukzessiven 
System von wandelnder Verwendung und Bedeutung, Schicht für Schicht, 
erst zu dem geworden ist, was er zum jeweiligen Zeitpunkt seines 
Auftauchens war oder ist. Nicht nur die Unmöglichkeit, den Begriff in 
diesem Verlauf stillzustellen, um zu sagen, was er selbst sei; hinzukommt, 
dass in seiner jeweiligen Verwendung die vorangegangenen immerfort 
mitklingen und nicht zum Schweigen gebracht werden können. 

Erst von diesem „apriorischen“20 Punkt oder, um eine Vokabel 
Foucaults zu verwenden, von diesem „historischen Apriori“21 her, erhellt 
sich der Einwand, den Derrida erhebt, ohne dabei zu unterschlagen, dass 
eben diese Bedenken, dieses „Eingeständnis der Schwierigkeit“ 22  sich 
schon bei Foucault selbst finden lassen. Nur: „Die Schwierigkeit zu 
benennen, die Schwierigkeit, etwas zu sagen, zu benennen, heißt aber noch 
nicht, sie zu überwinden; ganz im Gegenteil.“ 23  Die unerfüllten 
Möglichkeitsbedingungen, diese vielleicht unmöglich zu erfüllenden 
Bedingungen, die Geschichte des Wahnsinns selbst zu schreiben, laufen 
neben Foucaults Analyse mit, als schweigsamer oder unbewusster Subtext, 
als verschwiegenes Unbewusstes oder als blinder Fleck, und lassen sich an 
allen entscheidenden Punkten seiner Analyse wiederfinden, ob er sich für 
eine Periodisierung, ein Zitat, eine Interpretation oder eine Argumentation 
entscheidet. 

                                                             
19 Vgl. Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft, S. 8. 
20 Zur Verwendung des Begriffs, vgl. Derrida, „Cogito“, S. 69. 
21 Foucault, Die Ordnung der Dinge, S. 24. Vgl. ferner Michel Foucault, Archäologie 

des Wissens, (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1973), insb. S. 184f.  
22 Derrida, „Cogito”, S. 61f.  
23 Derrida, „Cogito“, S. 63. 
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IV. Paleonymie und Erwähnung 
Von hier aus könnten wir nun eine Relektüre der gesamten Kritik 

unternehmen oder, was sicher noch aussteht, Foucaults verzögerte und 
zugleich luzide und aggressive Gegenkritik hinzuziehen, um das Bild eines 
gescheiterten historischen Dialogs, eines „unaufhörlichen und 
schweigenden Dialogs“24 zu zeichnen. So lohnenswert mir eine solche 
Lektüre auch erschiene, sie würde verdecken, was ich hier besonders 
betonen möchte, nämlich den Umstand, dass es sich bei Derridas Kritik 
nicht um eine grundsätzliche Ablehnung von Foucaults Verfahren handelt, 
wie in der Folge immer wieder, auch von den beiden Protagonisten des 
Streites selbst, angenommen wurde, sondern, dass es sich um eine 
konstruktive Kritik handelt, die eine neue Perspektive eröffnen will. Ich 
denke, von Cogito ausgehend und in Hinzuziehung einiger späterer Texte 
Derridas einen positiven methodischen Vorschlag entdecken zu können, der 
sich mit dem Programm Foucaults vielleicht hätte verbinden lassen. Mein 
Vortrag wird mit einer perspektivischen Skizze dieser Gedankenfigur der 
alten Namen schließen. 

Zunächst muss man festhalten, dass wir es nicht mit einem 
antihistorischen Gedanken zu tun haben. Ähnlich wie in anderen Fällen, in 
denen Derrida die Unerfüllbarkeit von Möglichkeitsbedingungen diskutiert 
(bspw. die gerechte Entscheidung oder die Signatur) wird durch diese 
Feststellung nicht die Existenz des Phänomens geleugnet, noch dessen 
Notwendigkeit de facto infrage gestellt. So auch im Falle der Geschichte:  
Derrida spricht sich in meinen Augen ausdrücklich dafür aus, die Analyse 
von Entwicklungen und Zeitabständen zum zentralen Gegenstand der 
Philosophie zu machen, mittels der Dekonstruktion, wie es an anderer 
Stelle heißt, einen „aufs Äußerste geschärften Sinn für die Geschichte“ zu 
entwickeln.25 Der Unterschied bspw. zu Foucaults Ansatz besteht darin, 
dass er dabei einfordert, die Gegebenheitsweise des historischen 
Gegenstandes und der Methode in diese Analyse zu integrieren und diese 
von dort aus erst beginnen zu lassen. Wenn es um Geschichte geht, wird es 
für ihn zunächst um Geschichtlichkeit gehen müssen;26 man kann hier 
sicherlich eine Verbindung zu Heideggers Geschichts-Paragraphen aus Sein 
und Zeit ziehen.27 Diese Geschichtlichkeit ist für Derrida allerdings selbst 
kein eindeutig bestimmbarer Gegenstand, keine „Washeit“ und kein 
„Wesen“, sondern ihrerseits Protagonistin oder das Resultat eines 
historischen Prozesses der Bedeutungskonstitution; die Frage nach der 
Geschichtlichkeit, nach dem Wesen der Geschichte, mündet unvermeidlich 

                                                             
24Derrida, „Cogito“, S. 53. 
25 Jacques Derrida, Einige Statements und Binsenweisheiten über Neologismen, New-

Ismen, Post-Ismen, Parasitismen und andere kleine Seismen, (Berlin: Merve, 1997), S. 30. 
26 Vgl. hierzu: Derrida, „Cogito“, S.  70. 
27 Martin Heidegger, Sein und Zeit (Tübingen: Niemeyer, 1979), §§ 72-77, S. 372-403.  
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in der Frage nach der „‘Geschichte‘“ des Konzeptes des „‘Wesens‘ im 
Allgemeinen“.28 

Ich kann an dieser Stelle nicht en detail auf die Rolle der Iteration 
für die Konstitution des Zeichens und des Sinns / der Bedeutung eingehen, 
die unter anderem in jedes Zeichen, jeden Begriff und jede Frage eine 
Geschichtlichkeit, eine Gewordenheit und ein Werden einschreibt; dazu 
müssten wir uns nun Signatur Ereignis Kontext zuwenden und der These 
folgen, die ich mit dieser Arbeit nur vorbereiten kann, dass die Struktur des 
Sinns und der Sprache nur im Rahmen dessen gedacht werden kann, was 
ich hier unter Vorbehalt und in Ermangelung besserer Vokabeln 
„Geschichte“ nennen will. Ich will den Gedanken in Bezug auf den 
Wahnsinn kurz andeutungsweise umreißen.  

Die Geschichte des Wahnsinns selbst zu schreiben hieße dann 
zunächst, sich der Geschichtlichkeit des Begriffs des Wahnsinns, nach dem 
man fragt, zu nähern, die Bedingungen der eigenen Fragestellung und 
Begriffsverwendung zu diskutieren und deren Entwicklung kritisch zu 
befragen. Und dies ausdrücklich ohne sich damit in einen meta- oder 
ahistorischen Diskurs zu begeben, der seinerseits von klaren Axiomen 
ausgeht und auf einen stabilen Horizont ausgerichtet ist. Wenn Derrida 
vereinzelt über Paleonymie spricht,29 über die Verwendung alter Namen,30 
unter Vorbehalt und aus strategischen Gründen, so eröffnet er damit einen 
Spielraum, in dem eine historische Fragestellung möglich wird, die gerade 
in der Verhandlung der Geschichtlichkeit ihrer Perspektive operiert. Der 
Begriff wird nicht mehr „gebraucht“, sondern „erwähnt“, vom Zeichen zu 
einem Namen ohne klaren Referenten, und er wird aus dem Verlauf, der 
Geschichte oder der Tradition seiner Verwendung herzitiert, um ihn zu 
zeigen und nicht, um ihn selbst zu verwenden.31 Anleitend ist für Derrida 

                                                             
28 Jacques Derrida, Positionen. Gespräche mit Henri Ronse, Julia Kristeva, Jean-Louis 

Houdebine, Guy Scarpetta, (Graz [u.a.]: Böhlau, 1986), S. 119: „Sobald man die Frage nach 
der Geschichtlichkeit der Geschichte stellt – und wie könnte man sie vermeiden, wenn man 
mit einem pluralistischen und heterogenistischen Geschichtsbegriff umgeht – ist man dazu 
verleitet, mit einer Wesensbestimmung, mit einer Bestimmung der Washeit (quiddité) zu 
antworten, erneut ein System von wesentlichen Prädikaten aufzustellen und somit den 
semantischen Grundstock der philosophischen Tradition wiederzuerrichten. Einer 
philosophischen Tradition, die eben letztlich immer wieder darauf hinausläuft, die 
Geschichtlichkeit gerade als ontologisch begründet zu betrachten. Daher muß man von nun 
an nicht nur nach dem ‚Wesen‘ der Geschichte fragen, sondern nach der ‚Geschichte‘ des 
‚Wesens‘ im allgemeinen.“ 

29 Vgl. hierzu bspw. den Ansatz von Ann Wordworth, „Derrida and Foucault – Writing 
the history of historicity”, In Post-structuralism and the question of history, hrsg. D. 
Attridge, G. Bennington, R.Young (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), S. 116-
126, hier S. 122. 

30 Dieser Gedanke bzw. die Wendung findet sich bereits in Die Stimme und das 
Phänomen, einem der ersten Texte Derridas. (Vgl. Jacques Derrida, Die Stimme und das 
Phänomen, (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2003), S. 139). Ich danke Sara Ehrentraut für diesen 
Hinweis. 

31  Vgl. Derrida, Einige Statements, S. 25. “Einerseits stellt diese Form der 
Dekonstruktion [welche die Totalität der Tradition von Codes dekonstruiert, S.G.] sich so 
dar, daß es nicht länger möglich ist, die Worte der Tradition ernsthaft zu gebrauchen. Man 
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dabei die, wie er sagt, Tatsache, „daß ein Name nicht die punktuelle 
Einfachheit eines Begriffes benennt, sondern ein System von Prädikaten, 
welche einen Begriff oder eine auf dieses oder jenes Prädikat zentrierte 
Begriffsstruktur definieren“. 32  Dieses System ist kein festes, weder 
begrifflich, noch räumlich oder zeitlich, und in ihm sind diejenigen 
Differenzen und Gemeinsamkeiten synchron am Werk, die aus einer 
gewöhnlichen historischen Perspektive in eine chronologische Ordnung 
gebracht werden. Nicht, dass damit irgendetwas einfacher würde – ganz im 
Gegenteil. Die Schwierigkeiten werden sich vermehren, sich aufdrängen, 
und man wird vielleicht nie sagen können, man habe sie gemeistert, man 
habe die Grenze zwischen „Erwähnen“ und „Gebrauchen“, zwischen 
„Begriff“ und „Name“ sicher und eindeutig gezogen. Wenn es aber stimmt, 
dass wir nie hinter ein historisches Apriori zurückkommen und so unsere 
Thesen und Analysen in ihrer eigenen Geschichtlichkeit verhaftet bleiben 
müssen, dann wird jede Methode willkommen sein, die nicht aus den 
Schwierigkeiten heraus, sondern auf die rechte Weise in sie hineinführt, die 
also eben diese Schwierigkeiten provoziert, reflektiert und sichtbar macht, 
anstatt sie zu verdecken. 

Wenn, um im Beispiel zu bleiben, Foucault den Begriff des 
Wahnsinns erwähnt, also in diesem Sinne als Namen betrachtet hätte, der 
eine eigene Geschichte oder Tradition durchläuft, der nicht zur Ruhe 
kommt, der nicht sein Selbst-Sein und seine eigene Stimme entwickelt, so 
hätte er, indem dieser Name die Vielzahl von Dokumenten und 
Verwendungsweisen durchlaufen wäre, die er diskutiert, mit jeder 
Erwähnung des alten Namens seine Frage neu formulieren können, jedes 
Mal mit einer relativen Verschiebung, mit einem leicht veränderten 
Referenten, mit einem stets etwas anderen Sinn. Die Gesamtheit, die er in 
den Blick bekommen wollte, wäre durch diese Wiederholung zugleich des 
Namens und der Frage in Bewegung geraten und hätte, wo sie schon nicht 
die Frage danach, was der Wahnsinn denn nun eigentlich und an sich sei, 
beantworten kann, vielleicht erlaubt zu zeigen, wie und wieso diese Frage 
sich nicht einfach stellen lässt.  

Wenn ich in diesem Vortrag also tatsächlich eine Perspektive 
formuliert haben sollte, dann diejenige, die Hinweise aus Derridas Kritik an 
Foucault konstruktiv in die eigene Betrachtung von Geschichte zu 
integrieren. Es bleibt an dieser Stelle bei einem schüchternen Blick; meines 
Wissens hat Derrida die vereinzelten Gedanken zu den Kernmotiven seiner 
Geschichtsphilosophie (oder dem historiographischen Potential der 
Dekonstruktion, wenn Sie so wollen) nie auf eine exakte Systematik oder 
Methodik gebracht, und die Begriffe, die er in den Hinweisen verwendet, 
wären ihm zufolge selbst nur unter Vorsichtsmaßnahmen und Vorbehalten 
zu verwenden, also, zu erwähnen. Aber vielleicht habe ich zeigen können, 
wie sich von hier aus eine Perspektive nach der Postmoderne gestalten 

                                                             

braucht sie nicht mehr, man erwähnt sie nur noch.“ Die Grenze zwischen beiden Begriffen 
wird allerdings nur als gegeben, nicht als festsetzbar oder ideal anerkannt, vgl. ebd., S. 28. 
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ließe; sie müsste mit der Paleonymie des Namens „Postmoderne“ beginnen, 
ihn erwähnen und befragen, wie und von wem er wann verwendet wurde, 
welche Implikate und Axiome sein System begleiten und in welchem 
Verhältnis diese zueinanderstehen. Und, vor allem: Unter welchen 
Bedingungen dieser Name möglich ist, was er evoziert, welchen Kontext er 
braucht, um überhaupt gebraucht zu werden usw. Auf diesem Weg könnten 
wir einiges lernen, oder vielmehr zunächst erfragen, nicht nur über die 
„Postmoderne“, sondern auch über die „Moderne“, die 
„Geisteswissenschaft“ und die „Philosophie“, über die „Geschichte“ und 
die „Geschichtlichkeit“ usw. Vielleicht ist es mit diesem Verfahren 
möglich, eines Tages ohne Unbehagen zu sagen, der eigene Blick finde 
nach der Postmoderne statt. 
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Nach der Sowjetunion – die Möglichkeit einer 
russischen Postmoderne? 
Maria Dschaak1 

Abstract: Ever since the beginning of the 1990s, Eastern Europe and the Soviet 
Union have experienced a set of changes with great significance on the level of 
world history. Due to their speed and radicalness, literature and media have 
described these changes in terms of shock, crisis and collapse. The changes did 
not only affect the political and economic level, but also the realms of culture, 
society and ideology. Russia is confronted with unsettling developments that 
take place on two levels: On the one hand, there is a fundamental uncertainty 
based on the postmodern decline of categories like “identity” and “subject”, 
while on the other hand, Russia is confronted with the dissolution of the Soviet 
Union. As a result, a discussion about national and cultural identity was sparked, 
even within the medium of literature itself. Among the many authors who took 
part in this discussion are some of the finest representatives of the Russian 
postmodernism such as Victor Erofeyev, Vladimir Sorokin and Victor Pelevin. 
Drawing on the theory of the simulacrum by Jean Baudrillard, the latter 
discusses both, the character of identity and the supposed limit between reality 
and illusion in his novels Buddha´s Little Finger and The Dialectics of the 
Transition Period (from Nowhere to No Place). Through an analysis of the novel 
Buddha´s Little Finger, my paper tries to find answers to the following 
questions: Does the novel fulfill the criteria of a postmodern novel? What 
possible functions is literature able to fulfill in the specific situation of Russia 
after the dissolution of the Soviet Union? Can the term “postmodern” be 
transferred to a national level or not?  

Key Words: Victor Pelevin, Buddha´s Little Finger, Russian postmodernism, 
identity, Eurasianism, Dissolution of the Soviet Union 

Hans-Joachim Spanger spricht im Zuge des Zerfalls der 
Sowjetunion von einem Zustand des „Niemandsland[es]“2, das an „den 
Rand des völligen Zusammenbruchs geführt“ 3  wurde. Diese 
Veränderungen fanden nicht nur auf der politischen und wirtschaftlichen 
Ebene statt, da Russland bezüglich der Einführung von Demokratie und 
einem marktwirtschaftlichen Prinzip auf keine historischen Traditionen 
zurückgreifen kann, sondern auch auf gesellschaftlicher, kultureller und 
ideologischer. 

Mit dem Diskurs der nationalen Identitätsentwürfe ist die 
sogenannte russische Idee verbunden, die sich in den Jahren nach dem 
Zerfall der Sowjetunion in den neu aufkommenden Medien reger 
Aufmerksamkeit erfreute. In Anbetracht der Neustrukturierung des 
geopolitischen Raumes aktualisierte und verschärfte sich das Problem der 
Selbstdefinition, die sich nicht nur positiv durch die Suche nach 
Selbstbildern, sondern auch negativ durch die Suche nach Feindbildern, 
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2  Hans-Joachim Spanger, „Vom Versagen der Transformation zum Scheitern des 

Staates?“, In Die Zukunft Russlands. Staat und Gesellschaft nach der Transformationskrise, 
hrsg. P. W. Schulze, H.-J. Spanger (Frankfurt a.M.: Campus, 2000), S. 18.  
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durch die Abgrenzung zu anderen Staaten, Kontinenten und den damit 
verbundenen Systemen und Strukturen gestaltete.  

 

I.  Umriss der Veränderungen im Zuge des Zerfalls der 
Sowjetunion 

I.I. Ideologische Veränderungen  

I.I.I. Die russische Idee 
Nach dem Zerfall der Sowjetunion nahmen die Medien eine 

intensive Diskussion der sogenannten russischen Idee in Angriff. Diese 
beansprucht für sich, die Besonderheit des russischen Volkscharakters 
definieren zu wollen, wobei sie auf den Gedanken, dass Moskau als Drittes 
Rom die Aufgabe gegeben sei, das Wohl der Menschheit zu sichern, 
zurückgeführt wird. Ihren Ursprung nimmt sie damit bereits 1439, als das 
Florentiner Konzil dem Gedanken Moskaus als Drittes Rom eine politische 
Bedeutung gab. 

Anfang des 20. Jahrhunderts unternahm dann Nikolaj Berdajew die 
Aufgabe, den russischen Volkscharakter zu definieren und konstatierte 
folgende Merkmale: die Neigung in Extreme zu verfallen, gegensätzliche 
Eigenschaften sowie die Diskontinuität der russischen Geschichte, die auch 
Groys benennt: „Vielmehr ist es für die russische Geschichte 
charakteristisch, dass es immer wieder zu solchen tiefen Brüchen in der 
historischen Kontinuität seiner Entwicklung kommt.“4 Diese Diskontinuität 
wird in der Romananalyse noch eine wichtige Rolle spielen.    

Mit dem Einsetzen des Kommunismus und dem Idealbild des homo 
sowjeticus geriet diese Diskussion dann zunehmend in Vergessenheit, da 
man die russische Idee in eben diesem Idealbild vollendet sah. Nach dem 
Zerfall der Sowjetunion wurde versucht, das vielfach zitierte Vakuum 
durch eine erneute Diskussion über die russische Idee zu füllen.5 Dabei 
kristallisierten sich mehrere Paradigmen der russischen Idee heraus: der 
konservativ-nationale Fundamentalismus, das national-bolschewistisch-
rechtsgläubige Hybrid, der Liberalismus und der Eurasismus.  

 
I.I.II. Eurasismus 

Seinen Ursprung nimmt das Konzept des Eurasismus um 1920. Der 
Begriff entstammt der damaligen „Emigrationsideologie“6 der Russen, die 
sich im Zuge der politischen Umwälzungen des Landes gezwungen sahen, 
das Land zu verlassen. Diese Entstehungsbedingungen sind in der Folge 
prägend gewesen für die Ausgestaltung des Eurasismus und machen 
mitunter die Verklärung des asiatischen Elementes verständlich. Der 

                                                             
4 Boris Groys, Die Erfindung Russlands (München: Hanser, 1995), S. 7.  
5  Vgl. Assen Ignatow, Die russische Idee in der gegenwärtigen Diskussion. Die 

russische Identität und die „Neuen Ideologien“ (Köln: Bundesinstitut für 
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Eurasismus versteht sich als dritter, vermittelnder Weg zwischen den 
Slawophilen, die eine Abkopplung von Europa und allem Europäischen 
verlangen, und dem Euro- und Amerikanozentrismus. Dabei lassen sich 
nach Markus Kaiser zwei Begriffsverwendungen in der damaligen 
Diskussion erkennen: „Eurasien als Kontinent (Euroasiatic continent), 
womit Asien und Europa gemeint sind, sowie »Eurasien« zur Bezeichnung 
einer inneren »Fläche« (Eurasiatic plains, Eurasian-plain), die weder 
Asien noch Europa ist.“7 Doch so einfach scheint auch die geographische 
Zuordnung nicht zu sein, da der geographische Begriff manchmal mit dem 
„sowjetisch-territorialen, russisch-mittelasiatischen, russisch-imperialen“ 8 
gleichgesetzt wird.  

Wichtig für das Verständnis des Eurasismus ist Russlands 
ambivalentes Verhältnis sowohl zu Europa als auch zu Asien, wie Jens 
Fischer bestätigt: „Eurasismus ist mit dem ambivalenten Gefühl der 
russischen Bevölkerung […] gegenüber einer Europäisierung des Landes in 
Verbindung zu bringen.“ 9  Der Eurasismus fungiert in diesem 
Zusammenhang als eine Art „Ideologie des Schutzes“10 – Schutz vor der 
Fremdbestimmung durch den Westen. Doch gerade diese oppositionelle 
Stellung konstatiert Boris Groys als konstitutiv für die Geschichte und das 
Wesen Russlands. Dabei werden oppositionelle Elemente der westlichen 
Kultur und alternative Strömungen aufgegriffen, verändert, radikalisiert 
und gegen den Westen gerichtet: „Vielmehr erfindet sich die russische 
Kultur immer wieder neu als »andere« des Westens, […].“11 Als Beispiel 
seien die byzantinisch-russische Orthodoxie oder der Kommunismus 
genannt. Die russische Kultur definiert er somit als „Spiel mit diesem 
westlichen Blick.“12 Dabei sollte im Hinterkopf behalten werden, dass 
Groys unter Begriffen wie Westen und Russland Chiffren versteht – 
Chiffren für die philosophische Frage nach dem Denken und der Kultur: 
Der Westen wird gleichgesetzt mit dem Logozentrismus, der Ratio, dem 
Apollinischen, während Russland mit dem Gott Dionysos und dem 
Versuch, Lösungen nicht auf der Ebene des Verstandes zu suchen, sondern 
auf der des Lebens selbst assoziiert wird. Zu den weiteren Konnotationen, 
die Pavel Tulaev 1991 aufgelistet hat, gehören: Imperium, Erbe Byzanz‘, 
Vertiefung in die religiöse Philosophie und Kultur, Entwicklung der 
organischen Lehre vom Gottmenschentum, Verströmung des 
Geheimnisses, der in sich selbst vertieften, ekstatischen und ausgereiften 
Natur- bzw. Urkraft als Charakteristika Russlands und der Zivilisation, 
Erbe Roms, Entwicklung der Wissenschaft, der Kunst und des Staatsrechts 
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auf der Grundlage der antiken Klassik, Glanz, Widerspiegelung einer 
künstlich entwickelten Individualität der Menschen für Europa.13    

 
I.II. Wirtschaftlich-politische Veränderungen 

In den Jahren von 1928 bis 1989 kann das wirtschaftliche System 
in Russland als Zentrale Planwirtschaft bezeichnet werden:  

Das sowjetische Wirtschaftssystem war im Wesentlichen 
durch das Staatseigentum an fast allen sachlichen 
Produktionsmitteln, den vertikal-hierarchischen Charakter der 
wirtschaftspolitischen Entscheidungsprozesse, die zentrale, auf 
verbindlichen Direktiven basierende (Mengen)Planung und ein 
weitgehend politisch motiviertes Anreizsystem gekennzeichnet. 
Privatwirtschaftliche Aktivitäten existierten praktisch nicht.14   

Der staatliche Sektor dominierte also im Wesentlichen alle 
wirtschaftlichen Aktivitäten. 

Zu Beginn der achtziger Jahre befand sich das zentral-
administrative Wirtschaftssystem dann in einer Krise, die unter anderem 
bedingt war durch das Unvermögen der KPdSU, eine wirtschaftliche 
Modernisierung in „ihrer totalitären Einparteienherrschaft und der 
zentralistischen und bürokratischen Herrschaftsstruktur“15 zu realisieren. 

Als Michail Sergejewitsch Gorbatschow 1985 die Führung der 
KPdSU übernahm, sah er sich vor eine immense Aufgabe gestellt, die er 
mit den im Jahr 1987 einsetzenden Kampagnen Glasnost – die dabei helfen 
sollte, Fehler des alten Systems offenzulegen, Korruption der Elite 
aufzudecken und Geschichtsfälschungen zu beseitigen – und Perestrojka zu 
lösen versuchte. Die unterschiedlichen Reformen Gorbatschows haben 
allerdings schlicht nicht funktioniert, so dass ein verheerender 
ökonomischer Niedergang nicht zu verhindern war.  

Der Coup d´États im August 1991 scheiterte zwar, doch verhalf er 
Boris Jelzin an die Macht, der nach seinem Amtsantritt die KPdSU 
verbieten ließ und am 8. Dezember zusammen mit den Präsidenten der 
zwei Republiken Weißrussland und Ukraine die Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten (GUS) erklärte.   

Bereits 1993 kam es erneut zu Streitigkeiten – diesmal wegen der 
anstehenden Wirtschaftsreformen. Folge dieser Schieflage sind Phänomene 
wie die Formierung einer neuen Oligarchie, wobei der Typus des Neuen 
Russen sicherlich am Bekanntesten ist. Sie bedingen die „Verflechtung 
staatlicher und wirtschaftlicher Interessen“16, die sich weder zu Jelzins noch 
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zu Putins Zeiten haben auflösen können. Außerdem repräsentieren sie die 
russische Variante des homo oeconomicus und bezeugen die enge 
Verbindung von Macht und persönlichen Beziehungen, die Möglichkeit des 
Aufstiegs durch das von Pierre Bourdieu als soziales Kapital bezeichnete 
Beziehungsgeflecht. 

II. Buddhas kleiner Finger 
In dem 1996 in Russland unter dem Titel Capaev i Pustota und 

1999 in Deutschland als Buddhas kleiner Finger erschienenen Roman 
wechselt die Hauptfigur Pjotr Pustota durch plötzlich eintretende 
Zeitsprünge zwischen dem Revolutionsjahr 1917 ins postsowjetische 
Moskau der Gegenwart. Als antirevolutionärer Dichter befindet er sich auf 
der Flucht vor der Tscheka in Moskau, wo er seinen alten Freund Grigori 
von Ernen trifft. Da dieser als Beamter der Tscheka tätig ist, fühlt Pjotr sich 
gezwungen, ihn umzubringen und, als ihm dessen Genossen von der 
Tscheka einen Besuch abstatten, sich für ihn auszugeben. In der Folge 
kämpft er als Bolschewik unter anderem an der Seite des bekannten 
Offiziers Wassili Iwanowitsch Tschapajew für die Rote Armee. Von da an 
verschwimmen die fiktiven Realitäten sowohl durch den Konsum von 
Drogen und übermäßigem Alkohol als auch durch Träume, so dass er in 
einer psychiatrischen Anstalt im postsowjetischen Russland erwacht, wo er 
von dem Arzt Kanasnikov geheilt werden soll. Die Einnahme von 
Medikamenten ermöglicht es ihm, immer wieder zwischen den 
Zeitenabschnitten, die sich durch ihre radikale Umgestaltung politischer 
und kultureller Faktoren auszeichnen, zu springen. 

 
II.I. Suche nach Identität  

Man muss nicht auf die Russische Literaturgeschichte von Klaus 
Städtke zurückgreifen, um zu erkennen, dass eine zentrale Frage in 
Pelewins Roman die „persönliche und räumliche Identität“17 ist. Pelewin 
reagiert damit auf den Bedeutungszuwachs der Geopolitik und der 
„geopolitischen Bedeutung Russland-Eurasiens zwischen 1991 und 
1997“18. 

Die Frage nach den Möglichkeiten persönlicher Identität wird 
bereits durch den medizinisch-psychologischen Diskurs mit dem 
Psychologen Kanasnikov gestellt. Dieser forscht für seine Doktorarbeit 
zum Thema Pseudopersönlichkeiten, wobei er sich bei seinem Konzept und 
seinen Theorien an dem Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung orientiert. 
Seine Methode gründet darauf, dass Symbole an die Oberfläche des 
Bewusstseins getragen werden, die eine Diagnose und Heilung 
ermöglichen. Kanasnikov nennt seine Methode auch „turbojungianisch“ 
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und praktiziert eine „ästhetische Therapie“19, in der die Patienten unter 
anderem die Büste von Aristoteles, vor dem es laut Wolodin keine 
Substanz gab,20 abzeichnen müssen. Bezeichnenderweise stellt sich gerade 
diese Büste, als sie dem Protagonisten Pjotr Pustota auf sein Gesicht fällt, 
als leer, hohl heraus. Diese Leere kann sowohl auf die Nichtigkeit des 
Substanzbegriffs und die abendländisch-philosophische Tradition der Frage 
nach Substanz verweisen, als auch auf die Aufwertung fernöstlicher 
Glaubens- und Denkansätze. Darauf zielt auch folgender Ausspruch: 
„Schon die Weisen aus dem Fernen Osten haben gesagt, die Welt ist eine 
Illusion.“ 21  Interessant ist, dass die Marktwirtschaft mit dem 
Substanzbegriff in Verbindung gebracht wird:  

Aber, sagte Aristoteles, außer dem Prototyp und den 
Zerrbildern gibt´s noch was. Das Material nämlich, das die Form 
des Autos annimmt, die Substanz, die über eine Eigenexistenz 
verfügt. Das Eiden, wie du dich ausdrückst. Und diese Substanz 
hat die Welt real gemacht. Mit ihr hat diese ganze beschissene 
Marktwirtschaft angefangen. Vor ihr waren alle Dinge auf dieser 
Welt nur Schatten und Bilder, und wie real die sind kann sich 
jeder vorstellen. Real ist nur das, was die Bilder hervorbringt.22   

Diese Leere, das Nichts dient als roter Faden oder Fluchtpunkt des 
Romans und wird bereits im Titel Buddhas kleiner Finger angedeutet: Dem 
Buddha war es nämlich möglich, durch das bloße Zeigen auf Dinge mit 
seinem kleinen Finger diese verschwinden zu lassen, in Nichts aufzulösen. 
Zusätzlich verweisen die zerbrochene Büste des Aristoteles, sowie der 
Name der Hauptfigur auf die selbige: Pustota bedeutet im Russischen 
Leere. In Anbetracht seiner Funktion als Chiffre der Suche nach Identität 
kann die Namensgebung auf die Unmöglichkeit verweisen, jemals eine 
Form von Identität zu finden bzw. auf die Sinnlosigkeit der Suche, da sich 
diese am Ende als Nichts, als Leere herausstellt. Im Kontext der spezifisch 
russischen Suche nach einer kulturellen Identität könnte man darin einen 
Verweis lesen auf „die Tradition der Erfindung Russlands aus dem 
Nichts.“23  

Neben Pjotr Pustota reflektieren auch andere Figuren den Diskurs 
der Suche nach einer russischen Identität: Bei dem homosexuellen Maria 
wird ebenso wie bei Pjotr Pustota eine Pseudopersönlichkeit diagnostiziert, 
die darin besteht, dass der eigentlich männliche Patient die Gefühlswelt 
einer Frau besitzt. Die Eheschließung Marias, die alchemistische Ehe mit 
dem Schauspieler Arnold Schwarzenegger in seiner Rolle als Terminator, 
verweist auf die Eurasismus-Atlantismus-Debatte. Das in der 
alchimistischen Ehe angedeutete mystisch-esoterische Element kann als 
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Anspielung auf Alexander Dugin, den Gründer der Eurasischen Partei, 
gelesen werden, dessen Denken stark von einer Mystik beeinflusst war.   

Signifikant erscheinen dabei folgende Faktoren: Figurativ für den 
Westen steht der Terminator, ein Cyborg, dessen Mission es ist, Menschen 
zu töten; die Figuren umgibt Rauch, der ihnen die Möglichkeit nimmt, die 
Dinge um sie herum deutlich zu sehen; die alchimistische Ehe wird 
während eines riskanten Fluges mit der Harrier A4 geschlossen; zuletzt fällt 
Maria vom Flugzeug in die Tiefe und prallt gegen den Moskauer 
Fernsehturm Ostankino. In dieser Darstellung ist sicherlich eine kritische 
bis negative Einschätzung des Atlantismus zu finden.  

Durch die Wahl der Figur des Terminators als Repräsentant für den 
Westen wird dieser mit Begriffen wie Härte, Technologie, Ratio, 
Schnelligkeit und einer gewissen Maskiertheit gleichgesetzt. Ergänzt wird 
dieses Arsenal an Zuschreibungen durch den „widerwärtigen westlichen 
Pragmatismus.“24 Der Roman reflektiert hier einen prinzipiellen „Wandel 
in der Perzeption der internationalen Rolle der USA zwischen 1991 und 
1997“:25 „Sie ist nicht nur deutlich nüchterner geworden, sondern auch sehr 
viel kritischer und bisweilen gar reißerisch negativ.“26 Ab 1996 bildet sich 
dann eine „eigentümliche innen- wie außenpolitisch motiviert[e] 
Hassliebe“ 27  heraus, die auf wirtschaftlichem Vorteilskalkül basiert. 
Entscheidend für diese widersprüchliche Wahrnehmung des Westens sind 
sicherlich, wie Irina Kobrinskaja es gefasst hat, die unterschiedlichen 
Adressaten: Während die politische Elite eher auf maximalen Gewinn und 
somit an einer freundschaftlichen Verbindung zum Westen interessiert ist, 
zeichnet sich die öffentliche Meinung eher durch einen „realen 
Konservatismus“, 28  durch die Reproduktion von Stereotypen aus der 
Sowjetzeit aus.   

Bereits im Paratext, einem Zitat von Dschingis Khan, den die 
Eurasier gerne als Ursprung ihrer Denkansätze sehen, wird auf die 
Eurasismus-Debatte verwiesen. Doch auch die alchimistische Ehe mit dem 
Osten, mit Japan scheitert, scheint also keine Option zu sein: Serdjuk 
bewirbt sich bei einem japanischen Unternehmen namens Taira Inc. Als er 
zu einem Gespräch geladen wird, wird er mit den typischen japanischen 
Traditionen und Riten konfrontiert. Sein Gesprächspartner Kavabata spricht 
sich im Laufe des Gesprächs dezidiert für die alchimistische Ehe Russlands 
mit dem Osten aus:  

Was Russland wirklich braucht, ist die alchimistische Ehe mit 
dem Osten. […] In der Tiefe der russischen Seele gähnt dieselbe 
Leere wie in den Tiefen der japanischen. Und aus eben dieser 

                                                             
24 Pelewin, Buddhas kleiner Finger, S. 209.  
25 Fischer, Eurasismus, S. 145.  
26 Irina Kobrinskaja, „Der Westen in Russland: Dimensionen des außenpolitischen 

Diskurses“, In Die Zukunft Russlands. Staat und Gesellschaft nach der 
Transformationskrise, hrsg. P. W. Schulze u. H.-J. Spanger. (Frankfurt a.M.: Campus 2000), 
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27 Ebd., S. 410.  
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Leere entsteht die Welt stündlich, sekündlich immer wieder neu. 
Auf Ihr Wohl.29 

Das Treffen nimmt allerdings eine unerwartete Wendung, als 
Kavabata einen Anruf erhält, der ihn darüber informiert, dass sein 
mächtigster Feind, die Minamoto Group, die Taira Inc. aufgekauft hat. 
Kavabata empfindet diese Niederlage als eine derartige Demütigung, dass 
er von Serdjuk verlangt, ihm den Kopf abzuschlagen. Als ihm allerdings 
auffällt, dass nach seinem Tod keiner mehr anwesend sein wird, um 
Serdjuk den Kopf abzuschlagen, verlangt er zuerst von ihm, dass er ein 
Ritual namens Seppuku an sich durchführt. Dieses ist eine Art rituelle 
männliche Selbsttötung, die ab 1868 offiziell verboten wurde. Dabei 
schneidet sich der Mann, nachdem er seinen Oberkörper entblößt hat, mit 
einer speziellen Klinge ungefähr sechs Zentimeter unterhalb des Nabels 
von rechts nach links mit einer anschließenden Aufwärtsbewegung in den 
Bauch und Oberkörper. Nach einem misslungenen Selbstversuch vollzieht 
Serdjuk dieses Ritual und stirbt. So endet auch diese alchimistische Ehe mit 
dem symbolischen Tod für Russland.  

Vermittelt wird durch diese beiden Textstellen ein bestimmtes 
Selbst- und Fremdbild. Literatur ist hier dezidiert an der Darstellung und 
Konstruktion der Welt beteiligt. Diese Welt wird lediglich von zwei 
Himmelsrichtungen reguliert – Ost und West –, in dessen Mitte sich 
Russland wiederfindet. Unsere Vorstellung von der Welt ist eben immer 
nur medial – hier ist die Literatur das Medium – vermittelt, mittels Bildern 
und unser Bild von der Welt immer nur ein Weltbild. Hinzu kommt, dass 
dieses im Roman präsentierte Fremdbild sich aus Bildern der Fernseh- und 
Filmkultur speist. Dieser intermediale Verweis präsentiert ineinander 
verschachtelte Bildwelten.   

Man kann an dieser Stelle Jean Baudrillards Terminologie der 
Simulakren und Simulation anführen. Dabei ist unter einem Simulakrum 
keineswegs ein einfaches Ideologem gemeint, sondern ein 
wirklichkeitsmächtiges Kulturmuster:  

Ein „Simulakrum“ ist ein abstraktes System von Zeichen, das 
in einer spezifisches Beziehung zur materiellen Welt steht und 
ein Konstruktionsmodell von Wirklichkeit bildet, aus dessen 
Sinnfundus Welt symbolisch erzeugt und gedeutet, abgestützt 
und reproduziert wird.30 

Der Diskurs der Selbst- und Fremddefinition fand hauptsächlich in 
den Medien statt, wobei die Medienwirklichkeit zum „Apriori unserer 
Weltwahrnehmung“31 wird und die Realität nicht mehr hinter den Bildern 
ist, sondern in ihnen.32 Folge ist ein selbstreferentielles System, das auf 
nichts weiter als auf sich selbst verweist und so einerseits „die Welt der 

                                                             
29 Pelewin, Buddhas kleiner Finger. S. 214.  
30 Klaus Kraemer, „Schwerelosigkeit der Zeichen?“, In Baudrillard. Simulation und 

Verführung, hrsg. R. Bohn, D. Fuder (München: Wilhelm Fink, 1994), S. 49.  
31 Norbert Bolz, Chaos und Simulation, (München: Wilhelm Fink, 1992), S. 125.  
32 Vgl. ebd.   
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artifiziellen Erscheinungen gewissermaßen als mit der Welt identisch“33 
erscheint wie andererseits eine Faktizität der Wirklichkeit geleugnet 
werden kann, wie es auch die Figuren in dem Roman tun: „In Wirklichkeit 
gibt es keine Wirklichkeit.“34  

Allerdings kann man Klaus Kraemer zustimmen, wenn er anführt, 
dass es fragwürdig ist, „ob Zeichen überhaupt aus der Schwerkraft sozialer 
Beziehungen und Verhältnisse herausgelöst“35 werden können, da ohne 
diese der Begriff des Zeichens ebenso wie der des Bildes zerfällt. 

 
II.II. Suche nach der Realität 

Der Erzähler stellt sich in mehreren Fällen als unzuverlässig 
heraus: Er nimmt nicht nur Drogen, Alkohol und Medikamente, sondern 
befindet sich auch in einem permanenten Zustand der Verwirrung: „In 
meinem Kopf herrschte ein heilloses Chaos.“ 36  Dargestellt wird diese 
Verwirrung durch die permanenten Zeit- und Ortswechsel. Das 
diskontinuierliche Erzählen, Durchbrechen chronologischer Abfolgen, und 
das bewusste Spiel mit den fiktiven Realitäten verweist auf den Diskurs der 
Bestimmung der russischen Identität und den der Reflexion der russischen 
Geschichte. Der Erzählmodus reflektiert die u,a. von Boris Groys 
konstatierte historische Diskontinuität.  

Das einzige verbindende Element der beiden Realitäten ist der 
Protagonist, der auf Grund seines Namens als Chiffre des Nichts gelesen 
werden kann. Beide Realitäten werden dabei als gleichwertig qualifiziert, 
so dass der Leser im Unklaren darüber gelassen wird, welche die wirkliche 
Realität ist und welche nur eine Illusion. Dieses Strukturprinzip reflektiert 
die textimmanente Diskussion um eben diese beiden Begriffe, die mit dem 
des Nichts gekoppelt werden: Hinter der vermeintlich für wahr gehaltenen 
Realität verbirgt sich nämlich nichts weiter als das Nichts, eine große 
Leere. Immer wieder wird auf die Durchlässigkeit und fließenden Grenzen 
der Begriffe Realität und Illusion verwiesen: „[…] – dies alles existiert nur, 
weil ich existierte.“37; „Alles hängt davon ab, wer hinschaut.“38; „Die Welt, 
in der wir leben, ist schlicht eine kollektive Visualisierung, die anzustellen 
wir von Geburt an gelernt haben. Es ist im Grunde das einzige, was von 
Generation zu Generation überliefert wird.“ 39  Doch wird auch die 
gegenteilige Position vertreten, so dass auch jene erneut ins Wanken 
gebracht wird:  

So zu tun, als glaube man nicht an die Realität – das ist die 
billigste Art und Weise, sich dieser Realität zu entziehen. Die 
Armseligste, wenn du´s genau wissen willst. Diese Welt kann 
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einem noch so absurd vorkommen, grausam und sinnlos bis 
dorthinaus, aber sie ist da, ob du willst oder nicht. Sie existiert 
mit all ihren Problemen.40   

Mit dieser Unbestimmtheit der hierarchischen Strukturen hängt die 
bereits im Paratext anklingende Thematik der Ewigen Wiederkehr 
zusammen, die der Erzähler mit dem Ausdruck der „Ewige[n] 
Nimmerwiederkehr“ 41  parodiert und die als ein Wink zu Nietzsches 
Gedanken der Ewigen Wiederkunft gelesen werden kann. Dieses Bild der 
historischen Zirkulation wird bestätigt durch die Figur des Neuen Russen, 
der als einfache Reinkarnation des Mythos vom Feldkommandeur, der mit 
seinem dominanten, machtgebärdendem Auftreten gerade als ein Symptom 
des Chaos zu deuten ist, ausgewiesen wird.42  Eine Ideologie, die des 
Kommunismus, wird lediglich ersetzt durch eine andere, „die des 
oligarchischen Konsumismus.“ 43  Parallelen können auch zwischen den 
Kulturen gezogen werden: Die Rolle, die der Kaufmann zurzeit des 
Aufkommens der Marktwirtschaft bekleidet hat, nimmt in Russland jetzt 
der Neue Russe ein.    

In diesen Zusammenhang gehören auch die Begriffe der Inneren 
Mongolei und des Vierten Mannes. Die sogenannte Innere Mongolei liegt 
in dem, der das Nichts erschaut. Sie kann auch als imaginäre Heterotopie 
bezeichnet werden, als Gegenraum, der vollkommen anders ist.44 Hier 
lassen sich Parallelen zum buddhistischen Konzept des Nirvana erkennen. 
Die Figur des Vierten Mannes wird von Woldin im achten Kapitel 
eingeführt, als dieser gerade mit Kolja, Schurik und Pjotr am Lagerfeuer 
sitzt und mit diesen während des Drogenkonsums über den Rausch spricht. 
Der vierte Mann ist dabei die Person, die den ewigen Kick, den Durchbruch 
zur ewigen Seligkeit, hat, die nichts mehr ist und auch nichts mehr sein 
will. Dieser wird auch gleichgesetzt mit dem Ende der Kultur und 
Zivilisation. Unterschiedliche Querverweise und Parallelen lassen sich hier 
ziehen: Zum einen sind gewisse Punkte zu Sigmund Freuds Todestrieb 
erkennbar sowie erneut zum buddhistischen Nirvana.  

III.  Fazit 
Neben dem ironisch-distanzierten Ton, der Mischung von 

Elementen der high and low culture, der Pop- und Intellektuellenkultur, 
findet eine intensive Auseinandersetzung mit dem Begriff der Realität und 
der Identität – als Große Erzählung – statt. Diese werden als 
autopoietisches System von Simulakren beschrieben.  

                                                             
40 Ebd., S. 402.  
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42 Vgl. ebd., S. 420.  
43 Ebd., S. 421.  
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Es kann nicht nur von der Existenz der Postmoderne in Russland 
gesprochen werden, sondern sogar von einem „Erfolg“45, der sich auch der 
spezifischen Vergangenheit Russlands verdankt: Die Postmoderne 
ermöglichte eine Auseinandersetzung und kritische Dekonstruktion des 
sozrealistischen Zeichensystems, das eine utopisch-ideale Wirklichkeit 
konstruierte.  

                                                             
45  Christine Engel, „Literatur im neuen Russland (1991-2010)“, In Russische 

Literaturgeschichte, S. 401.  
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Der Kitsch und die Postmoderne: Traditionslinien 
und Brüche in einem Diskurs (ästhetischer) 
Wertung 
Katharina Duda1 

Abstract: The paper aims to exemplify a postmodern version of the concept of 
‚Kitsch‘. It outlines the traditional ‚Kitsch‘-discourse and its inherent problems: 
The term ‚Kitsch‘ being traditionally used as an instrument to criticise 
totalitarian and propagandistic systems of ethical and aesthetical value but 
inevitably becoming itself a comparable system of fixed values in Art and Life. 
Subsequently, the paper develops a postmodernist take on the concept of Kitsch 
according to which ‚Kitsch‘ now describes a general thinking in closed systems 
of fixed hierarchies. Still accordingly the postmodernist term and concept of 
‚Kitsch‘ now contains a new kind of (hierarchical) value-system consisting in a 
certain stance towards Art, thinking and Ethics that emphasizes an ‚openness of 
the experiments‘ (Lyotard) or ‚openness of thinking‘ (Nancy). 

Keywords: Kitsch, Values (ethical, aesthetical), openness of thinking, openness of 
the experiments, postmodernist value-system. 

Einige erste Behauptungen zum Thema Kitsch unter dem 
Vorzeichen der Postmoderne 

Der erste Gedanke: Kitsch und Postmoderne passen nicht gut 
zusammen. Schwer über das Amalgam ästhetischer, ethischer, politischer, 
soziologischer und anderweitig gelabelter Wertungen und immer schon 
wertender Analysen zu sprechen, das sich hinter dem Begriff und seiner 
Verwendung traditionsgemäß verbirgt, ohne in irgendeiner Weise einem 
autoritativen und / oder systemischen Denken zu verfallen, dem sich „die 
Postmoderne“ gerade verschließen will.  

So ist denn auch im Schatten des oftmals als absolut-relativistisch 
aufgefassten Schlagworts Anything goes die Diskussion um den Kitsch in 
den letzten Jahrzehnten einigermaßen eingeschlafen. Während 
insbesondere zwischen den 20er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts 
Überlegungen zum Kitsch und seiner ideologisierenden, verblendenden, 
massenverführenden, oder mit Adorno: kulturindustriellen Wirkung 
Konjunktur hatten, liest man heute, wenn man sich auf die Suche nach 
Literatur zum Thema begibt, zumeist Absagen an die Diskussion als solche, 
oder aber diskursanalytische Untersuchungen, die die Verwendung des 
Kampfbegriffs „Kitsch“ auf ihre hintergründigen Strukturen, den 
„eigentlichen Vorwurf“ und das darin verborgene gesellschaftliche, 
machtpolitische oder von philosophischer Positionierung herrührende 
Interesse hin untersuchen.2  

Daneben sollte man vielleicht auf die vor allem um die 
Jahrtausendwende herum erschienenen Arbeiten zum Kitsch als dem 
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(München: Fink, 2011). 
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„eigentlich guten Geschmack“ 3  und der sogenannten Kitsch-Art 
insbesondere amerikanischer Ausprägung als einer bestimmten 
künstlerischen Schule der späten 80er und frühen 90er Jahre verweisen.4 
Diese Arbeiten und darin verhandelte künstlerische Positionen trachten 
ihrem eigenen Anspruch zufolge danach, die Vorzeichen von hoher und 
niederer Kunst aufzuheben bzw. sie umzukehren. Dass hier die 
ursprüngliche Unterscheidung von Kitsch und Kunst in dieser ihrer 
Umkehrung gerade bestätigt wird, dass darüber hinaus insbesondere in der 
Kitsch-Art sogar eine (geradezu Adorno‘sche) Analyse gesellschaftlicher 
Verblendungszusammenhänge durch unreflektiert konsumierte 
Kitschdevotionalien und entsprechende Wahrnehmungsmuster geliefert 
wird, die auf der Basis deutlicher Kitsch-Zitate als eben solcher Zitate von 
Kitsch (!) stattfindet (und stattfinden müssen), wäre hier einmal 
anzumerken. Mit Anything-goes im naiven Sinne haben entsprechende 
Kunstrichtungen meines Erachtens wenig zu tun, im Gegenteil könnte man 
sie mindestens als eine Kritik kulturellen Eklektizismus‘ lesen.  

Die kanonisierten Autoren der Postmoderne („Postmoderne“ hier 
tatsächlich verstanden als ein Sammelbegriff für in entsprechenden 
Sprechkontexten immer wieder heranzitierte Autoren) selbst benutzen – bis 
auf Lyotard – den Begriff Kitsch meines Wissens nicht. Aber das Fehlen 
der Wortverwendung in entsprechenden Texten bedeutet vielleicht nicht, 
dass Überlegungen, die im traditionellen Kitschdiskurs angestellt wurden, 
nicht auch innerhalb eines postmodernen Denkens Platz hätten bzw. bereits 
Platz darin gefunden haben. Leser von Lyotards Postmoderne für Kinder 
dürften sich an den recht langen Absatz über die Mechanismen einer 
(Konsum-)Kultur erinnern, die als einzigen Wert nach Zusammenbruch der 
„Großen Erzählungen“ den Nutzen und materiellen „Wert“ von 
Gegenständen anerkennt und Künstler in Kitschproduzenten verwandelt, 
insofern und weil diese sich anscheinend unweigerlich entsprechenden 
Argumentationsmustern anpassen, die den Wert der Kunst an deren Absatz 
messen.5 Lyotard selbst schränkt diese Analyse allerdings ein durch den 
Kommentar, sie führe nicht weit genug, sei zu „soziologisierend und 
historisierend“ und träfe nicht den eigentlichen Reibungspunkt von 
Moderne und Postmoderne, der für ihn in deren jeweiligem Verhältnis zum 
Nicht-Darstellbaren liegt.6 Die anschließenden Ausführungen münden in 
ein Plädoyer für das Offenhalten der Experimente, das fortgesetzte Suchen 
nach denjenigen Regeln, nach welchen ein Kunstwerk „gemacht worden 
sein wird“.7 Entsprechende Ausführungen finden sich z.B. auch in Nancys 
Das Vergessen der Philosophie“ (Stichwort „Offenheit des Denkens“).8 

                                                             
3 Konrad Paul Liessmann,Kitsch! oder Warum der schlechte Geschmack der eigentlich 

gute ist (Wien: Christian Brandstätter Verlag, 2002). 
4 Gregory Fuller, Kitsch-Art. Wie Kitsch zur Kunst wird (Köln: DuMont, 1992). 
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Auf beide Texte und die bereits zitierten Überlegungen werde ich im 
Verlauf dieses Vortrags noch zurückkommen. 

Vorausgeschickt sei hier, dass mein Versuch, ein Verständnis von 
Kitsch (auch) im postmodernen Diskurs, besser gesagt: in einer 
postmodernen Haltung, die man vielleicht nicht auf einen bestimmten 
Kanon von Autoren und Texten beschränken muss, aufzufinden, genau bei 
einem solchen Offenhalten der Experimente ansetzen wird. Offensichtlich 
scheint mir auf Grund solcher Äußerungen Lyotards und Nancys die 
Tatsache, dass auch die Postmoderne nicht „alles gehen“ lässt. Natürlich 
kennt sie als Denkbewegung bestimmte Werte – und sei es, dass einer von 
diesen darin bestünde, auch die eigenen Wertsetzungen als solche und 
(damit) die Autorität des eigenen Sprechens fortwährend in Frage zu 
stellen. Dies scheint mir, kurz gesagt, tatsächlich die Pointe eines 
möglichen Kitsch-Verständnisses der Postmoderne zu sein. Mit dem 
fadenscheinigen Argument, dass der militant für die Richtigkeit seiner 
Sache argumentierende Relativist sich in einen argumentativen 
Selbstwiderspruch verstrickt (und vielleicht verstricken will), ist es aber 
natürlich nicht getan. Tatsächlich geht es mir auch um mehr: Ich bin der 
Meinung, dass sich in bestimmten postmodernen Positionierungen, 
Analysen und Begriffen (z.B. in dem des Widerstreits) nicht bloß 
unfreiwillig, sondern ganz bewusst (wenn auch nicht unbedingt bewusst 
daran anknüpfend) Überlegungen finden, die zumindest einem bestimmten 
Teil des Kitsch-Diskurses sehr nahe stehen, diesen möglicherweise sogar 
beerben, indem sie ihn allerdings entscheidend transformieren.  

Solche Transformationslinien betreffen z.B. bestimmte 
Überlegungen zum Fortschritt bzw. zu zeitlichen Strukturen in 
Entwicklungen der Kunst (und in diversen Bereichen des praktischen 
Lebens), wobei der Entwicklungsbegriff hier natürlich problematisch ist. 
Die wesentliche Verbindung der Debatte um Kitsch und bestimmter 
postmoderner Texte scheint mir allerdings in der jeweils gestellten Frage 
nach Regelkonformität und dem Bruch von Regeln zu bestehen, wobei die 
Transformation im Sinne der Postmoderne hier meines Erachtens darin 
liegt, der unweigerlichen Ideologisierungstendenz entgehen zu wollen (oder 
sie zumindest aufzuschieben), die dem nicht ganz zu Unrecht als 
bildungsbürgerlich verschrienen Kitsch-Diskurs eigen ist. Grundsätzlicher 
und hier vereinfacht zusammengefasst, wäre dies eine Tendenz, Positionen 
durch permanente Selbstreflexion jenseits binärer Strukturen von These 
und Antithese offenzuhalten. Dass insbesondere in einem 
geisteswissenschaftlichen Diskurs, den man als sekundär zu mittlerweile 
kanonisierten postmodernen Autoren wie Foucault, Derrida, Lyotard usw. 
verstehen könnte, diese Form des Denkens beinahe explizit in ein Ideal 
umgesetzt wird, nach dem auch Kunstkritik (und im selben Atemzug eine 
gewisse Positionierungspolitik) stattfindet, möchte ich anschließend kurz 
anreißen. Hier wird im Namen der Postmoderne (oder gegen sie) auch 
wieder explizit von Kitsch die Rede sein, wobei jeweils interessant ist, wie 
diese Begriffsverwendung doch wieder traditionellen Wertungsstrukturen 
unterliegt – häufig deutlicher, als dies in der postmodernen 
„Primärliteratur“ der Fall ist. 
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Insgesamt soll hier demnach nicht so sehr nach dem Kitsch als 
solchem gefragt werden, sondern vielmehr nach der Rede von diesem und 
nach dem, was jeweils konzeptionell und ideell um sie herum aufgestellt 
ist.  

I. Kitsch als traditioneller Begriff – Greenberg, Bloch, 
Broch, Adorno und andere 
Zunächst möchte ich an dieser Stelle einige wesentliche Motive der 

historischen Kitsch-Debatte herausstellen, um die dort angestellten 
Überlegungen abzustecken, die ich später im postmodernen Diskurs 
(modifiziert oder als fortgesetzte) wiederzufinden versuche. Kitsch, dies ein 
grob gefasster Konsens der meisten Beiträge zur Debatte, sei schematisch; 
er operiere nach bekannten Regeln, sei daher leicht konsumierbar, 
intellektuelles und künstlerisches Fast Food. Prominente Autoren wie 
Clement Greenberg und Hermann Broch, die Schlagwörter wie dasjenige 
vom Kitsch als dem „Bösen im Wertsystem der Kunst“ (Broch) lieferten, 
respektive den sozialkritischen, oft marxistisch gefärbten Einschlag der 
Kitschdebatte (Greenberg) begründet haben, sehen Kitschals den Ausdruck, 
besser noch: als eine mit (zumeist politischem, propagandistischem) 
Bedacht hergestellte Schmeichelei an ein Pseudodenken (der Unterschicht, 
der Arbeiterklasse, der Ungebildeten und Verführbaren – ein gewisser 
paternalistischer Gestus ist selten zu übersehen), welches – dies der für 
mich entscheidende Punkt – im Denken zu früh Halt macht und sich mit 
den „einfachen“ „Wahrheiten“ abfindet, an denen sich das dumme Volk 
führen lässt wie das Pony am Gängelband. So schreibt Clement Greenberg: 

Kitsch, using for raw material the debased and academicized 
simulacra of genuine culture, welcomes and cultivates this 
insensibility. It is the source of its profits. Kitsch is mechanical 
and operates by formulas. Kitsch is vicarious experience and 
faked sensations. Kitsch changes according to style, but remains 
always the same. Kitsch is the epitome of all that is spurious in 
the life of our times. Kitsch pretends to demand nothing of its 
customers except their money – not even their time.9 

Die von Greenberg skizzierte Lösung des so umrissenen Problems 
– das er als ein spezifisches Problem des industriellen 19. Jahrhunderts und 
nachfolgender Zeiten begreift – besteht (für die Malerei, die sein 
wesentlicher Gegenstandsbereich ist) in einer entschiedenen Wende hin zu 
einer rein formalästhetisch-abstrakten, anti-realistischen Kunst. Seine 
Kategorisierung bestimmter Künstler und Kunstrichtungen nach dieser 
Formel scheint dann aber einigermaßen subjektiv, die gesamte Theorie 
bisweilen einseitig auf das Medium der bildenden Kunst beschränkt.  

Auf dieser Argumentationslinie findet sich jedenfalls auch der 
Vorwurf, Kitsch bediene (grundsätzlich abgewertete) sentimentale oder 
wenigstens emotive Bedürfnisse, welche zumeist mit grober Sinnlichkeit 

                                                             
9 Clement Greenberg, „Avantgarde and Kitsch“, In Partisan Review 6 (Fall 1939), S. 34-

49, hier S. 38. 
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(im Gegensatz zur intellektuellen, rein geistigen Kunst) abgewertet werden. 
Oder mit Adorno: Kitsch ermögliche „das letzte Glück, zu wissen, daß man 
es nicht hat und daß man es doch haben könnte“, das altjüngferliche 
Weinen auf einer Hochzeit.10 

Undfür Hermann Broch ist auf gleicher Linie Kitsch ausgezeichnet 
als der „abgekürzte[] Weg zum Kunstgenuß, der das umgeht, was in echter 
Kunst notwendigerweise schwierig ist“.11 Insofern wird Kitsch für Broch, 
der 1938 ins britische, dann amerikanische Exil ging und dessen Texte und 
Vorträge über den Kitsch insbesondere auf eine Kritik des 
Nationalsozialismus‘ und seiner Ideologien hin geschrieben sind, zum 
idealen Propagandamittel, dass emotiv verführerisch und durch leichte 
Eingänglichkeit umso wirkmächtiger all denen zum Rausch- und 
Suchtmittel werden kann, die ohnehin und immer schon verführt werden 
wollten (wobei er sich hiervon eingestandenermaßen selbst nicht 
ausnimmt). Kitsch als die (politische) Lüge wird denn auch zu einem 
prominenten Motiv des Diskurses. Eine entsprechende Formulierung findet 
sich beispielsweise auch bei Ernst Bloch, nach dessen Deutung der 
Kitschautor „für unwache Leute [schreibt] in einer Art wie diese [es] sich 
wünschen“. Kitsch selbst behandle „abgelebte Gefühle“ und richte sich an  

eine [Gesellschafts-]Schicht, die lebt, indem sie sich belügt und 
belügen läßt, die nicht nur Kitsch will, sondern es großenteils 
ist.12  

Die zu leichte Eingänglichkeit, kritisch gefasst als elitäre 
Abgrenzungsstrategie der intellektuell Privilegierten, hat Julia Genz in ihrer 
Arbeit zu „Diskursen der Wertung“ als das Hauptmerkmal aller 
Abwertungsmechanismen in Kunst und Philosophie erklärt.13 Auf eine 
ähnliche Kritik des Kitsch-Diskurses als eines Elitephänomens zielten aber 
sicherlich auch schon Bourdieus Ausführungen zum „schlechten 
Geschmack“ und Kitsch als demjenigen Kulturprodukt, das dem feinen 
Gaumen des Bildungsbürgers „Ekel“ erregt oder erregen sollte, da er selbst 
ja den „guten Geschmack“, die ausgebildete Wahrnehmung habe.14 

Ein anderer großer Aspekt der Kitsch-Debatte ist sicher die Frage 
nach der Authentizität, die in dem Vorwurf der Lügenhaftigkeit des 
Kitsches immer schon angelegt ist. Kitsch, das ist für die mir bekannten 
Autoren mehr oder weniger unisono „genuin Unauthentisches“ – ein 
interessantes Paradox des in der Anklage des Kitsches beinahe 

                                                             
10  Theodor W. Adorno, „Musikalische Warenanalyse“ In Schriften, Band16, 

Musikalische Schriften I-III (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1978), S. 284-297, hier S. 295. 
Dieses Zitat suggeriert zugegebenermaßen eine drastisch überspitzte Position des Autors, 
die in anderen (späteren) Texten Adornos durchaus differenzierter daherkommt. 

11  Hermann Broch,„Die reaktionäre Technik des ‚Effekts‘“ In Kitsch. Texte und 
Theorien, hrsg. U. Dettmar, T. Küpper (Leipzig: Reclam, 2007), S. 213. 

12 Ernst Bloch,„Schreibender Kitsch“, In Kitsch. Texte und Theorien, S.193f. 
13 Vgl. Genz, Diskurse der Wertung, S. 10. 
14  Vgl. Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen 

Urteilskraft, übers. B. Schwibs und A. Russer, 3., durchges. Aufl. (Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 1984), S. 757ff. 
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omnipräsenten Essentialismus‘. Kitsch gilt als Lüge, Verstellung, der 
Schein einer hohen Idee, eines Konzeptes, das – z.B. bei Broch in einem 
unverkennbar neuplatonischen Idealismus tatsächlich undarstellbar, 
physisch unmöglich und lediglich denkbar ist – travestiert und in banale 
Alltagszusammenhänge gestellt wird.   

II. Probleme des traditionellen Kitsch-Diskurses 
Das größte Problem des Kitsch-Diskurses, wie ich ihn hier zu 

umreißen versucht habe, scheint mir darin zu bestehen, dass die Rede vom 
Kitsch, verstanden insbesondere als eine Ideologiekritik, selbst eine 
Ideologie darstellt oder sich doch zumindest (und dies in der Regel 
unbewusst) bestimmten (vor allem bürgerlichen) Ideologien verpflichtet. 
Ich sollte spezifizieren: Der Vorwurf „Kitsch“ kritisiert nicht nur eine 
bestimmte Ideologie, indem ihr eine andere entgegensetzt wird; als ein 
systemisches Denken, das Systemkritik betreiben will, bedient die Rede 
vom Kitsch in der Regel genau die Strukturen derjenigen Ideologie, gegen 
die sie zu sprechen vermeint. Hermann Broch, der Kritiker 
nationalsozialistischer Propagandastrategien, ist hier vielleicht das beste 
Beispiel. Ist seine Kitsch-Kritik gemeint als eine Infragestellung der 
(nationalsozialistischen) Totalitarismen – bei Broch: verhärteten 
„Realitätsvokabeln“ –, so mutet doch die hinter seinem Konzept von 
„Kitsch als Lüge“ stehende Philosophie der großen und transzendenten 
Ideen, die es als solche zu verteidigen gilt, nicht weniger totalitär an. 
Andererseits glaube ich, dass man Broch gerade in seinen Formulierungen 
zu beständig neu zu findenden und zu fassenden Realitätsvokabeln 
zumindest tendenziell an Lyotards Konzept des Widerstreits anschließen 
könnte (dies allerdings sicher nur gegen die Intention des Autors). 
Diejenigen seiner Überlegungen, die (schon in der Literatur der Wiener 
Moderne problematisierte) Motive eines Sprach- und Wirklichkeitszerfalls 
betreffen – die also der Wirklichkeit einen Konstruktionscharakter 
ausweisen –, halte ich persönlich für beinahe „postmoderne-fähig“.  

Die Kritik am Kitsch jedenfalls, auch und gerade als eine Kritik all 
jener Kulturobjekte, die nach alten, überkommenen, eingeschliffenen und 
daher leicht und unreflektiert konsumierbaren Mustern hergestellt sind, 
installiert gerade durch die Insistenz auf einer konformitätskritischen 
Produktions- und Rezeptionshaltung (nicht nur in der Kunst!) ein eigenes 
Regelsystem, einen eigenen Kanon der hohen und niederen Kunst oder 
eben Nicht-Kunst und ihrer jeweiligen Produktionsbedingungen und 
Verfahren. Oder um allmählich zu den Postmodernen zu kommen: Der 
Widerstreit wird gerade zum Schweigen gebracht, das Experiment beendet 
und stattdessen ein bestimmtes Regelwerk entweder bestätigt oder 
neuinstalliert. Die Rede vom Kitsch, die sich gegen das Arbeiten nach 
essentiell niemals gegebenen „alten“ Regeln richtet, diese soziologisch, 
historisch usw. analysiert und eben darin zu historisieren versucht, eine 
Rede, die die Avantgarde als einzig mögliche Kunst-Schule anpreist, weil 
diese Neues und neue Regeln der Kunst, statt der erschöpften alten zu 
schaffen sich bemüht, ist zumeist nicht weniger essentialistisch als die 
jeweilige Ideologie, welche sie angreift. Hier wäre Greenbergs endgültige 
Bevorzugung einer formalistischen Avantgarde (die in diesem Sinne schon 
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keine Avantgarde mehr ist, da sie offensichtlich auf eine bestimmte Art von 
Kunst hin stillgestellt wurde) wohl das nächstliegende Beispiel. Insofern 
etabliert auch die Problematisierung des Kitsches als „reaktionärer Technik 
des ‚Effekts‘“ (Broch) Regeln, nach denen fortan verbindlich zu arbeiten 
wäre, um eben nicht „kitschig“, „geschmacklos“, „ideologisierend“ zu sein 
(hier sei auch verwiesen auf Walter Killy, der einen regelrechten Atlas 
künstlerisch-literarischer Methoden erstellt hat, die ihm zufolge garantiert 
und intrinsisch kitschig seien, d.h. Kitsch produzieren müssten).15 Dies 
geschieht jeweils auf einem nicht minder historischen Standpunkt als 
demjenigen der kritisierten „überkommenen Regeln“ – verschleiert wird 
der Zusammenhang nur einigermaßen durch die Tatsache, dass man sich im 
besseren Fall von einem Manifest inhaltlicher Regeln (wie produziert man 
Kitsch?) auf eine formale Ebene „erhoben“ hat (welchen gesellschaftlichen, 
ideologischen, ökonomischen usw. Zusammenhängen muss sich das 
„wahre Kunstwerk“ enthalten oder entgegenstemmen?) . 

Zudem scheint eine Kritik, die dem Schaffen der Avantgarde – und 
sei es auch immer nur die jeweilige einer bestimmten Zeit – den Vorzug 
gibt, dem technologischen Fortschritts-Primat eben jenes industrialisierten, 
später kapitalistischen Zeitalters ebenso verfallen zu sein wie der Kitsch, 
den sie als Produkt eben jener Industrialisierung, Technisierung und deren 
zugrundeliegender Ideologeme und Entwicklungsstrukturen kritisiert. 

Zuletzt noch ein Hinweis auf den eigentümlichen Widerspruch, der 
in der Auffassung von Kunst als dem „wertvollen“„Produkt“ angestrengter 
Arbeit im Gegensatz zum minderwertigen Kitsch liegt: Diese Vorstellung 
scheint mir geradezu überdeutlich einer Auffassung zu entsprechen, die im 
gleichen Atemzug den Kitsch als Konsumobjekt verdammt, indem sie 
glaubt, die Kunst aus einem System (finanzieller) Werte heraushalten zu 
können („die unbezahlbare hohe Kunst“), während letztere gerade durch 
eben diese Wertungsbewegung zu einem Wert gemacht und insofern mitten 
in das System gestellt wird, als dessen Außen man sie sehen wollte. 

In diesem Sinne kann man vielleicht auch ein Zitat Nancys aus Das 
Vergessen der Philosophie nutzbar machen, das die antiideologisch 
gemeinte Ideologie eines traditionellen Kitsch-Begriffes gut beschreibt und 
genau hierin eben ein „Vergessen der Philosophie“ begründet sieht.  

Das ‚Ende der Ideologien‘ ist ein verdrehtes Motiv, mit dem man 
auszusortieren versucht, worüber die Geschichte geurteilt hat, 
d.h. aus dem, was zur Vollendung gekommen ist und die 
Fähigkeit gewonnen hat, über sich selbst zu urteilen, um so durch 
ein Hintertürchen wiederkehren zu lassen, was angeblich nicht 
‚ideologisch‘ war. Daher ist die Idee des ‚Endes der Ideologien‘ 
eine ideologische par excellence, insofern sie von ihrer eigenen 
Voraussetzung nichts wissen will.16 

                                                             
15 Walther Killy, Deutscher Kitsch. Ein Versuch mit Beispielen (Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1961). 
16 Nancy, Vergessen der Philosophie, S. 72. 
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III. Das Offenhalten der Experimente, Offenheit des 
Denkens – Lyotard und Nancy gegen Kitsch? 

Von hier aus kommt man nun meines Erachtens zu einem Kitsch-
Begriff der Postmoderne, der das Paradox einer Fixierung von 
wertinstallierenden Regeln in Abgrenzung gegen einen angeblich 
minderwertigen, weil nach Schemataproduzierten Kitsch zu umgehen 
versucht.  

Konzepte, auf die ich hier verweise, sind z.B. das des 
„Widerstreits“ bei Lyotard, dem meines Erachtens auch Nancys Über das 
Vergessen der Philosophie nahesteht. Lyotards Betonung, dass „eine 
universale Urteilsregel in bezug auf ungleichartige Diskursarten im 
allgemeinen fehlt“ 17 scheint mir den letztlich immer doch inhaltlich 
gefüllten und damit in gewisser Weise universalistisch verfahrenden 
Avantgarde-Begriff der Kitsch-Debatte hin zu einer formalen Konzeption 
verschieben zu wollen, die die Stelle der Avantgarde frei lässt. Die 
traditionelle Ideologiekritik (als Kritik von Machtstrukturen), die selbst in 
Ideologie ausläuft, soll hier transformiert werden zu einem Denken, das die 
Differenzen als ein Nebeneinander nicht notwendig zusammenzufassender 
oder überhaupt zusammenfassbarer Positionen betont. In Lyotards Kritik an 
verschiedenen „Erschlaffungstendenzen“ der Zeit, d.h. einer Geste, die für 
ihn im Ruf nach verbindlichen Regeln, nach dem festen Referenten, der 
bindenden moralischen, ästhetischen und sonstigen Wertung zu bestehen 
scheint,18 liegt eine nicht ganz unerhebliche Diskursethik begründet, ein 
Wert, der eben gerade in der Ablehnung solcher Wertsetzungen besteht, die 
ihre eigene Voraussetzung nicht mitreflektieren und (darin) eine Bewegung 
der Selbstrelativierung zu vollziehen bereit wären. 

Was ich hervorheben möchte, ist, dass in diesem spezifisch 
postmodernen Anliegen in gewisser Weise die Ideologiekritik, die u.a. mit 
der Debatte um den Kitsch verbunden ist, fortzuführen und in ihrer 
Transformation zu redigieren versucht wird. Mit dem bei Lyotard durchaus 
emphatischen Aufruf, an den Experimenten (im Plural!) festzuhalten, statt 
sich der Erschlaffung fester Regelkanones hinzugeben, verbindet sich 
jeweils die Idee, oder sagen wir (ein wenig kitschig gefasst): die Hoffnung, 
eine Form von Widerstand gegen etablierte Macht- und Sprach-
Zusammenhänge gefunden zu haben gerade in dieser fortgesetzten 
Aufmerksamkeit auf den Widerstreit. In dem Abhören dieser vielen 
verschiedenen Widerstreite (im Gegensatz zu universalistischen 
Konsensualisierungsbemühungen à la Habermas) und der Bemühung um 
deren Artikulation läge dann, dem Anspruch nach, die Möglichkeit 
kritischen (und insofern politischen) Potentials begründet. Die Grenze und 
damit die Begrenztheit jeglichen Bedeutungs- wie Kunstanspruches 
sichtbar zu machen, scheint mir das philosophische und künstlerische Ideal 
postmodernen Denkens zu sein, das in diesem Sinne eben gerade nicht 

                                                             
17 Jean-François Lyotard, Der Widerstreit, übers. J. Vogl (München: Fink, 1987), S. 9. 
18 Vgl. Lyotard, Postmoderne für Kinder, S. 15. 
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„alles gehen lässt“, sondern in einem Denken, einer Kunst, die hinter eben 
diesem Anspruch zurückbleibt, durchaus Kitsch sieht und sehen will. 

IV. Ausblick – (Rück-)Verwandlung in ein postmodernes 
Wertsystem? 

Was ich abschließend kurz behandeln möchte, ist eine Diskussion, 
die als Teil der Sekundärliteratur zu den in diesem Bereich als nachgerade 
kanonisch behandelten Texten und Autoren der „Postmoderne“ seit den 
70er Jahren unter dem Schlagwort „postmoderne Philosophie und Kunst“ 
geführt wird. Hierin taucht der konkrete Begriff „Kitsch“ auch wieder 
wörtlich – und zunächst ungefähr in der Verwendung, die ich hier 
vorgeschlagen habe – auf. Mir scheint sogar fast, dass damit nun eine 
gewisse Politik (und postmoderne Systembildung?) betrieben wird. 
Hingewiesen sei hier insbesondere auf die Arbeit von Linda Hutcheon: A 
Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction von 1988.19 Hutcheon 
scheint mir als Advokatin postmoderner Kunst (am Beispiel der 
Architektur, deren Ansprüche und je eigenes kritisches Potential sie mit 
Autoren wie Foucault, Derrida und Lyotard analysiert) einen Kitsch-Begriff 
genau in dem von mir umrissenen Sinne zu vertreten. Kitsch wird bei ihr 
(mindestens implizit) alles, was sich den insbesondere historischen 
Kontextualisierungs- und Dezentralisierungsversuchen widersetzt, die sie 
als entscheidendes Merkmal postmodernistischer Theorie und (im 
Anschluss) künstlerischer Praxis herausarbeitet. Hier setzt sie sich 
insbesondere auch mit Vorwürfen an die postmodernistische Kunst 
auseinander, die ein solches kritisches Potential entsprechender 
Kunstauffassungen übersehen würden und die Postmoderne ihrerseits zu 
Kitsch erklären (Eagleton20 und Jameson21). An anderer Stelle werden auf 
dieser Linie die „falschen Postmodernen“ ausgerufen, die Hutcheon zufolge 
(und hier tatsächlich explizit) Kitsch in der eklektizistischen Aneignungen 
und Anwendung postmodernistischer Verfahren praktizieren, die hinter 
dem kontextualisierenden Reflexionsgrad „tatsächlicher“ postmoderner 
Positionierungen zurückblieben.22 

Ob mit dieser Rückwende zu einem expliziten und auf explizit 
dingfest gemachte Aneigungsverfahren (die ein wenig wieder an Broch 
erinnern), dann tatsächlich der eigene Anspruch an ein von Hutcheon 
„paradoxal“ genanntes Denken (bestehend im Nebeneinander eines Meta-
Anspruches bei gleichzeitiger Infragestellung von Metaerzählungen) bis 
zum Schluss durchgehalten wird, muss ich an dieser Stelle offenlassen. 

                                                             
19 Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction (New York: 

Routledge, 1988). 
20 Terry Eagleton, “Capitalism, Modernism and Postmodernism”, New Left Review 152 

(1985), S. 60-73. 
21 Frederic Jameson, “Postmodernism, Or the Cultural Logic of Late Capitalism”,New 

Left Review 146 (1984), S. 53-92, hier S. 85. 
22 Hutcheon, Poetics of Postmodernism, S. 31f. 
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Philosophieren zwischen Europa und Nicht-
Europa Dekonstruktionen, Umwege und die 
Vielfalt der Sprachen 
Ruben Pfizenmaier1 

Abstract: In this paper I want to discuss problems and perspectives of intercultural 
philosophy: How does a mode of philosophy has to look like, if texts of different 
traditions shall conflate without creating an ethnocentric subordination? Firstly I 
want to discuss François Jullien’s philosophy of ‚exogenous desconstruction‘. 
Secondly I want to have a closer look on the difficulties of Jullien’s own 
methods. Finally and in reference to Rolf Elberfeld’s concept of a transformative 
phenomenology I will sketch a perspective of intercultural philosophy that 
neither falls back to ethnocentrism nor ends up in over emphasizing differences. 

Keywords: Intercultural Philosophy, Transformative Phenomenology, Exogenous 
Deconstruction, Ethnozentrism, Plurality of Languages, Asia. 

I. Einleitung 
In einem japanischen Zen-Kloster formuliert Michel Foucault 1978 

im Gespräch mit einem Mönch folgenden Satz: „Wenn es also eine 
Philosophie der Zukunft gibt, dann muß sie außerhalb Europas entstehen, 
oder sie muss als Folge von Begegnungen und Erschütterungen zwischen 
Europa und Nicht-Europa entstehen.“2 

Bei dem Versuch, diese Aussage mit Inhalt zu füllen, hat Foucault 
allerdings große Schwierigkeiten. Es stellt sich die Frage, wie ein solches 
Philosophieren zwischen Europa und Nicht-Europa überhaupt aussehen 
kann oder muss. Ich möchte mit diesem Text Grundprobleme des 
interkulturellen Philosophierens aufzeigen und diskutieren. Mein Ziel ist es, 
verschiedene Wegmarken abzuschreiten, Bezüge zu schaffen und 
Perspektiven zu erproben. Foucault sieht in diesem Interview das 
europäische Denken an einem Wendepunkt angelangt: dem Ende des 
Imperialismus. Erst wenn die Vorstellung einer sich systematisch 
entwickelnden Vernunft, die ihr Zentrum in Europa hat, durchbrochen 
wurde und erst wenn die außereuropäischen Kulturen nicht mehr als 
‚primitiv‘ angesehen werden, kann die angedachte Begegnung entstehen. 
Noch für Hegel stehen die Kulturen Asiens auf einer der untersten Stufen 
der Entwicklung. Über die Schriften des Konfuzius schreibt er in seinen 
Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie: „Aus seinen 
Originalwerken kann man das Urteil fällen, daß es für den Ruhm des 
Konfutse besser gewesen wäre, wenn sie nicht übersetzt worden wären“3. 
Und für Husserl war klar, dass sich die Menschheit zunehmend 
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2 Michel Foucault, „Michel Foucault und das Zen: ein Aufenthalt in einem Zen-

Tempel“, übers. Jürgen Schröder, In Ders., Schriften in vier Bänden. Dit et Ecrits, Band III. 
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Band I (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1986), S. 142f. 
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europäisieren – und keinesfalls indianisieren – werde.4 Husserl schließt 
einige von ihm als „primitiven Völker“ betrachteten Gruppen von der 
Konstitution einer gemeinsamen, wahren Welt aus.5  

Am Anfang meines Textes und ausgehend von dem eingangs 
zitierten Interview werde ich Foucaults Schwierigkeiten, sich Asien im 
Sinne eines Vertreters Nicht-Europas zu näheren, kurz darstellen. Ich werde 
dabei besonders auf Kritik des Philosophen und Sinologen François Julliens 
eingehen. An diese Einführung anschließend werde ich Julliens eigenes 
Projekt eines „Umwegs über China“ 6  und einer „Dekonstruktion von 
außen“7  beleuchten, um dann und an dritter Stelle die Probleme, die 
Julliens Ansatz mit sich bringt, zu diskutieren. Mit der Methode der 
transformativen Phänomenologie Rolf Elberfelds möchte ich eine 
Alternative zu Julliens kontrastivem Ansatz vorschlagen. Mein Anliegen ist 
es, die transformative Phänomenologie als Reaktion auf die 
Schwierigkeiten Julliens in Stellung zu bringen.  

Eingangs zwei kurze Anmerkungen: Ich werde besonders den 
Terminus des interkulturellen Philosophierens benutzen. Obwohl mir auch 
dieser Begriff nicht unproblematisch erscheint (bspw. wegen der 
Implikation klar umrissener Kulturräume, die sich nur partiell 
überschneiden), ziehe ich ihn anderen vor – in erster Linie, weil er oft als 
angemessene Übersetzung des englischen Terminus der ‚cross cultural 
philosophy’ angesehen wird.8 Und obwohl ich die scheinbar feste Setzung 
abgeschlossener Kulturräume kritisieren werde, komme ich nicht umhin, 
Namen wie ‚China‘, ‚Europa‘ und ‚Nicht-Europa‘ zu verwenden, als würde 
es sich um eindeutige Bezeichnungen handeln. Ich hoffe, dass dieses 
formale Dilemma meinem Vorhaben nicht zum Verhängnis und stattdessen 
durch meine inhaltlichen Ausführungen relativiert wird. 

Ganz offensichtlich gibt es schon immer ein Denken, das sich an 
der Schnittstelle unterschiedlicher Kulturen entfacht – Beispiele wären 

                                                             
4  Vgl. Edmund Husserl, „Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 

transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie“, 
In Husserliana, Bd. VI, hrsg. Walter Biemel (Den Haag: Martinius Nijhoff, 1954), S. 320. 

5 Vgl. ebd., S. 318; vgl. Iris Därmann, Fremde Monde der Vernunft. Die ethnologische 
Provokation der Philosophie (München: Wilhelm Fink, 2005), S. 376. Auch auf die vielen, 
aus heutiger Sicht oft fragwürdigen Übersetzungen bspw. chinesischer Texte durch Martin 
Buber und Richard Wilhelm, in welchen die Symbolik des Daoismus i.S. eines jüdisch-
christlich Monotheismus vereinnahmt wird, kann ich an dieser Arbeit nicht eingehen. Als 
Zeugnis einer fehlgeschlagenen Begegnung mit dem Anderen der eigenen Tradition möchte 
ich dieses Thema aber nicht unerwähnt lassen [vgl. Hans�Georg Möller, In der Mitte des 
Kreises. Daoistisches Denken (Berlin: Verlag der Weltreligionen, 2010), S. 59�74]. 

6 Vgl. François Jullien, Der Umweg über China. Ein Ortswechsel des Denkens, übers. 
Mira Köller (Berlin: Merve, 2002). 

7  Vgl. François Jullien, „Von außerhalb denken. Oder wie man bis zu den 
Vorentscheidungen der europäischen Vernunft zurückgeht. Vorschläge“, In ders., Der 
Umweg über China, S. 171-194, hier S. 177ff; vgl. Francois Jullien, „Eine Dekonstruktion 
von außen. Von Griechenland nach China und zurück“, übers. Gabriele Ricke/Ronald 
Voullié, In Kontroverse über China. Sino-Philosophie (Berlin: Merve, 2008), S. 133–159. 

8  Vgl. dazu besonders Rolf Elberfeld, „Forschungsperspektive ‚Interkulturalität‘. 
Transformation der Wissensordnungen in Europa“. Zeitschrift für Kulturphilosophie (2008), 
Heft 1, hrsg. Ralf Konersmann/John Michael Lrois/Dirk Westerkamp, S. 7-36. 
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Philon von Alexandria, der mit den Werkzeugen des Platonismus die 
‚Wahrheit‘ des Judentums verteidigt oder die Schriften des und 
Kommentare zu Aristoteles, die über den arabischen Sprachraum zurück 
nach Europa wanderten. Eben diese Verstrickungen und Einflussnahmen 
neu lesbar werden zu lassen scheint mir eines der entscheidenden Anliegen 
des Philosophierens in einer globalisierten Welt zu sein. Zudem ist es 
offensichtlich, dass jedes interkulturelle Philosophieren auch den Blick 
‚von außen‘ auf Europa umfassen muss. In diesem Text werde ich aber nur 
von meinem eigenen Standpunkt, und damit von Europa, ausgehen können. 
Bereits der Titel bringt diese Setzung Europas als Ausgangspunkt zum 
Ausdruck. Zudem werde ich nicht über Begegnungen zwischen 
Angehörigen verschiedener Kulturen schreiben, sondern beziehe mich in 
erster Linie auf den Umgang mit Texten. 

II.  Foucaults Begegnung mit Nicht-Europa 
An manchen Stellen des eingangs zitierten Gesprächs betont 

Foucault die extreme Andersheit der japanischen Kultur: „Denn ich glaube, 
dass eine Mentalität, die sich völlig von der unseren unterscheidet, sich 
durch die Praxis und die Übung im Zen-Tempel bildet.“9 Japan ist für ihn 
ein „Rätsel, das sehr schwer zu lösen ist.“10 Zen sei „von der christlichen 
Mystik völlig verschieden.“11 Dennoch glaubt Foucault, das Zen eine Art 
der Mystik sei. 12  Und dann fällt folgender Satz: „Das Zen und die 
christliche Mystik sind zwei Dinge, die sich nicht vergleichen lassen, 
während die Technik der christlichen Spiritualität und die des Zen ähnlich 
sind.“13 

Foucault hat größte Schwierigkeiten, einen Ansatz zu finden, der 
ihm eine Beschreibung der japanischen Kultur oder des Zen erlaubt. Eine 
besonders prägnante Stelle wird von François Jullien aufgegriffen und 
kommentiert: „‚Und gleichzeitig scheinen mir die Einwohner dieses 
Landes, verglichen mit denen aller anderen Länder auf der Welt, in jeder 
Hinsicht sehr viel geheimnisvoller.’ Diese Übertreibung ist schon fast 
rührend: ‚in jeder Hinsicht‘, ‚aller anderen Länder auf der Welt‘ – zum 
Teufel, was weiß er denn davon? Foucault spricht wie ein Reisender aus 
ferner Zeit, als ob er gerade irgendwo gelandet wäre, in einem unbekannten 
Land, das auf keiner Landkarte verzeichnet ist...“14 

Ich halte fest: Foucault scheint außerstande zu sein, die 
Erfahrungen, die er in und mit Japan macht, zu beschreiben. Immer wieder 
werden von ihm Grenzlinien gezogen – zwischen Ost und West, zwischen 
Europa und Japan, als gebe es einheitliche Entitäten, die diese 
Markierungen rechtfertigen würden. Nur um meist im nächsten Satz 

                                                             
9 Foucault, Michel Foucault und das Zen, S. 766. 
10 Ebd., S. 778. 
11 Ebd., S. 779. 
12 Ebd. 
13 Ebd. 
14 François Jullien, „Foucault und die chinesische ‚Heterotopie‘. Gespräch mit Thierry 

Marchaisse“, In ders., Der Umweg über China, S. 15-40, hier S. 18. 
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irgendeine Brücke zu schlagen. Obwohl Foucault vom ‚ganz anderen‘ des 
Zen spricht, wird ihm die Mystik an manchen Stellen zur Verbindung – wie 
anders kann dieses Andere dann noch sein? Die Mystik mag zwar auch 
Foucault selbst als problematische Kategorie erscheinen, dennoch kann er 
nicht auf sie verzichten, um sich dem Zen zu näheren. Immer wieder setzt 
Foucault zu Analogien an, die das Fremde des Zen durch Übereinstimmung 
mit dem ihm Bekannten erklären sollen. 

Mir geht es nicht darum, Foucault Fehler nachzuweisen. Auch geht 
es mir nicht um Japan im speziellen. Ich glaube vielmehr, dass viel aus 
Foucaults Schwierigkeiten mit Nicht-Europa gelernt werden kann. Gerade 
wenn eine Erneuerung der Philosophie ermöglicht werden soll, kann sich 
die Begegnung mit einer andersartigen, vermeintlich fremden Tradition 
nicht darin erschöpfen, diese nur in ein bekanntes Begriffsraster 
einzuordnen. In diesem konkreten Fall: Zen als Mystik zu verbuchen, ohne 
damit und zugleich die Kategorie der Mystik zu hinterfragen.  

III.  Julliens China. Umweg und Dekonstruktion von außen 
Für den Philosophen und Sinologen François Jullien, dessen 

bissigen Kommentar zu Foucault ich bereits zitiert habe, stellt die 
Auseinandersetzung mit China einen Umweg dar, der ihn letztlich immer 
zur eigenen Tradition der Philosophie zurückführt. Oder anders und als 
Frage formuliert: Warum entscheidet sich ein junger Gräzist, nach China zu 
gehen? Jullien antwortet darauf selbst:  

„Ich hatte beschlossen, einen Seitensprung nach China zu machen, 
Abstand vom europäischen Denken zu gewinnen und so wieder etwas Spielraum in 
der Philosophie zu finden. Mit anderen Worten, ich wollte Chinesisch lernen, um 
die griechischen Texte besser lesen zu können und zu versuchen, die vermeintliche 
Vertrautheit mit ihnen zu verlieren. Um hinter das zu kommen, was sie nicht sagen, 
ihre ungewollten Aussagen, und auch, um die Kohärenz zu untersuchen, die sie 
tragen und die ihre Vorentscheidung bilden.“15 

II. a) Warum China? Indifferenz und Heterotopie  
Gerade die chinesische Kultur zeichnet sich gegenüber der 

westlichen Philosophie – so heterogen beide für sich genommen auch sein 
mögen – durch einige Besonderheiten aus: (1) Das Chinesische ist nicht 
Teil der indogermanischen Sprachfamilie und benutzt keine Alphabet-, 
Silben- oder Lautschrift. (2) China (und ebenso Japan) und Europa sind 
sich in der Geschichte weitestgehend gleichgültig gewesen.16 (3) Besonders 

                                                             
15 François Jullien, „›Ein Ortswechsel des Denkens: der Umweg über China‹, Interview 

mit Francois Ewald und Emmanuel Oppenheim“, In ders., Der Umweg über China, S. 96-
115, hier S. 96. 

16 Obwohl bereits Denker wie Gottfried Wilhelm Leibniz und Christian Wolf von den 
ersten Übersetzungen der konfuzianischen Klassiker ins Latein durch jesuitische Missionare 
fasziniert waren, blieb dieser fruchtbare Bezug auf Texte der chinesischen Traditionen bis 
heute eine marginalisierte Nische. 
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die chinesische Kultur besitzt eine Jahrtausende alte Schrifttradition und 
einen ungemein umfangreichen Textkorpus.17 

Was das ‚chinesische Denken‘ für Jullien besonders reizvoll macht, 
ist nicht dessen Verhältnis der absoluten Differenz zu Europa, sondern 
dessen Indifferenz. Dies gilt sowohl in der Geschichte, als auch hinsichtlich 
der jeweiligen grundlegenden Setzungen: Die Kategorien und Denkmuster 
sind weder deckungsgleich, noch stehen sie sich spiegelbildlich gegenüber. 
Sie stehen ‚schräg‘ zueinander. Zudem stehen im Bezug auf China 
semantische Verwandtschaften und Etymologien nicht mehr als 
hermeneutische Instrumente zur Verfügung. Um sich China zu näheren, 
muss der Raum des gewohnten scheinbar vollständig verlassen werden. 

Das Projekt des Umwegs, das Jullien seit nunmehr über 30 Jahren 
verfolgt, sieht er als Fortsetzung der Dekonstruktion und als fest verwurzelt 
in der Postmoderne an: Im Anschluss an Foucault dient ihm China als 
Heterotopie. In dem Radiovortag „Die Heterotopien“ von 1967 stellt 
Foucault die Heterotopie der Utopie gegenüber: wo letztere keinem Raum 
und keiner Ordnung angehört, sind die Heterotopien zwar real, aber Orte 
bzw. Gegenorte, die vollkommen anderen Regeln folgen, ja sich den 
allgemeinen Regeln widersetzen und diese sogar auslöschen.18 

Jullien ist davon überzeugt, dass jede Destruktion und 
Dekonstruktion der Philosophie (sei es im Heideggerschen oder im Post-
Heideggerianischen Sinne) immer der Gefahr ausgesetzt ist, entscheidende 
Punkte zu übersehen: Gerade wenn man die Dynamik der Philosophie darin 
begründet ist, dass jeder Philosoph oder jede Philosophie immer seine 
Vorgänger zu widerlegen sucht, scheint es unmöglich, eine wirkliche 
Befreiung innerhalb der Philosophie zu schaffen, weil „dabei zwangsläufig 
ein nicht hinterfragter Rest bleibt: das, von dem aus wir uns Fragen stellen 
und das wir daher nicht selbst befragen können.“19 Julliens Ziel ist es, im 
Kontrast von Europa und China das Präreflexive, das Vor-Geordnete auf 
beiden Seiten, das Fragen und Problemstellungen überhaupt erst als solche 
ermöglicht, sichtbar zu machen. 20  Er nennt dieses Vorgehen eine 
„Dekonstruktion von außen“. 

III. b). Montagen an den Rändern des Diskurses 
Für Jullien ergibt sich dabei die Schwierigkeit, mit der – wie wir 

gesehen haben – auch Foucault konfrontiert wurde: Wie kann die 
Besonderheit des anderen beschrieben und begriffen werden, wenn dies in 

                                                             
17 Vgl. Jullien, Von außerhalb denken, S. 171-194. Julliens Ausführungen beziehen sich 

ausschließlich auf China, ich selbst werde in dieser Arbeit auch immer wieder Bezüge 
besonders zu Japan schaffen und diese in die Fragestellung nach der Methodik eines 
interkulturellen Philosophierens einpflegen. Grundsätzlich geht es mir stets um den 
gegenseitigen Bezug von Europa und Nicht-Europa. 

18 Vgl. Michel Foucault, Die Heterotopien. Les hétérotopies. Der utopische Körper. Le 
corps utopique. Zwei Radiovorträge, übers. Michael Bischoff (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 
2005). 

19 Jullien, François, „Ein philosophischer Gebrauch Chinas. Gespräch mit der Zeitschrift 
Débat“, In ders., Der Umweg über China, S. 41-82, hier S. 54. 

20 Vgl. Jullien, Von außerhalb denken, S. 190. 
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unserer Sprache und mit den bereits vorhandenen Begriffen vorgenommen 
wird?21 Julliens Methode ist die Montage, die ihren Ansatz an möglichst 
unbelasteten Begriffen aus dem Randbereich des philosophischen 
Diskurses findet. Die schräg zueinander stehenden Konzepte, die im besten 
Fall defizitäre Spiegelbilder schaffen können, werden in umfang- und 
voraussetzungsreiche Konstruktionen eingefasst. In seinen Arbeiten 
beschäftigt er sich mit der ‚Fadheit‘ im Bereich der Ästhetik oder umkreist 
die Begriffe Wirksamkeit und Strategie. Die entscheidende Frage lautet 
dabei: ist die Philosophie wirklich und eingedenk der Definition von 
Foucault und Deleuze – Philosophieren heißt anders denken – in der Lage, 
ihre Gewohnheiten zu ändern? Die Differenz zwischen West und Ost 
innerhalb der Montage, so betont Jullien, muss dabei als operativ 
verstanden werden und ist nicht endgültig oder definitorisch. Die beiden 
Pole seiner Untersuchungen möchte Jullien zudem nicht als Blöcke, 
sondern als unterschiedliche Denkgewohnheiten verstanden wissen, die 
sich durch historisch entstandene Kohärenzen auszeichnen. 

Ein solches Vorgehen sieht sich ständig zwei Gefahren ausgesetzt: 
Exotismus einerseits; Ethnozentrismus andererseits. Oder in den Begriffen 
der Hermeneutik: Totale Differenz versus absoluter Identität. Einerseits 
muss der Gefahr der Konstruktion einer künstlichen Differenz entgangen 
werden; andererseits muss eine Verstehbarkeit vorausgesetzt werden, ohne 
diese zu einer Vereinnahmung werden zu lassen, die das vermeintlich 
Fremde nur in stetig voranschreitender Übereinstimmung mit dem Eigenen 
verstehen kann – sei es im Sinne eines Euro- oder eines Sinozentrismus. 

III.  c. Das Eigenleben der Differenz 
Die Differenz von Europa und China, die als Schutz vor 

Projektionen angelegt ist und von Jullien nur operativ verstanden wird, 
erzeugt letztlich monolithische Gegensätze. Die scharfe Trennung, die 
Jullien im Rahmen seines methodischen Verfahrens setzt, kann nie 
innerhalb seiner eigenen Arbeit aufgehoben werden. Damit seine 
„Dekonstruktion von außen“ funktionieren kann, müssen notwendigerweise 
zwei statische Pole angenommen werden – China dient ihm als eine Art 
archimedischer Punkt, wo ein Hebel angesetzt werden kann. Dieser 
entwickelt nur dann Kraft, wenn er stabil ist – und je mehr Kraft, umso 
länger er ist... 

Der Prozess des Verstehens wird bei Jullien entdynamisiert – er 
setzt methodische Differenzen, die letztlich aufgrund dieser versuchten 
Stillstellung eine Wirkung entfalten, die er nicht mehr kontrollieren kann. 
Gleich Goethes Zauberlehrling scheint Jullien eine Kraft 
instrumentalisieren zu wollen, die sich der Handhabbarkeit widersetzt. 
Trotz aller Vorsicht kann immer wieder beobachtet werden, wie sich das 
kontrastierende Vorgehen zu einer stumpfen Polarität verkehrt, und gerade 
weil Jullien die Unterschiede nicht verwischen will, muss er jede 
Möglichkeit transkultureller Fragestellungen prinzipiell ausschließen. 

                                                             
21 Vgl. ebd., S. 185. 
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Aufgrund seines methodischen Ansatzes ist es so kaum möglich, eine 
Veränderung des Verständnisses der vermeintlich eigenen Tradition zu 
erzielen. Viel eher führt ihn die gegenseitige Kontrastierung von Europa 
und Asien immer näher an einen vermuteten Kern der philosophischen 
Tradition Europas heran.  

Seine Verbindung von Europa und China artet sich in manchen 
Fällen als schlichte Gegenüberstellung, so z.B. in „Unterwegs. Strategien 
und Risiken der Arbeit von François Jullien“, wo in Form einer Liste 
Kernbegriffe der abendländischen Philosophie und des chinesischen 
Denkens vis a vis versammelt werden.22 Trotz seines eigenen Anspruchs, 
eine Dekonstruktion der eigenen Tradition zu betreiben, behindert Julliens 
Herangehensweise die Transformation des eigenen Standpunktes durch die 
Beziehung zu einer Heterotopie. In letzter Instanz wird durch die 
vorgenommene Kontrastierung die anfangs gesetzt Differenz immer wieder 
bestätigt. Trotz aller Bewunderung und Anerkennung der Leistungen 
Julliens betont Fabian Heubel darum dessen „philosophisches Scheitern.“23 
Julliens Projekt ist ihm eine Mahnung: „Allzu leicht erliegt interkulturelle 
Philosophie der Gefahr, Klischees und Halbwahrheiten zu verbreiten, und 
zwar nicht nur über das chinesische Denken, sondern auch über das 
europäische Denken.“24 

Besonders gravierend fällt dieses philosophische Scheitern im Fall 
der Gegenüberstellung von (abendländisch-griechischer) Transzendenz und 
(chinesischer) Immanenz aus. In vielen von Julliens Texten bildet diese 
Gegenüberstellung eine Orientierungshilfe. Dazu Heubel: „Immanenz im 
chinesischen Denken bedeutet für Jullien eine Haltung der Anpassung an 
die transformative Dynamik einer energetisch verstandenen Realität, ein 
reaktives, mitläufiges Sich-Einlassen auf die interne Logik einer in 
Transformation begriffenen Situation, deren Entwicklungstendenzen es mit 
durchdringender Aufmerksamkeit zu beobachten gilt, um sie möglichst 
effektiv manipulieren zu können. Spontaner Konformismus und 

                                                             
22 Vgl. François Jullien, „Unterwegs. Strategien und Risiken der Arbeit von François 

Jullien“, übers. Ronald Voullié, In ders., Kontroverse über China, S. 77-122. Dieser Vortrag 
stellt eine Antwort auf die Kritik des Genfer Sinologen Jean-François Billeter dar. Billeters 
Kritik entfacht sich besonders an der Frage, nach welchen Maßgaben eine Übersetzung zu 
verfahren habe. Ich werde an dieser Stelle nur kurz auf Julliens eigene, recht sarkastische 
Darstellung der gegensätzlichen Positionen eingehen. Jullien skizziert im genanntem Text 
zwei Weisen des Übersetzens. Die Eine sieht ein Vertraut-machen des Fremden vor 
(Billeters Ansatz): „Denn der Fremde wird dahin gebracht (darauf reduziert), von 
vorneherein so zu sprechen wie wir“ (S. 78). Jullien formuliert dazu später; „Das Glück der 
Transparenz... oder die Bequemlichkeit der Tautologie?“ (S. 78). In und für seine eigenen 
Arbeiten betont Jullien die Notwendigkeit, ein Verwirren zu erhalten. Jede Übersetzung ist 
zudem nur ein Moment, nur ein einzelnes „zu Tage treten“ (S. 79). Die Widerständigeit und 
–spenstigkeit des chinesischen Textes soll erhalten bleiben. 

23 Fabian Heubel, ”Immanente Transzendenz im Spannungsfeld zwischen europäischer 
Sinologie, kritischer Theorie und zeitgenössischem Konfuzianismus“. Polylog 26 (2011), S. 
91-114, hier S. 93. 

24 Ebd.. 
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strategische Manipulation sind demnach zwei einander ergänzende Aspekte 
eines unter dem Bann absoluter Immanenz stehenden Weltverhältnisses.“25 

Nicht nur schafft Julliens Methode der Kontrastierung 
grundlegende Probleme. Die von ihm praktizierte Montage muss trotz aller 
Randständigkeit ihrer Themen in den Begriffen der Philosophie ablaufen. 
Auch Jullien kann nicht anders – entgegen aller Vorsätze und ungeachtet 
seiner Ansprüche – als Probleme und Dilemmata der 
europäischen/abendländischen Philosophie auf China zu projizieren und 
unterläuft damit selbst die von ihm eingeforderte Trennung. Anstatt einer 
Vereinnahmung oder Eingliederung des chinesischen Denkens erzeugt er 
so eine Bewegung der Abstoßung: Spätestens wenn er Foucaults Begriff 
des Dispositivs auf China überträgt, wird ihm das ‚Reich der Mitte‘ zu 
einem Raum bar aller Möglichkeit zur Kritik und beherrscht durch 
politischen Konformismus – und damit als negatives Gegenbild Europas.26 

Die Frage lautet also: Wie kann diesem Dilemma entgangen 
werden? Wie kann Julliens „Dekonstruktion von außen“ vollzogen werden 
– gerade auch ausgehend von der von ihm analysierten ‚schrägen 
Indifferenz‘ Chinas gegenüber Europas – ohne sich letztlich selbst zu 
blockieren?  

 

IV.  Jenseits von Exotisierung und Horizontverschmelzung. 
Transformative Phänomenologie und Verstehen als Vollzug 
IV.  a) Zur Verortung 

Nicht nur rein historisch hängt das Projekt des interkulturellen 
Philosophierens eng mit postmoderner und poststrukturalistischer Kritik 
zusammen. Der einzuschlagende Weg zwischen Exotismus und 
Ethnozentrismus bzw. ein Verstehen, das keine Reduktion des Neuen auf 
das bereits Bekannte ist und sich dennoch nicht jede Grundlage nimmt, 
beginnt dort, wo auch Derridas Zentrismuskritik einsetzt – in diesem 
kurzen Absatz dient mir Derrida lediglich als Stellvertreter einer 
Entwicklung, die weit vor der sogenannten Postmoderne beginnt, dort aber 
explizit reflektiert wird. In seinem frühen Aufsatz „Die Struktur, das 
Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen“ 
beschreibt Derrida das Einsetzen einer „Dezentrierung im Denken der 

                                                             
25 Heubel, ”Immanente Transzendenz“, S. 92. Ein weiterer Kritikpunkt Billeters bezieht 

sich auf Julliens Darstellung der Immanenz im chinesischen Denken. Anstatt aber Julliens 
Verständnis im Stile Heubels in Frage zu stellen, wirft Billeter diesem vor, das chinesische 
Immanenz-Denken nicht ausreichend zu kritisieren: Billeter argumentiert, Jullien habe die 
Verschränkung von Immanenz-Denken, chinesischem Imperialismus und Despotie nicht 
ausreichend durchschaut (vgl. Jean-François Billeter, Contre François Jullien (Paris: Allia, 
2006), S. 63; vgl. Heubel, ”Immanente Transzendenz“, S. 92f). 

26 Vgl. Heubel, ”Immanente Transzendenz“, S. 93 und François Jullien, Über die 
Wirksamkeit, übers. Gabriele Ricke, Ronald Voullié. (Berlin: Merve 1999), S. 261f. 
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Strukturalität der Struktur,“27 die er mit den Markierungen Nietzsche, Freud 
und Heidegger konturiert. Doch gerade im Gegensatz zu Heidegger vertritt 
Derrida die Ansicht, dass sich jede Metaphysikkritik – so sie in einer 
europäischen respektive indogermanischen Sprache abläuft – zwangsläufig 
in der Sprache der Metaphysik bzw. in einer Sprache, die metaphysische 
Ideen nahelegt, abspielen muss. Derridas gesamter Stil kann als Umgang 
mit diesem Dilemma gedeutet werden: Ein ständiges Bezweifeln der 
Letztgültigkeit und Allgemeinheit des eigenen Sprechens und Lesens, ein 
ständiges Betonen des Kontextes, der eigenen hermeneutischen Situation 
und der Besonderheiten des Gegenstandes, ohne zugleich der Illusion der 
Möglichkeit der vollkommenen Transparenz des eigenen Ich 
nachzuhängen.28  

IV.  b) Exkurs: Philosophieren im Angesicht der Pluralität 
der Sprachen 

Das bereits mit Jullien eingeführte Problem einer Forderung, 
anders zu denken als man denkt – die Gewohnheiten des Denkens 
abzulegen, die ausgetretenen Wege zu verlassen – erscheint so und an 
dieser Stelle insbesondere als ein Problem der Sprache bzw. des Sprechens. 
Daran anschließend möchte ich den besonderen Bezug von Philosophieren 
und Sprache im Angesicht der Interkulturalität unterstreichen, sowohl 
hinsichtlich der Risiken, als auch im Blick auf die Potentiale. Ich werde 
etwas weiter ausholen.  

Foucault ist bei weitem nicht der erste Philosoph, der auf Asien 
aufmerksam wird. Roland Barthes berichtet in Das Reich das Zeichen von 
seinen Reisen nach Japan, einige Jahrzehnte zuvor führt Martin Heidegger 
mit Prof. Tezuka aus Tokio in „Aus einem Gespräch über die Sprache 
(1953/54). Zwischen einem Japaner und einem Fragenden“ eine angeregte 
Konversation, u.a. über das Entstehen der akademischen Philosophie in 
Japan. Der vielleicht erste Versuch, einen fruchtbaren Bezug zu asiatischen 
Traditionen innerhalb der (modernen) europäischen Philosophie 
herzustellen, stammt von Leibniz, dessen Abhandlung über die chinesische 
Philosophie 1716 erscheinen.  

Gerade der Sprache und der Schrift kommt innerhalb der 
Begegnung Europas und Chinas bzw. Asiens eine außerordentliche Rolle 
zu: Statt einer Alphabet- oder Silbenschrift handelt es sich beim 
Chinesischen um eine Schrift, die sowohl piktografische als auch 
ideografische Zeichen umfasst (sowie diverse Mischformen). Besonders 
irritierend erscheint ausgehend von einer indogermanischen Sprache wie 
dem Deutschen zudem die Tatsache, dass gerade das Altchinesische nicht 
nur über die grammatische Form des Mediums – eine Modus, der zwischen 
Aktiv und Passiv liegt und z.B. auch im Altgriechischen anzutreffen ist –, 

                                                             
27  Jacques Derrida, „Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der 

Wissenschaften vom Menschen“, übers. Rudolphe Gasché, In ders., Die Schrift und die 
Differenz (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1976), S. 422-442, hier S. 424. 

28 Vgl. dazu auch und besonders den ersten Teil von Jacques Derridas, Grammatologie, 
übers. Hans-Jörg Rheinberger/Hanns Zischler (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983). 
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sondern sogar in der Lage ist, Sätze ohne Subjekt zu bilden.29 Auch kennt 
das Altchinesische und ebenfalls, wenn auch in geringerem Maße, das 
moderne Mandarin (Hanyü), keine klare Zuordnung eines Worts bzw. 
Zeichens zu einer Wortart: viele Zeichen können je nach 
Satzzusammenhang sowohl als Substantiv, als Adjektiv oder als Verb 
benutzt werden. Nietzsches Ausführungen zur „Verführung der Sprache 
[...], welche [...] alles Wirken als bedingt durch ein Wirkendes, durch ein 
‚Subjekt‘ versteht und missversteht“ 30  in Zur Genealogie der Moral 
bekommen so ganz neues Gewicht: „[...]es giebt kein solches Substrat; es 
giebt kein ‚Sein‘ hinter dem Thun, Wirken, Werden; ‚der Thäter‘ ist zum 
Thun bloss hinzugedichtet, – das Thun ist Alles.“31  

In Barthes Notizen zu Japan ist eine Faszination für eine Sprache 
präsent, die so gänzlich andere Konstellationen und Denkwege nahelegt als 
die europäischen Sprachen. Barthes verweist auf eine klare Trennung von 
Belebtem und Unbelebtem in der japanischen Sprache, die sich auch auf 
fiktive Personen bezieht. Und auch er macht auf die Möglichkeit 
subjektloser Sätze aufmerksam: „Wie sollen wir uns ein Verb vorstellen, 
das ohne Subjekt, ohne Attribut und dennoch transitiv ist?“32 Er merkt dazu 
trocken an: „Wir wissen, daß die Hauptbegriffe der aristotelischen 
Philosophie in gewisser Weise durch die Fügungen der griechischen 
Sprache erzwungen worden sind.“33  

Im Gespräch mit einem Gelehrten aus Japan muss Heidegger 
eingestehen, dass die Sprache zwar das Haus des Seins sein mag, die 
Japaner aber allem Anschein nach in einem ganz anderen Haus wohnen als 
die Europäer.34 

Und wieder stellt sich die Frage: Wie soll ein Philosophieren 
aussehen, dass weder eine Universalgrammatik im Sinne einer allgemeinen 
Grundlage proklamiert, noch die Unübersetzbarkeit privilegiert? Wie kann 
der Versuchung und der Gefahr, weiterhin in den Begriffen der 
europäischen Metaphysik zu sprechen und zu denken, entgangen werden? 
In genanntem „Gespräch über die Sprache“ äußert Heidegger die folgende 
Befürchtung: „[Ich sehe] jetzt noch deutlicher die Gefahr [...], daß die 
Sprache unseres Gesprächs fortgesetzt die Möglichkeit zerstört, das zu 
sagen, was wir besprechen.“35 Einige Zeilen später spricht er von der 

                                                             
29 Vgl. zu den Besonderheiten des (Alt)Chinesischen aber auch des Japanischen Rolf 

Elberfeld, Sprache und Sprachen. Eine philosophische Grundorientierung (Freiburg im 
Breisgau: Alber, 2012). 

30 Friedrich Nietzsche, Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (Stuttgart: Reclam, 
1988), S. 35. 

31 Nietzsche, Genealogie der Moral, S. 35. 
32 Roland Barthes, Das Reich der Zeichen, übers. Michael Bischoff (Frankfurt a. M.: 

Suhrkamp, 1981), S. 21. 
33 Barthes, Das Reich der Zeichen, S. 17. 
34 Vgl. Martin Heidegger, „Aus einem Gespräch über die Sprache (1953/54). Zwischen 

einem Japaner und einem Fragenden“, In ders., Unterwegs zur Sprache. Gesamtausgabe, I. 
Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910-1976, Band 12 (Frankfurt a. M.: Vittorio 
Klostermann, 1985), S. 79-146, hier S. 85. 

35 Heidegger, „Aus einem Gespräch über die Sprache“, S. 98. 
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„vollständigen[n] Europäisierung der Erde und des Menschen“36 – dem 
„Triumphzug der Vernunft.“ 37  In herausragender Weise erscheint uns 
unsere jeweilige Sprache als zugleich geschichtlich geworden, voller 
Sedimentierungen und Relikte und zugleich als nahezu unhintergehbar.  

IV.  c) Vollzug und Übung. Rolf Elberfelds transformative 
Phänomenologie 

Weder können wir uns selbst vollkommen transparent und bewusst 
werden, noch können wir einen reinen Anfang setzen, der frei von dem 
Ballast unserer eigenen Kulturalisation ist. Rolf Elberfeld versucht mit 
seiner transformativen Phänomenologie dieses Dilemma fruchtbar werden 
zu lassen und zum Ausgangspunkt einer Methode zu machen. Elberfelds 
Ansatz ist die Basis der folgenden Überlegungen.  

Ausgehend von einem präreflexiven Horizont allen 
Philosophierens, der u.a. durch die eigene Sprache, Lebenswelt, 
Wirkungsgeschichte und Motivation geprägt ist, rückt die eigene 
hermeneutische Situation ins Zentrum des Denkens. Die von der 
abendländischen Philosophie oft dogmatisch gezogene Trennung von 
Theorie und Praxis wird so brüchig – das jeweilige Verstehen in all seiner 
Assoziativität und Vielschichtigkeit erscheint als Vollzug, der beschrieben 
werden kann:38 „Dem gemäß ist die phänomenologische Übung selbst der 
Ort, an dem und in dem die Phänomene ein reflexives Leben gewinnen und 
sich in immer wieder neuen Wendungen zeigen.“39 Das eigene Denken und 
Verstehen wird zum Medium des Philosophierens, allerdings nicht im 
Sinne der Annäherung an ein Ideal der absoluten Transparenz im Stile eines 

                                                             
36 Ebd.. 
37 Ebd.. 
38 Elberfeld ist in Bezug auf die Selbsttransformation als Methode stark von vor allem 

zen-buddhistischen Denkfiguren und Ansätzen geprägt. In „Phänomenologie des Lebens als 
Selbst-Transformation“ (In Leben als Phänomen. Die Freiburger Phänomenologie im Ost-
West-Dialog, hrsg. Hans Rainer Sepp/Ichiro Yamaguchi (Würzburg: Königshausen & 
Neumann, 2006), S. 276-284) schreibt er: „Dogen [ein japanischer Zen-Meister des 13. 
Jahrhunderts – Anm. RP] betont sehr deutlich, dass es ihm in seiner Beschreibung nicht nur 
um ein schönes Abbild geht, sondern darum, dass dieses Bild selbst zum Anlass für die 
Einübung in das Leben wird. Wenn er sagt: ‚Diese richtige und treffende Zeit ist bemüht 
auszuprobieren und inständig zu lernen‘, so fordert er den Leser dazu auf, genau dieses für 
sich selbst im eigenen Vollzug des Lebens zu realisieren. Für die buddhistische Lehre ist 
daher von entscheidender Bedeutung, dass auch jedes analytische Wissen um den eigenen 
Lebensvollzug zugleich immer eine Transformation seiner selbst bedeutet im Hinblick auf 
das prinzipielle Leiden, durch das alle weltlichen Zusammenhänge gemäß den Lehren des 
Buddhismus gekennzeichnet sind. Für Dogen gibt es ausschließlich nur und nichts anderes 
als das Leben. Es geht darum, als dieses Leben mit diesem Leben Erfahrungen zu realisieren 
in Bezug auf das Erscheinen und Hervortreten des Lebens selbst, was aber immer nur je und 
je möglich ist. Jeder Vollzug des Lebens wird so zur Einübung in das Leben selbst. Hier 
stellt sich für das Vorgehen in der Phänomenologie erneut eine Frage: Wie lässt sich dieser 
radikale Rückbezug auf den Vollzug des Lebens für den Sinn der Phänomenologie fruchtbar 
machen? Folgende These kann auf dem Hintergrund des bisher Gesagten formuliert werden: 
Der Sinn der Phänomenologie ist, sich einzuüben in die eigene Endlichkeit durch die 
Entfaltung der eigenen Lebensvollzüge im Sinne einer Selbst-Transformation“ (S. 282). 

39 Rolf Elberfeld, ”Transformative Phänomenologie“. Information Philosophie 5 (2007), 
S. 26-29, hier S. 26. 
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‚wo Es war, soll Ich werden’, sondern als dynamische Bewegung. Jeder 
Kontrast unterschiedlicher (kultureller) Positionen ist damit immer nur 
situativ und prekär. Ein solches Philosophieren verfährt nicht thetisch, 
sondern phänomenologisch (allerdings weder im Stile einer 
hermeneutischen Phänomenologie, noch im Sinne einer husserlschen 
Egologie). Was dagegen zentral wird, ist die ständige Verschiebung: Wenn 
der eigene Horizont aus sich heraus unhintergehbar ist, muss der Vollzug 
des Verstehens immer wieder aufs Neue in den Blick genommen werden. 
Die Geschichtlichkeit des eigenen Standpunkts, die eigene 
Lebenswirklichkeit und –praxis rücken in den Fokus. Verstehen selbst wird 
zu einer Art Einübung in die Transformativität des eigenen Verstehens. Der 
Vergleich von Texten europäischer und nichteuropäischer Herkunft zielt 
dann nicht mehr darauf ab, an ein Ende zu kommen im Sinne der 
Schließung eines hermeneutischen Zirkels – ganz egal, ob er Differenz 
konstatiert oder einen transkulturellen Problemhorizont markiert. 
Geschaffen werden soll eine produktive bzw. kreative Heterogenität, die 
nicht stillgestellt werden kann, sondern die immer wieder neue Ansätze 
zulässt, historisch wandelbar bleibt und auch die Regeln, nach denen sie 
verfährt, immer wieder in den Blick nehmen und kritisieren kann. 
Unterbrechung statt Kontinuität, um so auch die Voraussetzungen des 
jeweiligen Missverstehens reflektieren zu können. Eben die Dynamik, die 
von Jullien nicht kontrolliert werden kann, seinen Ansatz in Gefahr bringt, 
und ihn zwingt, prinzipiell jede Transkulturalität auszuschließen, soll 
nutzbar gemacht werden.  

Ganz im Stile einer philosophia perennis wird das eigene 
Verstehen immer wieder problematisiert. Sobald die beiden Pole einer 
interkulturellen Untersuchung gesetzt sind, ist jede Indifferenz Chinas 
gegenüber Europa oder vice versa dahin, und eine gegenseitige 
Beeinflussung und Veränderung tritt ein. Jede Beschreibung wirkt formend 
auf den Gegenstand der Untersuchung wie auf die verwendeten Werkzeuge 
ein, jeder Begriff und jede Übersetzung hinterlassen ihre Spuren und 
wirken wie ein Echo auf und in die eigene Sprache zurück.  

IV.  d) „Alles Verstehen ist daher immer zugleich ein Nicht-
Verstehen“40 

Ein solcher Ansatz ist in besonderer Weise Wilhelm von 
Humboldts folgendem Diktum verschrieben: „Alles Verstehen ist daher 
immer zugleich ein Nicht-Verstehen.“41 Mit Humboldt kann ein Verstehen 
gedacht werden, ohne zwangsläufig eine Logik der Identität und eine finale 

                                                             
40  Wilhelm von Humboldt, „Über die Verschiedenheiten des menschlichen 

Sprachbaues“ [1827-1829], In ders., Werke in fünf Bänden, Band III, Schriften zur 
Sprachphilosophie, (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963), S. 144-367, hier 
S. 228. 

41 Ebd.. 
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Horizontverschmelzung annehmen zu müssen. 42  Humboldt deutet 
Verstehen als Entsprechung im Sinne einer Spannung, die gehalten wird, 
aber nicht zur Identität gerinnt. Jedes Übereinkommen über ein Wort ist 
nach Humboldt zugleich ein Nicht-Übereinkommen – der oder die Andere 
hat andere Assoziationen, imaginiert einen anderen Kontext, setzt andere 
Akzente und hört andere Konnotationen. Der jeweilige Ort der 
Kulturalisation ist niemals vollständig kommensurabel.  

Ganz eindeutig kommt der Sprache als Medium des Denkens eine 
besondere Rolle im Rahmen einer transformativen Phänomenologie zu. 
Interkulturelles Philosophieren könnte in dieser Hinsicht als eine 
Deskription der Transformation im Prozess der Übersetzung umrissen 
werden. Es kann nicht länger von der Sprache im Singulare Tantum 
ausgegangen werden. Ausgangspunkt ist eine Pluralität der Sprachen, die 
jeweils bestimmte Konstellationen und Denkbewegungen nahe legen oder 
hemmen. In dieser Hinsicht muss sich ganz basal eine Verschiebung des 
philosophischen Fragens vollziehen: Nicht mehr ‚was ist der oder das 
Fremde?’, sondern ‚Wie ist dieses gegeben?’ und damit ‚wie verstehe ich 
dieses?’  

Welche Schwerpunktverlagerungen ereignen sich, wenn das 
‚Nichts‘ des Zen-Buddhismus in den Kontext der Metaphysik übertragen 
wird? Und welche Lesarten werden möglich, wenn dieser Standpunkt an 
Texte der vermeintlich eigenen Tradition herangetragen wird?  

V.  Abschluss  
Im interkulturellen Philosophieren im Stile der transformativen 

Phänomenologie verbindet sich die Annahme umfassender Historizität, die 
niemals totalisiert werden kann, mit dem Anspruch, Verstehen jenseits der 
Horizontverschmelzung zu denken. Mit meiner Kritik an Jullien versuchte 
ich zu zeigen, dass interkulturelles Philosophieren, das mehr sein will als 
nur Komparation, immer auch ein Sich-Abarbeiten am eigenen historischen 
Apriori sein muss. Jullien erkennt dies selbst – sein Ansatz der 
„Dekonstruktion von Außen“ macht dies deutlich – aufgrund seines 
Verfahrens gelingt ihm die Umsetzung jedoch nicht. Ohne die Möglichkeit, 
die eigene Gewordenheit zu thematisieren und in Resonanz zu einem 
Anderen zu untersuchen, kann interkulturelles Philosophieren nur in 
begrenztem Umfang fruchtbar werden.  

Die Notwendigkeit einer Dekonstruktion von Außen scheint mir 
dennoch außer Frage zu stehen: Die Selbstkritik des abendländischen 
Denkens im Foucaultschen Sinne entfaltet, so kann argumentiert werden, 
erst durch eine spezifische Art der Fremderfahrung bzw. durch eine von 
Außen herbeigeführte Krise ihr volles Potential.43 Foucault selbst verweist 
in Die Ordnung der Dinge neben der Psychoanalyse insbesondere auf die 

                                                             
42 Vgl. Rolf Elberfeld, ”Überlegungen zur Grundlegung ›komparativer Philosophie‹“. 

Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 2, (1999), Jahrgang 24, hrsg. Tilman Borsche, S. 
128-156, hier S. 137. 

43 Därmann, Fremde Monde der Vernunft, S. 11. 
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Ethnologie. Beide führt er als ‚Gegenwissenschaften‘ an44, die eine Art der 
Heimsuchung für die etablierten Geistes- und Sozialwissenschaften 
darstellen: Ausgehend von Ereignissen im Modus des Widerfahrnisses 
verschwindet der Mensch und der Blick richtet sich auf die äußeren 
Grenzen der Konstitution des Menschen. Die Ethnologie selbst hat – 
ursprünglich in einem europäischen Privileg der Darstellung des Fremden 
fundiert – eine Wandlung durchlaufen und nach und nach das 
Selbstverständnis der europäischen Kulturen und Wissenschaften in 
Bedrängnis gebracht. Denn die Aneignung des Fremden ist niemals 
vollständig, sondern wirkt immer zurück auf den, der sich nur als 
Beschreibender wähnt. Eines der frühesten und prägnantesten Beispiele 
eines ‚other’s point of view‘ ist vermutlich Bronislaw Malinowskis Arbeit 
über die Trobriander.45 Doch auch durch auf den ersten Blick distanzierten 
Beschreibungen des vermeintlich Fremden wird eine Wechselwirkung in 
Gang gesetzt, die nicht kontrolliert werden kann. In einem interkulturellen 
Philosophieren, das seinen Ausgang in einer Irritation durch eine (Selbst-
)Darstellung durch das Fremde bzw. im Versuch, dieses zu verstehen, hat, 
müssen sich darum Genealogie – gerade im Sinne Foucaults als 
Zertrümmerung eines jede Ursprungs und der Offenlegung der Pluralität 
jedes Anfangs46 – und transformative Phänomenologie verbinden. Ganz 
offensichtlich wird die Genealogie in diesem Fall aus den Archiven und 
Bibliotheken entführt und findet ihren Ansatz sowohl in der 
hermeneutischen Situation des/der Philosophierenden und in besonderer 
Weise an dessen/deren Sprache und Sprachgebrauch. Die foucaultsche 
Genealogie wird so zurückgebunden an das, was jeweils und in einer 
bestimmten Sprache gesagt werden kann und durch welche Regeln dies 
jeweils begründet wird. Die jeweils naheliegenden Übersetzungen, 
Deutungen und Rationalisierungen – im Sinne einer Zähmung ‚fremder 
Gedanken‘ – werden immer wieder als historische Ablagerung kenntlich 
gemacht und überprüft. Wo die Genealogie des Archivs den deutschen 
Pessimismus durch die Kachelöfen und die französische Revolution durch 

                                                             
44  Michael Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der 

Humanwissenschaften, übers. Ulrich Köppen (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1974), S. 447ff. 
45 Bronislaw Malinowski, Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwest-Melanesien. 

Liebe, Ehe und Familienleben bei den Eingeborenen der Trobriand-Inseln, übers. Eva 
Schuhmann, hrsg. Fritz Kramer (Frankfurt a. M.: Syndikat Autoren- und 
Verlagsgesellschaft, 1979), S. 251: „Kurz, die Eingeborenen sind davon überzeugt, daß der 
weiße Mann den Geschlechtsakt nicht wirksam auszuführen vermöge. Tatsächlich ist es ein 
besonderes Kunststückchen der eingeborenen Küchenjungen und Diener, die eine Zeitlang 
bei weißen Händlern, Pflanzern oder Beamten bedienstet waren, die Beischlafmethoden 
ihrer einstigen Herren nachzuahmen. Auf den Trobriandinseln war vielleicht Gomaya der 
beste Schauspieler in diesem Fach. [...] Gomayas Vorstellung bestand darin, daß er in einer 
sehr ungeschickt liegenden Stellung ein paar matte, flüchtige Bewegungen ausführte. Damit 
verspottete er die Kürze und Kraftlosigkeit der europäischen Verrichtung“. 

46 Vgl. dazu bes. Michel Foucault, „Nietzsche, die Genealogie, die Historie“, übers. 
Michael Bischoff, In ders., Schriften in vier Bänden, Dits et Ecrits, Band II, 1970-1975, 
hrsg. Daniel Defert/François Ewald (Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2002), S. 166-191; Martin 
Saar, „Genealogische Kritik“, In Was ist Kritik?, hrsg. Rahel Jaeggi/Tilo Wesche (Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp, 2009), S. 247-265. 
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den Kaffee erklärt47, führt sie im interkulturellen Philosophieren die Weisen 
des Verstehens auf Assoziationen und zufällige Ähnlichkeiten zurück und 
verweist auf die Kraft der eigenen Lebenswirklichkeit und –form. Denken 
und Philosophieren werden so an ihren historischen Ort rückgebunden, 
ohne dadurch aber die Möglichkeit transkultureller Fragestellung prinzipiell 
auszuschließen. 
  

                                                             
47 Vgl. Vladimir Jankelevitchs Ausführungen zur Ironie, die eindeutig genealogische 

Züge trägt: Vladimir Jankelevitch, Die Ironie, übers. Jürgen Brankel (Berlin: Suhrkamp, 
2012), S. 31. 
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The Undefined Work of Freedom 
Judith Butler’s Critical Reception of Michel Foucault’s Theories 
of Sexuality, Discourse and Power: A Political Perspective 
Michael Navratil1 

Abstract: This essay investigates the critical reception of Michel Foucault’s 
concepts of discourse, sexuality, subjectivity and power in Judith Butler’s work 
and debates the political potential of their respective theories. I will outline the 
most important areas of overlap in their work as well as Butler’s critique of 
Foucault’s ideas and discuss the validity of this critique. When put to the 
political task, a number of problems arise from Butler’s radical constructivist 
approach. I argue that − the analytical merits of Butler’s work notwithstanding − 
Foucault’s theories provide a more promising framework for conceptualising 
political struggles for emancipation. 
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In an interview from 1977, Michel Foucault said: 

I dream of the intellectual who destroys evidence and 
generalities, the one who, in the inertias and constraints of the 
present time, locates and marks the weak points, the openings, 
the lines of force, who is incessantly on the move, doesn’t know 
exactly where he is heading nor what he will think tomorrow for 
he is too attentive to the present.2 

An intellectual whom Foucault’s description fits all too well and at 
the same time one of the most influential theorists to walk in his wake is 
Judith Butler. The shattering of unquestioned and ostensibly unquestionable 
certainties can be regarded as the central project of her work. In her 
writings on gender, sexuality, identity and psychoanalysis, Butler draws 
heavily on the theories of Michel Foucault, mostly in an affirmative, 
sometimes in a critical way. 

In this essay, I shall investigate two interrelated questions: first, in 
what ways Foucault’s work influences Butler’s major concepts of 
discourse, power and sexuality; second, on what grounds Butler distances 
herself from Foucault and criticises him, and how valid this critique seems. 
I claim that Butler’s radical constructivist account of reality and her theory 
of performativity generate a number of problems and limit the political 
scope of her work. Foucault’s accounts of historical discourse formation, 
his less radical constructivist model of reality and his concept of agency 
can more readily be translated into strategies for concrete political action. 
However, if Butler’s theory is examined critically in this essay, it is done 
with the conviction that both her and Foucault’s political projects overlap in 
great parts and with no intention of downplaying the value of her analysis; 
as far as Foucault’s work on sexuality is concerned, Butler certainly is his 
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most important theoretical heir. Her attempt to deal with this heritage, 
including her occasional struggles with it, is the focus of this essay. 

In a first part, I will briefly outline the most important areas of 
overlap in the theories of Butler and Foucault, namely their understanding 
of discourse, power, sexuality, their consideration of the ‘repressive 
hypothesis’ and their overall political project. In a second part, I will 
consider Butler’s critique of Foucault’s theory as it is most compendiously 
expressed in her essay Revisiting Bodies and Pleasures. In a final section, I 
shall point out a number of problems that arise from Butler’s sociocentric 
approach, problems which Foucault’s theory seems to escape. 

In many of her basic theoretical assumptions, Butler draws heavily 
on Foucault’s ideas. Her references to Foucault’s work are numerous, both 
in her books and in various articles in which she discusses his theories. Her 
understanding of ‘discourse’, i.e. the sets of named and unnamed rules, 
limitations and prescriptions that organise what can and cannot be done, 
said and thought in a certain society, is clearly informed by Foucault’s 
theories. Since the complex discursive formations in a given society 
comprise the entire realm of what can be said, there is no theoretical 
standpoint that could ever leave discourse. Rather, any possible attempt of 
expression and action necessarily has to work within the given discursive 
confines. In Gender Trouble, Butler states: ‘there is no possibility of 
agency or reality outside of the discursive practices that give those terms 
the intelligibility that they have.’3 At a very basic level, both Foucault’s and 
Butler’s analyses take as their starting point the insight that discursive 
formations are historically contingent, that they change in relation to 
institutional interests and that they determine what counts as true in a given 
society. 

The organisation of discourses influences the way ‘power’ 
operates. In The Will to Knowledge, the first volume of his History of 
Sexuality, Foucault defines power as ‘the name that one gives to a complex 
strategic situation in a particular society.’ 4  Power, for him, is of a 
fundamentally relational character.5 In his genealogical phase, Foucault 
understands power not as exclusively restrictive – unlike domination –,6 but 
as a productive force which permeates every sort of human interaction and 
enables the functioning of any given society: ‘In general terms, I would say 
that the interdiction, the refusal, the prohibitions, far from being essential 
forms of power, are only its limits, power in its frustrated or extreme forms. 
The relations of power are, above all, productive.’7  

                                                             
3  Judith Butler, Gender Trouble (New York, London: Routledge, 2007), p. 203. 
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The claim that power can function as a productive force is of vital 
importance for Foucault’s work on sexuality. In The Will to Knowledge, 
Foucault offers a genealogical description of the emergence of the 
discourse of ‘sexuality’ in Europe during the nineteenth century. His central 
claim is that sexuality is not an anthropological constant but an ‘especially 
dense transfer point for relations of power’ (HS1, 103). Sexuality, for 
Foucault, is a historically contingent entity produced by discourse; and 
individuals, from a certain point in Western history onwards, are forced to 
interpret themselves with reference to that entity. He regards sexuality as a 
‘great surface network in which the stimulations of bodies, the 
intensification of pleasures, the incitement to discourse, the formation of 
special knowledge [...] are linked to one another, in accordance with a few 
major strategies of knowledge and power’ (HS1, 105 f.). Foucault debunks 
the ‘repressive hypothesis’, i.e. the idea that human sexuality had been 
suppressed for a long time and only been liberated in the twentieth century, 
as a mere fiction, a fiction that forms part of the dominant discourse of 
sexuality as a necessary means to conceal the historical contingency of 
‘sexuality’. This dominant discourse produces the individuals it comes to 
represent, that is, it forces individuals to understand themselves in terms of 
sexuality and then administers them as sexual beings (a prominent example 
is the emergence of a distinct category of ‘the homosexual’ during the 
nineteenth century (cf. HS1, 42 f.)). 

Butler follows Foucault in claiming that ‘systems of power produce 
the subjects they subsequently come to represent’ (GT, 2). Being a subject 
necessarily means to be subjected, since the very position of subjectivity 
can only be acquired within discourse (as the subject position is only 
produced or enabled by discourse).8 Butler is in line with Foucault in 
arguing that being a ‘sexed’ individual always already means to be part of a 
dynamics of power, to have been attributed a certain place in the discursive 
formation.  

The references to Foucault’s conception of productive power and 
the repressive hypothesis in Butler’s work are numerous.9 An important 
example is her critique of the body politics of Julia Kristeva in Gender 
Trouble, where she uses the Foucaultian notion of productive power to 
criticise Kristeva for her limited perspective of power as merely juridical 
and restrictive (cf. GT, 107-127). For Butler’s own theory, the productive 
dimension of power gains importance in her consideration of the 
organisation of gender categories, the materiality of the body and the 
performative reiteration and subversion of social norms. 

Both for Foucault and for Butler, the knowledge regimes and the 
discursive formations that produce and organise intelligibility necessarily 
lead to exclusions, namely, they create marginalised groups of people. In a 
late interview on genealogy, Foucault claims that ‘all knowledge rests upon 
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injustice’.10  Although both Foucault and Butler are generally reluctant 
about making normative statements, the overall political project of their 
work seems to be the endeavour to open up spaces in which marginal 
existences may be recognized and the coercive effects of discourse may be 
attenuated. In an interview on power and sex, Foucault elaborates on what 
he regards as the political relevance of his investigations into the genealogy 
of ‘sexuality’: ‘The entire problem is to grasp the positive mechanism 
which, producing sexuality in this or that fashion, results in misery.’11 To 
reduce the misery that ensues from normative regimes, to make recognition 
of formerly excluded individuals possible, is also Butler’s project, certainly 
in Bodies that Matter:  

If there is a “normative” dimension to this work, it consists 
precisely in assisting a radical resignification of the symbolic 
domain, deviating the citational chain toward a more possible 
future to expand the very meaning of what counts as a valued 
and valuable body in the world. (BM, xxix)12 

Despite the significant overlap of their work and their common 
political project, Foucault’s and Butler’s theoretical views differ in some 
important aspects. This becomes evident in Butler’s critique of Foucault’s 
thoughts. The critique and reworking of existing theories is one of Butler’s 
key methods. Indeed, more than half of both Gender Trouble and Bodies 
that Matter consist of critical elaborations on other theoreticians’ thoughts. 
At a basic level, Butler’s critique always commences with the following 
questions: where do unquestioned essentialisms enter a given theory? 
Which entities are presented as ontologically or morally unquestionable, 
even though – in Butler’s view – they should become the object of critical 
genealogical analysis? This questioning of basically every given essential 
truth also grounds Butler’s critique of Foucault’s thought. 

In Gender Trouble, Butler dedicates a chapter to Foucault’s 
consideration of the case of Herculine Barbin, 13  a nineteenth-century 
hermaphrodite who was legally forced to change her/his official gender 
from female to male and who ultimately committed suicide (cf. GT, 127-
151). Foucault uses Herculine as an exemplary case for a possible life 
beyond the normative framework of sexuality, a state that he casually calls 
the ‘happy limbo of a non-identity’. 14  Butler reproaches Foucault for 
romanticising Herculine’s desires as a ‘utopian play of pleasures prior to 
the imposition and restrictions of “sex”’ (GT, 133). By assuming any such 
prediscursive sexuality, Foucault falls short of his own claim from The Will 
to Knowledge that sexuality and power are coextensive. Herculine’s 
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feelings and self-interpretations – deviant as they may seem – are by no 
means untouched by the discursive gender matrix in which s/he is 
necessarily situated. Butler writes: ‘[Foucault’s] reading, however, 
constitutes a radical misreading of the way in which those pleasures are 
always already embedded in the pervasive but inarticulate law and, indeed, 
generated by the very law they are said to defy’ (GT, 133). Butler 
reproaches Foucault for stepping into the essentialist trap by presupposing 
pleasures that are untouched and unaffected by the law. For Butler, 
Herculine’s ambivalence about her/his own gender place is a clear 
indication that s/he is firmly embedded in the normative framework, a 
framework that s/he is physically and emotionally unable to inhabit in a 
non-contradictory way: ‘Herculine can never embody that law precisely 
because s/he cannot provide the occasion by which that law naturalizes 
itself in the symbolic structures of anatomy’ (GT, 143). 

This critique of Foucault’s treatment of Herculine Barbin’s case 
may seem comparatively marginal, considering that this text hardly 
constitutes a central part of Foucault’s oeuvre. However, Foucault’s 
understanding of bodies and pleasures, which informs his entire work on 
sexuality, can be delineated using this example. He understands the body as 
a comparatively passive medium of cultural inscription. 15  Bodies and 
pleasures form the basic entities that discourse must take as its occasion for 
interpretation. Foucault comments on the interrelations between bodies and 
sexual conduct as it is discursively actuated: ‘These polymorphous 
conducts were actually extracted from people’s bodies and from their 
pleasures; they were solidified in them; they were drawn out, revealed, 
isolated, intensified, incorporated, by multifarious power devices’ (HS1, 47 
f.). Butler concludes that by ‘maintaining a body prior to its cultural 
inscription, Foucault appears to assume a materiality prior to signification 
and form’ (GT, 177), a view which she finds highly problematic in light of 
her own radically constructivist theory. 

In her essay Revisiting Bodies and Pleasures, Butler critically 
examines Foucault’s reference to ‘bodies and pleasures’, mainly in his final 
chapter of The Will to Knowledge. Foucault writes there: ‘The rallying 
point for the counterattack against the development of sexuality ought not 
to be sex-desire, but bodies and pleasures’ (HS1, 157).16 Foucault seems to 
understand ‘bodies and pleasures’ as something that can never be 
completely grasped and administered by discourse and which consequently 
forms a vantage point for reworking cultural presuppositions. Butler – one 
might say, in her usual move – questions the ontological intelligibility of 
these terms: ‘But what are these bodies and pleasures, and can they be 
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given an ontological determination?’17 Butler suspects Foucault’s coupling 
of bodies-pleasures of being still haunted by the old binarism sex-desire it 
tries to overcome:  

[I]t would make no sense to divide and oppose bodies and 
pleasures, on the one hand, and ‘sex-desire’ on the other, if the 
normativity of the latter continues to haunt and structure the 
lived modalities of the former. Indeed, if we claim that ‘sex-
desire’ and the intense teleological and heterosexual normativity 
that it brings with it is vanquished by the politics based on the 
rallying point of ‘bodies and pleasures’, we deprive ourselves of 
the critical tools we need in order to read the trace and phantom 
of heteronormativity in the midst of our imagined 
transcendence.18 

Butler’s reluctance towards the coupling bodies-pleasures is rooted 
in her general theoretical anxiety about referring to any form of ontological 
grounding unaffected by discursive interpretation. The alternative Butler 
comes up with is: ‘sexuality and power, a better coupling, I would suggest, 
than bodies and pleasures.’19 This binarism is characteristic of the way she 
understands discourse and reality. It must be emphasised that Butler does 
not, by any means, fall behind Foucault’s understanding of ‘sexuality’ as 
discursively constructed here. She rather embraces the necessary 
constructedness of every category that might be used. The coupling 
sexuality-power differs from the coupling bodies-pleasures in that the 
former is consciously located within discourse while the latter tries to refer 
to an imaginary point beyond discursive confines. 

Butler’s reluctance to refer even to such a basic category as ‘the 
body’ echoes her critical examination of materiality in Bodies that Matter. 
Butler’s theoretical move in this work is similar to Foucault’s analysis in 
The Will to Knowledge: while Foucault argues that sexuality is discursively 
constructed in order to control the population, Butler suggests that even the 
body as an unquestionable ontological entity with certain anatomical and 
sexual features is a discursively constructed ideal serving the interests of 
the dominant heterosexist power regime. Butler has sometimes been 
misunderstood as claiming that bodies are actually produced by discourse. 
Her use of language may confuse matters here, but her basic point is not 
that language miraculously conjures up matter but that there is no access to 
materiality except through discourse and that consequently our discursively 
formed picture of the ‘body’ determines the way we relate to and treat 
bodies (whatever their ontological status may be):  

To claim that discourse is formative is not to claim that it 
originates, causes, or exhaustively composes that which it 
concedes; rather, it is to claim that there is no reference to a pure 
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body which is not at the same time a further formation of that 
body. […] In philosophical terms, the constative claim is always 
to some degree performative. (BM, xix) 

Butler’s scrupulous use of language is telling here: since there is no 
access to an ‘outside’ of discourse, it is impossible finally to decide to 
which degree constative claims are also performative, since there is no 
objective scale to determine the effectiveness of discourse that is not 
already derived from discourse. Butler’s questioning of the ‘metaphysics of 
substance’ is rooted in the deconstructivist conviction that there is no way 
of leaving the regimes of signification our culture compels us to use. 
Butler’s notorious anti-Beauvoirian claim in Gender Trouble that ‘“sex” 
[…] was always already gender’ (GT, 8) feeds on the same idea. Given this 
theoretical framework, Butler cannot accept Foucault’s recourse to bodies 
and pleasures as entities unaffected by discourse;20 for her, both only 
become readable within the confines of the discursive formation. ‘The 
desire of the subject is not transparent: it does not give us the truth of the 
self from which it emerges.’21  

Butler is at one with Foucault in questioning the status of 
commonly accepted ontological entities. However, she is much more 
radical in ruling out any reference to a realm that might lie outside and 
ground discourse. But given that every aspect of reality is constructed and 
possibly changeable and that every individual is necessarily embedded in 
discourse, for Foucault and even more pressingly for Butler the question 
poses itself: what can and should be done? 

Foucault and Butler give different answers to this question. What 
they have in common is the emphasis they place on the unpredictability of 
changes in discourse.22 However, the importance of this unpredictability is 
evaluated differently in their respective work. I will begin by discussing 
Foucault’s view: He advocates the importance of giving ‘new impetus, as 
far and wide as possible, to the undefined work of freedom.’23  This, 
however, does not mean that directed political actions are unfeasible for 
him. An important achievement of Foucault’s late work lies in his 
explanation of how resistance becomes possible, how free actions can occur 
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despite the necessary embeddedness in discursive formations. For Foucault, 
being controlled by power does not foreclose the possibility of opposing its 
demands: ‘Discourse transmits and produces power; it reinforces it, but also 
undermines and exposes it, renders it fragile and makes it possible to thwart 
it’ (HS1, 101). Discourse can be appropriated by the individuals controlled 
by it. By organising the different points of resistance in a new matrix of 
power, a minor discourse can become dominant: ‘[I]t is doubtless the 
strategic codification of these points of resistance that makes a revolution 
possible’ (HS1, 96). So for example, as soon as a distinct medical category 
of ‘the homosexual’ had been coined, the possibility of group identification 
emerged, of a struggle for recognition and liberation which, in the long run, 
lead to the gay rights movement.24 Foucault does not suggest that every 
possible social utopia can be realised through the effective arrangement of 
counter-discourses; after all, the possibilities for thinking about the future 
are radically limited by discourse.25 But within our confined historical 
perspective, decisions and actions are possible, even if the final effects of a 
change in the dense discursive network can never be fully anticipated. 

Butler does not actively rule out this possibility of directed political 
action, but she simply does not comment on it very much. Her interest lies 
in the way that discourse itself can be disrupted, rather than in investigating 
the possibilities of working with and actively transforming the set of 
discursive confines we already find ourselves in. Drawing on Derrida’s 
concept of citationality as well as on Austin’s speech act theory, Butler 
argues that gender identities can only be recognised as such because they 
performatively quote a certain gender ideal.26 Thus, gender is performative 
in that it does not have a fixed ontological status but only comes into 
existence by the continuous repetition of a certain cultural norm:  

If a performative provisionally succeeds (and I will suggest 
that “success” is always and only provisional), then it is not 
because an intention successfully governs the action of speech, 
but only because that action echoes prior actions, and 
accumulates the force of authority through the repetition or 
citation of a prior, authorative set of practices. (BM, 172) 

However, the fact that gender norms are dependent on their 
continuous repetition opens up the possibility of citing in a different way, 
of making copying mistakes as it were, which expose the purported 
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immutability of the heteronormative gender matrix as an illusion (cf. BM, 
169-185). Drag is Butler’s preferred example of a cultural practice which 
subverts gender norms by exposing their fundamentally artificial status: ‘In 
imitating gender, drag implicitly reveals the imitative structure of gender 
itself – as well as its contingency’ (GT, 187). The outcome of this 
disruption of discourse, however, cannot be known in advance. 27  In 
conclusion, Butler does not offer a theory for defined political action but 
rather a theoretical account of the possibilities for resignification and the 
shattering of normative discursive regimes. 

When trying to apply Butler’s theories to actual political struggles, 
her thoughts prove problematic. In my final section, I shall point out some 
major problems that arise from her concepts. 

Political action with a predefined goal does not play a role in 
Butler’s work. But how effective can a model of discursive disruption be if 
the effects are basically incalculable? With Butler’s model of arbitrary 
resignification, politics runs the risk of becoming a haphazard endeavour.28 
While in a Foucaultian framework, an effective strategic arrangement of 
counter-discourses might lead to emancipatory political actions, with Butler 
one can only hope that the final outcome of discursive disruption will be a 
better situation than the situation one started with. 

Outlining the possibilities for changing the discursive field is a 
vital part of Butler’s project. But by understanding given power relations 
primarily as confining and restricting, Butler commits the very mistake that 
she criticises Julia Kristeva for, namely, conceptualising power as 
predominantly suppressive. Unlike Foucault, she does not consider the 
possibilities for political change that might be given within discourse, but 
rather tries to alter a discourse that she cannot conceptualise as anything but 
restrictive. Given this negative account of discourse, resistance becomes a 
value as such. This perspective also explains Butler’s fetishisation of 
socially marginalised individuals whose existence is at odds with dominant 
discursive structures.29 

By emphasising the importance of a certain subversive 
appropriation of cultural norms, Butler does not only deprive the concept of 
political agency of any clear directionality but also renders it completely 
individualistic. There is no room for collective political action in her theory 
since such action would necessarily presuppose mutual understanding and 
liberating work within the discursive confines, a possibility which Butler – 
unlike Foucault – does not seem to accommodate in her thinking.30 Given 
her theoretical framework, the subversive action is necessarily an isolated 
one. 

Butler’s radical constructivism may seem convincing intellectually, 
but it runs the danger of becoming too general to be effective. Statements 
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such as ‘The body posited as prior to the sign, is always posited or signified 
as prior’ (BM, 6) may be valid, but in their radical constructivist claim they 
essentially hold for all of reality. Thus, they risk becoming just a footnote 
to every process of signification. But changing the key does not alter the 
tune! What is the merit of investigating gender, bodies and sexuality as 
socially constructed when everything is socially constructed? How should 
we make any distinctions? Butler inherits this problem from Derrida: we 
could deconstruct everything, but why should we want to do so? 

Foucault certainly does not offer a set of transhistorical truths to 
guide our actions.31 But while Butler operates primarily on an abstract 
theoretical level, Foucault’s work is much more historical and, to a certain 
degree, empirical. His critique of discursive categories always refers back 
to historical data that render the mutability of these categories palpable. 
When Foucault emphasises the variability of the concept of 
‘homosexuality’, for example, he does so with concrete reference to times 
and societies in which same-sex relationships actually were organised in 
different ways, rather than with reference to theoretical models of 
signification. 32  Through this historical approach, Foucault avoids the 
complete levelling of all discursive categories that Butler’s radical 
constructivism falls prey to. Keeping the history of discourses in mind, it 
seems more sensible to question certain discursive categories than others. 
For instance, in his work on the history of sexuality Foucault demonstrates 
that ‘sexuality’ as it is conceived today is a comparatively recent concept 
and that earlier societies understood ‘sex-desire’ in quite a different way. 
Butler’s questioning of the ontological status of the body, on the other 
hand, is based on her specific model of signification. The Foucaultian 
framework does not necessarily oppose this model, but one might pose the 
question whether there is any historical reason for questioning the 
materiality of the body. With Butler, one might ask: If every process of 
signification takes place in discourse, how do we know that the body is not 
a discursive construct? With Foucault, one might answer: We don’t! But so 
far, there is hardly any evidence for it, unlike with categories such as 
sexuality, insanity and the self, of which we know that they have been 
different in the past and that they therefore might well be different in the 
future. 

Looking back in history, one can attempt to discern by what means 
the political and social changes we consider valuable – the emancipation of 
women, the decriminalisation and partial legal recognition of 
homosexuality, the fight against racial discrimination, to name but a few – 
have been brought about. Foucault’s model of directed emancipatory 
struggle within the discursive confines of a given society seems to bear 
greater explanatory value here than Butler’s idea of arbitrary cultural 
disruption. ‘Bodies and pleasures’ have formed an important point of 
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reference for the emancipatory work of gender politics and still seem to be 
a politically promising coupling. 

 It has been pointed out before that Butler does not foreclose the 
possibility of working directly within discourse – but she simply does not 
elaborate on this possibility. Foucaultian and Butlerian politics, to put it in 
these terms, are certainly not mutually exclusive. But a politics of 
discursive disruption alone will not suffice; working with the discursive 
material at hand, as limited as one’s perspective within one’s own historical 
framework may be, appears to be a great deal more promising. 

Looking for explicit political advice in the work of Michel 
Foucault and Judith Butler will be futile. Given their understanding of the 
discursive field, the ‘work of freedom’ will always be, to some extent, 
undefined. It will require readjustments and constant critical assessment. In 
his interview on practicing criticism, Foucault states: ‘To say to oneself at 
the outset: what reform will I be able to carry out? That is not, I believe, an 
aim for the intellectual to pursue.’33 However, one can ask how helpful a 
theory is when actually put to the political test. Butler’s thoughts play a 
valuable role in destabilising unquestioned truths; in – as Foucault puts it – 
‘making facile gestures difficult.’ 34  She exposes purportedly neutral 
categories such as ‘female’, ‘sex’ and ‘body’ as deeply imbued with 
normative presuppositions and as strategic constructs serving the dominant 
heterosexist set of discourses. Butler’s thoughts are helpful in identifying 
hidden loci of social constraint and questioning their purported status of 
unavoidability. However, when it comes to political actions, certain 
problems arise from her theory. Butler’s concept of experimental 
resignification can be reproached for placing too much emphasis on the 
unknown effects of political activities over the calculable ones, thereby 
losing the potential of directed political struggle. Her model of subversive 
actions, exemplified in her consideration of drag, is isolationist, and her 
criticism of basic categories such as the body easily runs the danger of 
becoming too idealistic and detached from any actual experience, historical 
or individual, to be effective. 

Given the strengths and weaknesses of both theories, it would be 
misguided to opt either for or against Foucault and Butler; rather, one ought 
to devise of ways for bringing together their ideas in the most productive 
way. Consequently, my final statement is not to be understood as an appeal 
to confine either Foucault’s or Butler’s work to one certain area of critical 
thought or action, but as a suggestion for a general direction in which their 
respective theories might be most auspiciously applied. To put it most 
simply, my suggestion is: Butlerian analysis! Foucaultian politics!  
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Perspektiven nach der Postmoderne und 
Tendenzen der deutschen Literatur nach 
Weltuntergang 
Konstantin Bethscheider, Mona Huber455 

Abstract: Regarding postmodernism and a possible perspective after it, it is 
absolutely vital to first consider how postmodernism starts and what its 
foundations are. The authors will argue that the postmodern epoch – if there is 
even a way to call it that – is founded upon a failure of philosophical thinking to 
reconcile itself with the fundamentally irrational structure of being that became 
apparent during the 20th century, most notably, of course in the concentration 
camps. They will then argue that this isn't merely a theoretical debate but rather 
a necessity of thought which consequentially appears not only in philosophical 
thought, but also in literature and art in general. 

Keywords: postmodernism, failure of philosophical thinking, irrational structure, 
concentration camps, necessity of thought, literature 

I. Perspektiven nach der Postmoderne 

Konstantin Bethscheider 456 

Nun tragen wir hier also vor auf einer Konferenz, auf der es darum gehen 
soll, Perspektiven nach der Postmoderne zu stiften. Das ist, so scheint mir, 
ein Vorhaben, an das sich unmittelbar eine ganze Reihe von Fragen 
anschließt.  

Was soll das sein, diese Postmoderne? Wieso ist sie denn nun auf 
einmal schon beendet? Und, wenn wir schon dabei sind, so zu fragen, 
welche Moderne ging denn dem voraus?  

Es wird unsere Zuhörer freuen zu hören, dass wir nicht vorhaben, 
sie mit der Beantwortung einer dieser Fragen zu langweilen. Gar zu 
begrenzt wäre unsere Zeit auch dazu. Nichtsdestotrotz sind das Fragen, die 
wohl oder übel zumindest angerissen werden müssen, um einen Rahmen zu 
haben, innerhalb dessen die Frage eines „Danach“ aufgeworfen werden 
könnte. Was wir tun, ist einigermaßen profan: Wir beginnen mit einem 
groben Umriss des Begriffs der Postmoderne und versuchen zu zeigen, dass 
es sich bei dieser Epoche nicht um eine willkürliche Setzung gelangweilter 
Akademiker handelt, sondern, dass die Dynamik der Moderne in einem 
gewissen Sinne selbst nach einem solchen Danach – einem solchen Post – 
verlangt, dass namentlich der Zivilisationsbruch, den der 
Nationalsozialismus darstellte und den man unter Auschwitz als Modell zu 
fassen versuchte, das Projekt der Moderne fraglich machen.  

Nach dieser theoretischen Einleitung wird Mona dann einige 
Beispiele aus der Kunst – der Literatur, genauer – anschließen, um zu 
zeigen, dass die einigermaßen abstrakten Erwägungen, die ich im ersten 
Teil aufschloss, nicht etwa nur „Theorie“ im schlechten Sinne sind, sondern 
Probleme adressieren, an denen sich kein konsequenter Gedanke mehr 
vorbeidrücken kann. Schließlich und endlich wird es dann – man will die 
Zuhörerschaft ja nicht ganz verprellen – darum zu tun sein, die kenntlich 
gemachten Prämissen des postmodernen Denkens auf eine Art und Weise 
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zu problematisieren, die zumindest zeigt, wie man nicht aus der 
Postmoderne hinausgelangen wird.  

Aber bevor wir uns nun ewig mit einer Einleitung aufhalten – das 
Problem des Anfangs ist uns allen hier ja nicht nur von Hegel vertraut – 
beginnen wir damit, zu fragen, wovon die Postmoderne ein 'Hinterher' ist. 
Offenkundig handelt es sich bei der Moderne nicht nur um eine Chiffre für 
das 'jeweils neueste', sondern um ein Zeitalter mit einer präzisen 
Ausdehnung, das nun überschritten ist. Wohin fand diese Überschreitung 
statt?  

Wer Klischees über die Postmoderne kennt, der wird vielleicht 
glauben, es handle sich um einen Begriff, der hinter einem 'Ende der 
Geschichte' wartet. Wer hingegen einmal mit überzeugten Postmodernen 
debattierte, der weiß, dass sie es nicht mögen, mit Anhängern der 
Posthistoire in eins gesetzt zu werden. Man wird sagen, die Posthistoire sei 
eher pessimistisch, verweise auf einen Zustand, in dem das Vermögen des 
Einzelnen, geschichtlich zu handeln, de facto blockiert und versperrt ist. 
Posthistoire, das bezeichne einen Zustand, in dem übermächtige soziale, 
ideologische, staatliche und technologische Apparate eine so erdrückende 
Eigendynamik entwickelten, dass sich ihr Funktionieren unabhängig von 
der Deliberation der Einzelnen vollzieht. Postmoderne hingegen, das sei 
weit weg von solchem Pessimismus: Es geht um Vielfalt, um Brüche, um 
das Spiel der Differenzen, um eine Art fröhlicher Wissenschaft. Zudem, so 
wird man sagen, sei die Postmoderne viel bescheidener als den Anspruch 
zu verlautbaren, sie setze sich hinter die gesamte Geschichte. Sie folge nur 
auf eine einzige Epoche, ganz so, wie sich das für eine brave 
Epochensetzung gehört.  

Aber ist es denn wirklich so weit her mit dieser Bescheidenheit? 
Die Postmoderne wendet sich gegen den Begriff der Universalgeschichte, 
der seinerseits – da behält sie recht – ein Merkmal der Moderne ist. Das 
aber katapultiert sie, wenn schon nicht hinter, dann doch zumindest neben 
das, was wir Geschichte nennen. Freilich, sie ist damit nicht antimodern, 
sondern verwirklicht ein bereits in der Moderne inhärentes Moment.  

Schließlich war diese Idee der einen großen Geschichte, des 
universellen Zusammenhangs, dem sich alles unterstellen würde, immer 
schon bestenfalls eine Spekulation auf ein Zukünftiges, nie wirklich eine 
Diagnose eines akuten Zustandes. 1611 bereits jammert John Donne: 
„Alles ist zertrümmert, jeder Zusammenhang ist dahin“, 1794 beklagt 
Friedrich Schiller den Verfall der Kirche und des Staates und die 
Ausbildung zersplitterter Menschen und 1933 legt Alfred Adler mit seinen 
Untersuchungen über den Sinn des Lebens auch einen empirischen Versuch 
vor, das Zerfallen universeller Sinnfelder und den daraus resultierenden 
Einfluss auf die menschliche Psyche zu denunzieren.  

Kurzum, die Invektiven der Postmoderne gegen die Idee einer 
Meistererzählung kommen nicht aus heiterem Himmel. Schon die Moderne 
war ein beständiges Scheitern dieses Versuchs, und wie sollte es auch 
anders sein: Zwar schlägt Kultur, wie Adorno und Horkheimer es in der 
Dialektik der Aufklärung sagen, alles mit Ähnlichkeit, gleichwohl ist es 
dieselbe Kultur, die erkennt, dass dieser Versuch stets prekär ist.  

Aufbauend auf diesem Gedanken nehmen Theoretiker der 
Postmoderne nicht eine Einheit als Tatsache, wie es eine naive Vorstellung 
von Moderne tun könnte, nicht als zu-verwirklichendes, wie die kritischen 
Versionen der Moderne oder trauert ihr gar hinterher, wie man es aus der 
Romantik und den regressiven Bewegungen kennt – ganz im Gegenteil sind 
ihre Vorstellungen gerade geprägt von Nicht-Einheit und Differenz als 
demjenigen, was es zu aktivieren gilt und dem man zu seinem Recht 
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verhelfen müsse. Dementsprechend schwierig ist es auch, einen Begriff der 
Postmoderne zu finden. Unter allen Definitionen, die ich in der Recherche 
für diesen Vortrag nachschaute, gab es eine, die mir besonders gefiel. Ich 
fand sie in einer Radiosendung: 

Ähm, Postmoderne isso vielleicht sehr schwer zu definieren, 
wenn man da so fünf Leute fragt, bekommt man sicher acht 
verschiedene Antworten, was eigentlich Postmoderne is... mhm... 
also, das isso ne bestimmte Richtung halt in der Philosophie oder 
in den Sozialwissenschaften (...), die sich so in den siebziger 
oder achtziger Jahren etabliert hat und die halt aktuell so 
ziemlich in ist in den Wissenschaften so... Also, das ist auch 
immer noch in, die Sprache so, mit Diskurs und Text so.457 

Ich zitiere diesen Studenten der LMU München, den man da 
befragte, nicht aus bloßem Sadismus. Das mag sicher eine Rolle spielen, 
aber so eitel bin ich nicht, dass ich nun das versammelte Plenum mit 
meinen Vorlieben belästigen wollen würde. Vor allem: dieses Gestammel 
hat Methode. Dort, wo man sich von den Begriffen verabschiedet hat, wo 
es keine eindeutigen Texte gibt, wo Wissenschaft eine diffuse Bewegung 
darstellt und wo es schwierig ist, jemanden zu finden, der sich als 
postmodern versteht, reicht es nicht hin, klare Definitionen zu liefern, 
insofern man damit gerade die Methode und das Schema unterläuft, das die 
Postmoderne für sich selbst einfordert. 

Es ist diese konsequente Verschiebung und Bewegung der 
Begrifflichkeiten, die es auch so schwierig macht, jemanden zu finden, der 
sich selbst als postmodern versteht. Und letztlich muss man, wenn man 
jemanden finden möchte, der das explizit tut, bis zu jenem zurück, der den 
Begriff prägte: also bis zu Jean-François Lyotard. Lyotards These 
diesbezüglich ist zunächst allemal kontra-intuitiv: Das Postmoderne, so 
heißt es in seinem kleinen Aufsatz Beantwortung der Frage: Was ist 
postmodern?, folgt nicht etwa auf die Moderne, sondern geht ihr unerkannt 
voraus. Ein Kunstwerk, so glaubt er, sei nur dann modern, wenn es zuvor 
postmodern war.  

Jedes modernistische Werk, jede modernistische Philosophie, so 
führt Lyotard aus, destabilisiere die Ordnung der Totalität, die Einheit, 
Sicherheit und Eindeutigkeit verheißt, jedes modernistische Kunstwerk 
zeichnet sich dadurch aus, dass es die alten Häfen verlässt und gen einer 
ungewissen Zukunft in See sticht. Die Postmoderne ist so nicht das Ende 
des Modernismus, „sondern dessen Geburt, dessen permanente Geburt.“458 

Das alles jedoch bezieht sich nur auf den Modernismus, das heißt, 
das post festum als modern Erkannte. Was der Absicht nach modern ist, 
steuert stets schon wieder Eindeutigkeit an, bewegt sich hin zu den 
Metaerzählungen, und sein Verweis auf ein Nicht-Darstellbares ist stets 
schon die Spekulation darauf, dass dieses Nicht-Darstellbare doch noch 
erreicht werden könnte. Diese Hoffnung aber begründet sich aus den 
„Metaerzählungen“, die nach Lyotard die Moderne im engeren Sinne 
auszeichnen:  
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Progressive Emanzipation von Vernunft und Freiheit, 
progressive oder katastrophische Emanzipation der Arbeit (...), 
Bereicherung der gesamten Menschheit durch den Fortschritt der 
kapitalistischen Techno-Wissenschaft, und sogar, wenn man das 
Christentum selbst zu Moderne zählt (...) Heil der Kreaturen 
durch die Bekehrung der Seelen zur christischen Erzählung von 
der Märtyrerliebe.459 

Wie sich an der Pluralität dieser Erzählungen schon erkennen lässt, 
ist es mit der Einheit nicht so weit her, wie die Moderne stellenweise gerne 
von sich selbst geglaubt hätte. Und man mag einwenden, dass diese 
Widersprüchlichkeit selbst schon einen Einwand gegen die „Moderne“ als 
geschlossene, metaerzählungsbasierte Moderne liefert, jedoch übersähe 
dieser Einwand, dass der grundlegende Modus der Moderne der eines 
Projektes ist – das Projekt nämlich einer beständigen „transzendentalen 
Illusion“, in der eine Einigung unterstellt wird, die die Widersprüche der 
verschiedenen Satzformen und insbesondere den Widerstreit einebnet. Mit 
diesem Problem setzt sich Lyotard in seinem philosophischen Hauptwerk 
Der Widerstreit auseinander. Darin geht es im engeren Sinne darum, wie 
Sätze „gesetzt werden“, im etwas weiteren Sinne um eine 
Auseinandersetzung mit dem Holocaustleugner Robert Faurrison.  

Um ganz kurz in die Grundidee einzuführen: Die Schrift befasst 
sich zentral mit Sätzen, die bei Lyotard die kleinste Einheit der Reflexion 
bilden. „Das ist ein Satz“ ist ein Satz, „Ich denke, also bin ich“ ist ein Satz, 
„Das ist kein Satz“ ist ein Satz, und so weiter und so fort. Jeder dieser Sätze 
setzt sich zusammen aus vier Komponenten. 

Auf vereinfachende Weise müßte man sagen, daß ein Satz 
darstellt, worum es geht, den Fall (...): seinen Referenten; ebenso 
das, was der Fall meint: den Sinn; wohin oder an wessen Adresse 
diese Sinnschicht (...) gerichtet ist: den Empfänger; schließlich 
wo-‚durch‘ oder in wessen Namen der Sinn (...) vermittelt wird: 
den Sender.460 

Diese vier Komponenten schwingen in jedem Satz mit. Weiter 
verkompliziert wird die Struktur der Satzes durch die Vielzahl der 
möglichen Satzarten: deiktische, präskriptive, normative, spekulative, 
logische, emotionale und all die anderen Sätze. Man kann diese Liste zwar 
nicht ganz beliebig verlängern, aber eine Aufzählung würde uns wohl den 
Abend kosten und dennoch unvollständig bleiben. 

Zentral ist für Lyotard nun die Frage des Schweigens. Das 
Schweigen entsteht, wenn eine der vier Instanzen negiert wird. Vor diesem 
Hintergrund wird nun klar, was Lyotard an Faurrison interessant findet, den 
er zu Beginn seines Buches wie folgt zitiert:  

Ich habe Tausende von Dokumenten untersucht. Ich habe 
Fachleute und Historiker unermüdlich mit meinen Fragen 
verfolgt. Ich habe – allerdings vergeblich – einen einzigen 
ehemaligen Deportierten gesucht, der mir beweisen konnte, 
tatsächlich und mit eigenen Augen eine Gaskammer gesehen zu 
haben.461 
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Dass es die Gaskammern nicht gab, das ist dabei aber nur eine 
mögliche Interpretation des Schweigens, das Faurrison begegnete. Lassen 
wir die vier Modalitäten des Satzes Revue passieren, so spricht das 
Schweigen nicht zwingend gegen den Fall.  
Es könnte auch sprechen gegen den Empfänger: Wir sind dir, Robert 
Faurrison, keine Rechenschaft schuldig.  
Es könnte sprechen wider den Sender: Wir, die wir überlebt haben, sind 
nicht befugt darüber zu sprechen, was geschehen ist.  
Und letztlich wider die Sprache: Das, was geschah, ist auf eine Art und 
Weise geschehen, die sich nicht adäquat in einem Satz einfangen lässt.462 
Welche der Negationen es auch war, das Resultat ist immer das gleiche: 
Schweigen. 
Das heißt: „Etwas muß in Sätze gebracht werden, das in den geltenden 
Idiomen nicht artikuliert werden kann.“  
Dies ist der Moment, in dem der Widerstreit stattfindet: Etwas hat statt, das 
sich nicht restlos in einem der Satzsysteme auflösen lässt, in dem 
unterschiedliche Satzsysteme inkommensurabel zueinander werden.  

Das ist Lyotards Einspruch gegen Hegel, der für ihn am 
deutlichsten die vereinheitlichende Logik der Moderne verkörpert: seine 
spekulative Dialektik weist schließlich genau diesen Widerstreit zurück, 
kennzeichnet ihn als einseitige Bestimmung, versucht ihn zurechtzubiegen 
und zurückzuführen in die Dialektik. Die Kontrahenten des Widerstreits, 
das ist der Einsatz der spekulativen Dialektik, seien nur einseitige 
Bestimmungen, mangelhaftes Denken, ein Scheinwiderspruch, der durch 
vollständiges Begreifen ausräumbar wäre.463 Dagegen opponiert Lyotard – 
schließlich möchte er gerade sämtliche transzendentalen Illusionen, sei es 
nun die kantische Idee der Menschheit oder die spekulativ-positive Seite 
der hegelschen Dialektik, ausräumen. Es geht darum, so schreibt er, die 
Idee eines Konsensus zurückzuweisen, der es ermöglicht, „die Sehnsucht 
nach dem Unmöglichen gemeinsam zu empfinden und zu teilen464“. Denn 
in dieser Sehnsucht, so glaubt er, liegt ein terroristisches Moment 
beschlossen, das schließlich und endlich in Auschwitz seinen Fluchtpunkt 
findet: Auschwitz, das ist der Name, den er dem Ort dieser Erfahrung des 
Konsensus als unmöglichem verleiht.  

Was aber an diesem Namen ist es, das die Erfahrung eines „Wir“, 
eines Menschheitsgedanken vereitelt?465 

Es geht dabei nicht um den bloßen Inhalt eines „Befehls“, einer 
Anweisung an die Juden zu sterben. Wenn ich „Befehl“ sage, kann ich die 
Anführungszeichen unmöglich zu viel hervorheben, es wird hoffentlich 
gleich kenntlich weshalb. Vergegenwärtigen wir uns andere Orte solcher 
„Befehle“, andere Orte des „Wir“ mit einer Verpflichtung zu sterben: 

„Wir starben in Stalingrad, um den Nazismus niederzuringen“... 
„Wir starben auf den Pariser Barrikaden für die Freiheit“... 
„Wir starben um die Revolution nicht zu verraten.“... 

Die transzendentale Illusion erhält sich hier. Die Gestorbenen sind 
„aufgehoben“ in einem Kollektivnamen, sie starben, um nicht zu sterben. 

                                                             
462Vgl. ebd., S. 35. 
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464 Jean-François Lyotard, „Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?“, In 
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Aber die Identität dieses Namens ist prekär: „Wir, das Volk, ordnen an, 
dass wir, das Volk, uns an das Gesetz X halten“,466  der Diskurs der 
Republik verdeckt, dass Sender und Empfänger nicht die gleichen sind. In 
Auschwitz wird das schmerzlich klar. Es gibt kein „Du“ mehr, keinen 
Empfänger der Norm. „Ich bestimme, dass er stirbt“ und „Dass ich sterbe, 
bestimmt er“, verwandelt jeweils den anderen zu einer bloßen 
Referenzinstanz: „Der den Tod befiehlt, wird von der Verpflichtung 
ausgenommen, der den Tod erleidet, wird von der Rechtfertigung 
ausgeschlossen.“ Nicht einmal das Opfer steht dem Juden zu, es gibt keinen 
Kollektivnamen, in dem sich sein Name aufbewahrt. Die Nazis wussten das 
und wollten das – die individuellen Namen wurden den Juden bereits lange 
vor ihrer physischen Auslöschung genommen und durch die berühmten 
Ziffern und Tätowierungen ersetzt. 
Die zerbrochenen Sätze lassen sich so zusammenfassen: „Mein Gesetz 
bringt ihn, der ihm nicht unterliegt, zu Tode.“ Und: „Mein Tod beruht auf 
seinem Gesetz, dem ich durch nichts verpflichtet bin“,467 was schließlich 
Lyotard zu dem Punkt bringt: 

Der Geist befindet sich dort nicht im Widerspruch mit sich 
selbst, er sieht von seiner eigenen universalen Zweckmäßigkeit, 
von seiner künftigen Verwirklichung und seinem künftigen 
Ausdruck ab. Er macht dort eine Ausnahme: Zwei Sätze fallen 
da, an dem vom Historiker bezeichneten Ort und Zeitpunkt 
zusammen, die dialektisch nicht beisammen sind. In dem einen 
beruft sich die Rechtfertigung des Mordes nicht auf ein 
allgemeines, sondern auf ein besonderes und nominales Gesetz, 
im anderen appelliert der Tod nicht an eine Rechtfertigung und 
kann nicht im Opfer aufgehoben werden.468 

Auch der Name der „Menschheit“ kann nicht mehr als Vehikel 
dieses „Wir“ dienen, insofern das just der Name ist, der dort am 
gründlichsten vernichtet wurde. Neben des offenbaren Zynismus der bloßen 
Idee, dass in Auschwitz die Menschheit ihre Geburt gefunden haben 
könnte, zeigt sich das zudem in der Tatsache, dass mit dem Satz, dass in 
Auschwitz „Menschen Menschen töteten“ nichts gewonnen, sondern 
vielmehr eine Einsicht verloren ist.  

Wer danach von einem „Wir“ spricht, schweigt auch: Wenn die 
Deutschen sich in Fernsehfilmen über Unsere Mütter, unsere Väter 
auslassen, bestätigen sie abermals, dass die Juden in ihrem Wir nichts 
verloren haben.  

Selbst die letzte Möglichkeit, nämlich die Widerlegung des NS, 
fand nicht statt – weder die Beweisführung des Liberalismus, noch der 
marxistisch-hegelianische Widerspruch geboten Auschwitz und dem 
Nazismus Einhalt, beide konnten nicht gegen den Bürger, der den 
Liberalismus am deutlichsten durchschaute – wie Adorno Hitler einmal 
nannte – ankommen.  

Wenn überhaupt davon zu reden wäre dass der Nazismus besiegt 
wurde, dann wohl am ehesten, weil er erschlagen wurde wie ein tollwütiger 
Hund, so Lyotards lakonische Feststellung zu diesem Problem. 469 

Und dennoch – es geht weiter. Und hier hebt die Postmoderne an. 
Sie beginnt mit dem Zivilisationsbruch und sie will das auch. In ihm wird 
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jede transzendentale Illusion prekär, jedes „Wir“ entblößt sich als potentiell 
terroristisch, die Tröstung der gemeinsamen Erfahrung des Unmöglichen 
als scheinhaft und gefährlich. Was bleibt sind endlose Differenzen, 
miteinander inkommensurable Sätze, die sich immer nur momenthaft 
verketten und wieder brüchig werden, die dort, wo sie im Widerstreit 
stehen – und sie tun es unentwegt – keine Begriffe bilden, sondern maximal 
ein Gefühl, dass da etwas ist, das nicht erreicht werden kann.  

Die Buntheit der Postmoderne beruht auf den beständigen 
Unterbrechungen. Auch innerhalb ihres Diskurses wehrt sie dabei ab, was 
als diffuse Postmoderne bezeichnet wird und worin sich die aufgetanen 
Differenzen wieder vermischen.  

Philosophie nach ihr kann nicht mehr so funktionieren, wie sie noch einst 
gedacht war. Ihr neuer Modus ist verspielt, stets thesenhaft, sie beugt sich 
nicht dem Diktat des einen großen Diskurses, der einen Metaerzählung, 
oder wie auch immer man es nennen will. Sie lebt aus der Kunst heraus und 
ist ihr verwandt, nicht mehr streng von ihr getrennt.  
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II. Tendenzen der deutschen Literatur nach Weltuntergang: 

Mona Huber470 

Um nun einen adäquaten Anschluss an die vorangehenden Überlegungen 
zu finden, bleibt ein Verweis auf einen Aphorismus der Minima Moralia 
von Theodor W. Adorno unumgänglich: 

Karl Kraus tat recht daran, sein Stück »Die letzten Tage der 
Menschheit« zu nennen. Was heute geschieht, müßte »Nach 
Weltuntergang« heißen. (…)  

Der Gedanke, daß nach diesem Krieg das Leben »normal« 
weitergehen oder gar die Kultur »wiederaufgebaut« werden 
könnte – als wäre nicht der Wiederaufbau von Kultur allein 
schon deren Negation –, ist idiotisch. Millionen Juden sind 
ermordet worden, und das soll ein Zwischenspiel sein und nicht 
die Katastrophe selbst. Worauf wartet diese Kultur eigentlich 
noch? (…) Solange es Zug um Zug weitergeht, ist die 
Katastrophe perpetuiert. (…) und weiter:  

Die Logik der Geschichte ist so destruktiv wie die Menschen, 
die sie zeitigt: wo immer ihre Schwerkraft hintendiert, 
reproduziert sie das Äquivalent des vergangenen Unheils. 
Normal ist der Tod.471 

Wir befinden uns demnach in einem posthistorischen Zeitalter, 
einer Zeit nach dem Weltuntergang. Auschwitz ist dabei aber nicht, wie 
Lyotard meint, der Name für die Unvollendetheit der Moderne, sondern 
denotiert tatsächlich exakt das Ende der Moderne und den Beginn der 
Postmoderne. Als verleugnetes Gründungsverbrechen legt es die materielle 
Basis einer Gesellschaft, deren ideeller Himmel völlig leer ist. Da es nun 
aber nach dem Weltuntergang realiter weitergeht, muss man sich die Frage 
nach dem Wie stellen. In der Nachkriegszeit wurden unterschiedliche 
Zugänge und Ansätze gewählt und gelebt, um die Geschichte 
fortzuschreiben. Dieses Fortschreiben wird im Folgenden wörtlich 
genommen und am Beispiel der Literatur(-geschichte) exemplifiziert.  
Der Weg, diese Tendenzen an der Literaturgeschichte nachzuvollziehen, ist 
nicht völlig kontingent: gerade die Literatur, oder genauer: der 
(postmoderne) Roman setzt die konstitutiven Elemente der postmodernen 
Ideen performativ um. Das vermeintliche Ende der „großen Erzählungen“ 
beendet also nicht die literarische Narration.  

Die literarischen Gebilde, die hier Untersuchungsgegenstand sein 
sollen, werden nicht als reines Demonstrationsobjekt soziologischer Thesen 
herabgewürdigt. In Rekurs auf die Adornosche Rede über Lyrik und 
Gesellschaft sollen ihre Beziehungen zu Gesellschaftlichem etwas 
Wesentliches über den Grund ihrer Qualität aussagen. Dass ein literarisches 
Werk nicht nur Ausdruck einer subjektiven, individuellen Regung ist, 
sondern dieses stets Anteil an einem Allgemeinen gewinnt  (nicht als ein 
volonté de tous), das wesentlich gesellschaftlich ist, sei als basale 
Grundvoraussetzung supponiert.472 

Ohne hierbei auch nur ansatzweise einen Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben zu wollen, sollen drei verschiedene Methoden der 
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471Theodor W. Adorno, Minima Moralia (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2003), S.61f.  
472Vgl. Theodor W. Adorno, Noten zur Literatur (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2003), S. 
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Literatur der Nachkriegszeit skizziert werden, diesem leeren Himmel 
wieder Inhalt und Form zu verleihen.  

II. a) Verdrängung und Tabuisierung des Gewesenen 

Der Verweis auf Heinrich Bölls „Bekenntnis zur Trümmerliteratur“ 
von 1952 steht exemplarisch für den Anspruch einiger Autoren und 
Autorinnen der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Böll fordert: 

Wer Augen hat zu sehen, der sehe! (…) Es ist unsere 
Aufgabe, daran zu erinnern, daß der Mensch nicht nur existiert, 
um verwaltet zu werden – und daß die Zerstörungen in unserer 
Welt nicht nur äußerer Art sind und nicht so geringfügiger Natur, 
daß man sich anmaßen kann, sie in wenigen Jahren zu heilen. 
Der Name Homer ist der gesamten abendländischen 
Bildungswelt unverdächtig: Homer ist der Stammvater 
europäischer Epik, aber Homer erzählt vom Trojanischen Krieg, 
von der Zerstörung Trojas und von der Heimkehr des Odysseus – 
Kriegs-, Trümmer- und Heimkehrerliteratur –, wir haben keinen 
Grund, uns dieser Bezeichnung zu schämen.473 

Inwiefern diese Forderung, „wieder zu sehen“, eingelöst wurde, 
bzw. ob es sich hierbei um etwas handelt, was wirklich eingelöst werden 
kann, soll am Beispiel der Gruppe 47 nachvollzogen werden.  

Die Streitschrift Mißachtung und Tabu – Wie antisemitisch war die 
Gruppe 47? von Klaus Briegleb stellt die Grundlage für die folgenden 
Ausführungen dar. Der Fokus liegt auf Formen des Antisemitismus nach 
der Shoah und der zentralen Frage, warum sich die Gruppe 47 partout nicht 
um diesen kümmert. Kernthese ist, dass sich deren Mitglieder an der 
Verdrängung, Tabuisierung und dem Desinteresse am Antisemitismus 
mitschuldig gemacht haben und sich selbst als moralisch Unbescholtene 
maskierten.  

Die Gruppe 47 war ein Zusammenschluss verschiedener 
Schriftsteller, die auf Einladung von Hans Werner Richter von 1947 bis 
1967 Treffen abhielten. Grass bezeichnet die Gruppe als „literarische 
Ersatzhauptstadt“ 474 . Diese einflussreiche Institution konnte es sich 
offenbar auch leisten, EmigrantInnen und SchriftstellerInnen jüdischer 
Abstammung durch ihre „Einladungspolitik“ konsequent an den Rand zu 
drängen. Wie schon das eingangs zitierte Diktum von Böll zeigt, geht es 
nicht darum, die Verbrechen der Deutschen zu thematisieren, sondern 
darum, dass sich die „Jungdeutschen“ ihre Traumata von der Seele 
schreiben, um so mit der Vergangenheit abzuschließen. Es tummelten sich 
dort also Soldaten, ehemalige Flakhelfer und SS-Angehörige, welche sich 
zum Inbegriff der deutschen Literatur, zum kritischen Organ der 
Gesellschaft hochstilisierten und eine „Stunde Null“ proklamierten. Bei 
Grass und seinen Mitstreitern wurden alle Differenzen ausgemerzt, alle 
waren sie des Krieges.  
 Die Beispiele sind zahlreich und es sollen hier nur die Plakativsten 
festgehalten werden: Marcel Reich-Ranicki appellierte an den Kern der 
Gruppe, an dem Frankfurter Auschwitz-Prozess teilzunehmen – erfolglos. 
Der deutsche Schriftsteller Peter Weiss wird durch sein Interesse am 
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Essayistische Schriften und Reden 1: 1952-1963, hrsg. Bernd Balzer (Köln: Kiepenheuer & 
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474Georg Guntermann, „Einige Stereotype zur Gruppe 47“, In Bestandsaufnahmen. 
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Prozess von der restlichen Gruppe gemieden, seine Texte verschmäht, weil 
er – so Grass 1966 – „nicht das Recht hat, über Deutschland zu 
sprechen.”475 Offenkundig werden antisemitische Ressentiments im Falle 
von Paul Celan, welcher zur Gruppe eingeladen wurde, obwohl Hans 
Werner Richter nichts von seinem Schaffen hielt. Im Mai 1952 kam es in 
Niendorf zur ersten Lesung der Todesfuge, welche bekanntermaßen sehr 
eindringlich die nationalsozialistische Judenverfolgung thematisiert. Was 
dem Juden Paul Celan entgegentrat war kein Respekt, keine Wertschätzung 
seines Werks, sondern eklatante Missachtung. Unmittelbare Reaktionen 
wie „Das kann doch kaum jemand hören“ oder „Er las sehr pathetisch. Wir 
haben darüber gelacht“, oder wie Walter Jens sich erdreistet: „der liest ja 
wie Goebbels!“, und Richter selbst: „Celan liest in einem Singsang vor wie 
in einer Synagoge“476 zeigen deutlich das aggressive und unreflektierte 
Agieren der Gruppe 47. Es ist eben nicht nur (freilich auch) ein böswilliges 
Lachen, aber doch auch eines, was den Erzähler und das Beschriebene zum 
Schweigen bringen soll. Für Celan blieb es bei diesem einen Treffen. 
Ingeborg Bachmann notiert in ihrem Tagebuch Folgendes:  

Am zweiten Abend wollte ich abreisen, weil ein Gespräch, 
dessen Voraussetzungen ich nicht kannte, mich plötzlich denken 
ließ, ich sei unter deutsche Nazis gefallen (...) Am zweiten Tag 
wollte ich abreisen, am dritten Tag las ich ein paar Gedichte vor, 
vor Aufregung am Ersticken…477 

Diese Ressentiments gegenüber Juden und den 
„Emigrantendeutschen“ und ihr Fortleben nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Literatur und politischer Meinungsmache lassen sich exemplarisch an den 
Verdrängungsliteraten Günter Grass und Martin Walser nachvollziehen. Ob 
nun Walsers Ausfälle in der Paulskirche über die „Moralkeule Auschwitz“ 
oder eine Täter-Opfer-Umkehr wie sie in der Blechtrommel oder in Im 
Krebsgang von Günter Grass stattfindet – beide stehen nur exemplarisch 
für die Erinnerungsabwehr und den Antisemitismus, welche die deutsche 
Nachkriegsgesellschaft kennzeichnen. Die tragische Realität sieht wohl 
tatsächlich so aus, dass das Walser‘sche und Grass‘sche in Deutschland 
einen selbstreflektierten, jüdischen Kritiker wie Reich-Ranicki überlebt und 
überdauert. Das Lachen über die Todesfuge ist längst nicht verhallt.  

Was in der Nachkriegszeit innerhalb des Literaturbetriebs passierte, 
lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: nach 1933 verließen circa 
1500 Schriftsteller Deutschland als EmigrantInnen, wobei sich innerhalb 
dieser exilierten KünstlerInnen keine einheitliche Haltung gegen das NS-
Regime festmachen ließ. Sah man sich nicht, wie beispielsweise Kurt 
Tucholsky oder Walter Benjamin, dazu gezwungen, aus Verzweiflung und 
Angst sein Leben zu beenden, so blieb man dauerhaft im Exil oder kehrte 
nach einigen Jahren zurück nach Deutschland. Diejenigen, die Widerstand 
leisteten oder emigrierten, legten denjenigen, welche aus unterschiedlichen 
Gründen in Deutschland verweilten, die Rechnung vor und vice versa. 
Frank Thieß prägte den Begriff der „Inneren Emigration“, den man sich 
freilich auch im Nachhinein als Opportunismus zunutze machen konnte. 
Einige dieser Inneren Emigranten, wie Werner Bergengruen, kamen zu der 
absurden Schlussfolgerung, dass die „deutsche Katastrophe“ nur durch 
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Rückbesinnung auf traditionelle, humanistische Werte und/oder den 
Glauben zu bewältigen sei478 und begaben sich damit völlig bruchlos und 
unreflektiert in eine inhaltliche Kontinuität des bereits Dagewesenen. Der 
lyrische Ausdruck sollte ihrem Ansinnen nach in reiner, also unpolitischer 
und überzeitlicher Form, neu gedacht werden.  

Andere wiederum wollten schlicht ihren Einfluss im literarischen 
Betrieb zurückgewinnen und knüpften an ihre Positionen von 1933 an. 
Wieder Andere beschworen ein Pathos des Neubeginns und wollten diese 
offene Situation nach dem totalen Zusammenbruch für sich im Sinne einer 
geistigen Neugeburt nutzbar machen. Das Feiern einer „Stunde Null“ 
versucht dabei auf zynischste Art und Weise, die Shoah retrospektiv 
sinnvoll erscheinen zu lassen, die Leiden der Opfer nachträglich als 
menschliche Ausnahmeschicksale zu verklären und/oder das Grauen des 
Holocaust als notwendige Bedingung für eine besser eingerichtete Welt zu 
rechtfertigen. Der subjektive Wunsch danach, nach dem Scheitern der 
Zweiten Natur Tabula rasa mit der Geschichte zu machen, korreliert mit der 
objektiven Unmöglichkeit, das Geschehene aufzuarbeiten.  

II. b) Vergangenheitsbewältigung und Erinnerung 
Die Intention, die Katastrophe und die konkreten Erfahrungen 

Einzelner aufzuarbeiten und so der Vergangenheit und dem Geschehenen in 
irgendeiner Form Herr zu werden, fand sowohl auf Seiten der Opfer als 
auch der Täter statt. Wie sich die Beschäftigung oder vielmehr die 
Nichtbeschäftigung mit der Shoah in deutschen Literatenkreisen verhielt 
und weswegen sie notwendigerweise scheitern musste, wurde soeben 
exemplarisch erläutert. Der Wunsch, das Grauen zum Sprechen zu bringen, 
das Vergangene nicht stillschweigend zu übergehen, war das zentrale 
Anliegen einiger Überlebenden. Der Frage, ob hierbei eine Erzählung aus 
zweiter Hand die gleiche Legitimation, die gleiche Form und das gleiche 
Resultat haben kann, sei hinten angestellt. Ob das zu Verarbeitende 
lyrischer oder epischer Natur sein kann oder soll, wie sich fiktionale 
Erzählung zu einer autobiographischen bzw. „authentischen“ verhält und 
ähnlichen Fragestellungen, müssen hier aus Platzgründen ebenfalls in die 
Peripherie unseres Interesses verlegt werden.  

Jean Améry ist einer der prominentesten Vertreter jener Literaten, 
welche einen konkreten Bezug zur Shoah durch einen Status als 
unmittelbar Beteiligte haben: Als Jude wurde er nach Saint-Gilles, später 
Auschwitz, Buchenwald und Bergen-Belsen verschleppt, gefoltert und 
1945 von den Engländern befreit. Seine Erinnerungen und seine 
Reflexionen zur Shoah verschriftlicht er in Form von theoretischen 
Aufsätzen, Memoiren und Erinnerungen an das ihm Widerfahrene – u.a. in 
Abgrenzung zu Hannah Arendt. Wo Arendt Massenmörder wie Eichmann 
also motivlose, gedankenlose Marionetten hinter der Maschinerie des 
Nationalsozialismus verschwinden lässt, blendet Améry Kategorien wie 
Verantwortung und Schuld an keiner Stelle aus. Dies geschieht nicht zuletzt 
aus Angst vor der Einebnung des Holocaust in ein „Jahrhundert der 
Barbarei“.479 Essayistisch versucht Améry, beispielsweise in Jenseits von 
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Schuld und Sühne gegen die verzehrte und fehlerhafte Rezeption und 
Verarbeitung der Geschehnisse anzuschreiben, mit dem Verdrängen, wie es 
z.B. in der Gruppe 47 Usus war, Schluss zu machen. Im Zentrum seiner 
Überlegungen in Die Tortur steht die Verbindung von Geist und Körper, 
präziser: die Liquidation des Geistes durch die physische Tortur. Der 
Körper fungiert als Medium der Erinnerung an Auschwitz. Die konkreten 
leiblichen Erfahrungen – Ohnmacht und Ausgeliefertsein auf Seiten der 
Opfer und Schuld auf Seiten der Folterer – bringen ihn dazu (als Seitenhieb 
auf Arendt's Konzeption der „Banalität des Bösen“) vom „radikal Bösen“ 
zu sprechen. Hierbei geht er stets vom individuellen Körper der Einzelnen 
aus und bewegt sich von dort hin zu einer gesellschaftlichen Totalität, 
zumindest dem Versuch nach. Die Essenz des Nationalsozialismus sieht er 
bei der Zurichtung der leidenden Körper, sie ist nicht nur ein akzidentielles 
Moment im Vernichtungswahn: „In der Welt der Tortur aber besteht der 
Mensch nur dadurch, daß er den anderen vor sich zuschanden macht.“480  

Die Singularität von Auschwitz besteht für Améry im Kern im 
Sadismus, welcher zur Staatsräson erhoben wird. Der Mitmensch wird in 
der Erfahrung zum absolut Anderen, zum Gegenmenschen – eine 
Vermittlung bleibt hier gänzlich aus. Améry sieht sich damit konfrontiert, 
Zeugnis ablegen zu wollen, dennoch ist es wohl bezeichnend, dass er selbst 
nicht von den Gaskammern erzählt, sondern seine Erfahrungen auf die 
Tortur herunter bricht. Der Punkt, an dem der Gegenmensch ihm wirklich 
als absoluter Gegenmensch entgegentritt, diesen Punkt kann er eben nicht 
mit Erzählungen und Worten Herr werden, genau an diesen Punkt kann er 
nicht herantreten, was in Schweigen darüber mündet. Die totale innere 
Logik des Nationalsozialismus ist für ihn eine in sich geschlossene, welche 
die innere Logik der Welt zerschlägt und die Idee einer Menschheit 
verunmöglicht.  

Die Erfahrung der Tortur kann nicht vergessen werden, sie zieht 
sich durch jede Regung des leiblichen Lebens und zieht eine „Fremdheit in 
der Welt“481 nach sich und resultiert darin, in der Welt nicht mehr heimisch 
werden zu können.  

Seine Kritik am Strukturalismus ist eine logische Konsequenz 
seiner Setzung des Erfahrungsbegriffs: Die Destruktion des Subjekts, der 
Freispruch von Verantwortung und Aktion innerhalb eines strukturellen 
Ganzen, macht den konkreten Menschen verzichtbar und hierin sieht 
Améry einen „Überbau der Endindividualisierung und 
Deshumanisation.“482  
Wo die Verdrängungskünstler und Inneren Emigranten der Gruppe 47 noch 
moralisch ihren Zeigefinger erhoben und über die Heimkehr 
schwadronieren konnten, bleibt es Améry bereits durch den ersten Schlag 
versagt, ein Weltvertrauen wiederzuerlangen. Was übrig bleibt, ist die 
Erfahrung der Mitmenschen als Gegenmenschen, eine fundamentale Angst 
und eine absolute Verunmöglichung jeglicher Hoffnung. Das Geschehene 
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darf jedoch nicht hingenommen werden, die Verbrechen dürfen nicht 
verjähren. Auch ist es wohl kein Zufall, dass gerade Walser, einer der 
Vorreiter der Banalisierung des Holocausts, gegen Améry opponiert, als 
dieser bei einer Diskussionsveranstaltung im Jahr 1978 für eine sorgfältige 
Differenzierung zwischen den verschiedenen Faschismen und den 
unterschiedlichen Phasen plädierte. In diesem Moment, wie auch in 
zahllosen anderen, soll die Vergangenheit und der Zeuge des Geschehenen 
mundtot gemacht werden. 

II. c) Pessimistischer Realismus und Nihilismus 
Die Frage, ob Samuel Beckett mit seinem literarischen Werk noch 

in die Epoche der literarischen Moderne gehört oder schon zur 
Postmoderne zählt, bleibt hier unbeantwortet. Dieser Streit, welchem Lager 
er zuzurechnen ist und wer die Deutungshoheit über ihn besitzt, wird 
Anderen überlassen.  

Exemplarisch für diesen dritten Weg wird nun Endspiel von 1956 
herausgegriffen und dessen zentrale Momente nachgezeichnet. Einige 
Motive können bereits in Warten auf Godot aus dem Jahr 1952 gefunden 
werden, im Vergleich jedoch wirkt das spätere inhaltlich radikalisiert. 

Grundlage des Stücks ist der Verweis auf die Katastrophe, welche 
die Protagonisten formt und formte, wodurch sich in ihnen eine historische 
Erfahrung ausdrückt. Angekommen an einem endzeitlichen Nullpunkt – 
ganz im Sinne des eingangs zitierten Aphorismus von Adorno – sehen sich 
die einzelnen Charaktere konfrontiert mit einem Zustand, in welchem jeder 
geschichtsphilosophische Sinn, die Idee von Freiheit und Vernunft 
destruiert ist. Wir befinden uns in einer Zeit nach dem Weltuntergang.  

Will man den enigmatischen Charakter des Stücks aufschlüsseln, 
so muss man sich einerseits mit der Struktur des Werkes, andererseits mit 
der Intention seines Autors befassen. 

Es herrscht eine fundamentale Unsicherheit darüber, ob es sich um 
einen normalen Tag oder aber um ein besonderes Ereignis handelt: Die 
Dialoge haben keine logische oder chronologische Struktur. Der Dialog 
beeinflusst die Handlung zumeist nicht, die meisten Fragmente sind 
irrelevant, um den Handlungsverlauf zu verstehen. Zahlreiche Verweise auf 
Vergangenes oder Imaginäres durchziehen das Stück. Stille, Schweigen 
und Wiederholung fungieren als zentrale Dialogmomente.  
In Adornos Versuch das Endspiel zu verstehen wird betont, dass diese 
regredierte Sprache Kultur demoliert und, dass solche Sachlichkeit bei 
Beckett den Sinn von Kultur und deren Rudimente gänzlich tilgt. Das 
Miteinander-Sprechen der einzelnen Protagonisten ist durchwegs zum 
Nörgeln geworden.483 

Adorno sieht die Form des Stücks bis in die Sprache hinein 
zerrüttet: Es herrscht eine eigene organisierte Sinnlosigkeit der Handlung 
auch in Bezug auf sprachliche Moleküle. Die im klassischen Drama 
angewandte Kategorie „Sinn“ wird hier vollends obsolet, auch Helden gibt 
es schon lange nicht mehr. Das Verstehen des Endspiels bedeutet demnach 
seine Unverständlichkeit zu verstehen, und eben nicht, seinen Sinn 
philosophisch vermittelt auszusprechen: Es geht dem Drama selbst und 
dem Setzen einer „Sinn“-Idee an den Kragen.  

Der Grenzwert des Dramas ist für Adorno das Schweigen: Alle 
Worte wirken nurmehr wie Notbehelfe, weil das Verstummen noch nicht 
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gänzlich glückte, es sind nur mehr Begleitstimmen zum Schweigen, die 
dieses vielmehr stören. Eine sinnvolle Kommunikation ist aufgebrochen, 
das Geplapper wird zum reinen Unsinn und legt so die Absurdität allen 
Sprechens frei.  

Der Humor, den man tatsächlich im Stück antrifft, ist selbst 
lächerlich, veraltet und widerlich geworden. Es gibt keinen Kanon mehr, 
worüber zu lachen sei. Und schon gar nicht gibt es einen Ort der 
Versöhnung, von dem aus sich lachen ließe, es gibt kein Unschuldiges oder 
Harmloses mehr, was belacht werden könnte. Noch die Witze der 
Beschädigten sind beschädigt, sie erreichen keinen mehr und so wird die 
Scham, die einen ergreift, wenn jemand über die eigenen Worte lacht, zum 
Existential: Leben ist Inbegriff bloß noch all dessen, wessen man sich zu 
schämen hätte. So werden Katastrophen beschwatzt oder es wird über sie 
hinweg geplaudert. 
Die logische Figur des Absurden, die sich durch das ganze Stück zieht, 
verneint jeglichen Sinnzusammenhang und so wird der Unsinn einer 
Handlung zum Grund, sie zu begehen. 

Ein weiteres interessantes Motiv, welches an die These von einem 
Zeitalter nach dem Weltuntergang anknüpft, ist die Absenz jeglicher Natur: 
Die Moderne feiert das Konstruktive, das Artifizielle, das Anorganische 
und erteilt der Natur als Vorbild und Gegenstand der Kunst eine radikale 
Absage. Den Versuch, das Naturschöne zu rehabilitieren, unternimmt 
Adorno innerhalb seiner Ästhetischen Schriften. 484  Unbestritten bleibt 
jedoch auch bei ihm die Antithetik von Kultur und Natur. Die Natur ist für 
Adorno gleichzeitig ein Ort der Erinnerung und ein Ort der Utopie, da er in 
ihr ein Aufleuchten dessen erkennen kann, was außerhalb von Rationalität, 
Markt und Naturbeherrschung zu erahnen wäre. Hierin sind das 
Naturschöne und das Kunstschöne verschwistert. Dieses vertritt ebenfalls 
das Besondere, Nichtidentische, Unmittelbare, jedoch auf dem 
gegensätzlichen Weg. Kunst ist auch Ergebnis von Freiheit, also nicht reine 
Emotion und Unmittelbarkeit, sondern durchdrungen von Reflexion und 
Geist. Das Naturschöne bleibt so eine Erfahrung, die der ästhetischen 
Reflexion und Bildung bedarf. 

Der im Endspiel gegebene Zustand aber ist kein anderer als der, in 
dem es „keine Natur mehr gibt“485.  

Hamm:  Die Natur hat uns vergessen. 
Clov:  Es gibt keine Natur mehr. 

 

Was man hier im Stück vorfindet, ist für Adorno eine Ununterscheidbarkeit 
zweier Phasen:4861) die Phase der vollendeten Verdinglichung der Welt, die 
nichts mehr übrig lässt, was nicht vom und für den Menschen gemacht 
wäre und 2) der Katastrophenvorgang, in dem Natur getilgt ward und nach 
dem nichts mehr wächst. Der Weltuntergang ist gesetzt, als wäre er 
selbstverständlich. In Bezug auf das Endspiel bedeutet das: Natur, von der 
die Eingesperrten abgeschieden sind, ist so gut wie nicht mehr da. Was von 
ihr übrig ist, verlängert bloß die Qual; oder wie es in seinem Roman 
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Murphy pointiert wird: „Die Sonne schien, da sie keine andere Wahl hatte, 
auf nichts Neues.“487 

Doch nicht nur die Reste der Natur, die die Szenerie im Haus 
umgeben, sondern auch die Personen im Stück werden in Zusammenhang 
mit dem Motiv der Natur und des Lebendigen  gebracht.  

Adorno konstatiert, dass „der natürliche Zusammenhang des 
Lebendigen […] zum organischen Abfall geworden“488 sei, die Alten im 
Stück wurden buchstäblich in den Mülleimer geworfen. Als für die  die 
Gesellschaft überflüssige, wurden sie entsorgt und vegetieren nun in einem 
Grenzbereich zwischen Leben und Tod.   

Die Protagonisten befinden sich in einem reziproken 
Abhängigkeitsverhältnis, in einer Art Symbiose. Das Aufeinander-
Angewiesen Seins des Ensembles, vorrangig das von Herr (Hamm) und 
Diener (Clov) zeigt sich im Wiederholungszwang: eine Individuation zur 
Monade wird versagt, sie können nicht ohne einander leben und befinden 
sich in einer absoluten Abhängigkeit. Es herrscht eine Unentrinnbarkeit des 
Schuldzusammenhangs, in dem alle stehen, ein jeder für das Elend des 
nächsten so verantwortlich wie für das eigene. 

Eine panische Angst vor Reflexbewegungen des Lebendigen 
peitscht zu unermüdlicher Naturbeherrschung an, die Pflicht zum Ausrotten 
als reine Herrschaft über Natur ist unabdingbar.  

Für Adorno ist der Statthalter der Unmittelbarkeit, die Spur des 
Nichtidentischen, das Naturschöne. Ein unmittelbares Verhältnis wäre ein 
befriedetes des Menschen zur Natur. Die Unmittelbarkeit, also der 
befriedete Zustand, ist jedoch nicht Wirklichkeit. Demnach zeigt sich ja 
nicht sie selbst, sondern eben nur ihr Statthalter. Nicht das Nichtidentische 
bestimmt die gesellschaftlichen Verhältnisse, da es selbst abwesend ist, 
jedoch lässt sich eine Art versprengter Spur finden. 

Versöhnung ist demnach nichts, was schon geleistet ist, sondern 
eine geschichtliche Möglichkeit, welche jedoch durch und durch unsicher 
bleibt:  

Über die Gattung entscheidet ihr jüngster Tag wie in der Utopie. 
Aber im Geist muss noch die Klage darüber sich reflektieren, daß 
sich nicht mehr klagen lässt. Kein Weinen schmilzt den Panzer, 
übrig ist nur das Gesicht, dem die Tränen versiegten.489 
 

Das Schöne kann jede Form von Versöhnung nur als Schein 
leisten. Die Versöhnung ist also in einem emphatischen Sinn nicht wirklich 
und scheint daher auch auf den ersten Blick nicht möglich. „Auch um des 
Schönen willen ist kein Schönes mehr: weil es keines mehr ist. 490 

Schönheit, die nur ein „Ersatz fürs nicht existente Leben ist“491 
ohne darüber hinauszureichen, verrät sich selbst und hat das 
Glücksversprechen gegenüber sich selbst und anderen gegenüber 
gebrochen.  

Identisches und Nichtidentisches, Allgemeines und Besonderes 
dürfen  nicht in einer falschen Synthese vereint und in eine Gleichmacherei 
gezwungen werden. Eine Versöhnung kann also nur dann stattfinden, wenn 
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das Einzelne, Individuelle bestehen darf, ohne von dem Kollektiv, der 
verwalteten Welt und deren Allgemeinheit unterjocht zu werden. 
Versöhnung, ihre Idee, mag die Kunst zu konzipieren einzig als die 
zwischen dem Entfremdeten. 

Im Endspiel verhält es sich so, dass das letzte Absurde in dem Fakt 
besteht, dass 1) die Ruhe des Nichts und 2) die der Versöhnung sich nicht 
auseinander kennen lassen. Die  Hoffnung kriecht aus der Welt, dorthin wo 
sie ihren Ausgang nahm, in den Tod. Was bleibt ist eine andauernde 
Indifferenz, ist das Bild der tiefsten Verzweiflung, das Beckett skizziert. 
Das Schlimmste gibt es nicht mehr, es ist bereits passiert. Der Freiheits-, 
Seins- und Autonomieanspruch der Individuen ist längst unglaubwürdig 
und ad absurdum geführt. Die Absurdität der Existenz lässt keinerlei Trost 
mehr zu, nicht mal mehr den, dass alles sinnentleert und nichtig ist, nicht 
mal mehr den, dass sie irgendwann zu einem Ende kommt. Hierin kann 
man Momente der Nietzscheanischen Idee der ewigen Wiederkehr des 
Gleichen aufblitzen sehen: 

„Denken wir den Gedanken in seiner furchtbarsten Form: das 
Dasein, so wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich 
wiederkehrend, ohne ein Finale ins Nichts: »die ewige Wiederkehr«. Das 
ist die extremste Form des Nihilismus: das Nichts (das »Sinnlose«) 
ewig!“492 Die Shoah bestätigt Nietzsche und Beckett hierin. 

Anders formuliert es Milan Kunderas in Die Unerträgliche 
Leichtigkeit des Seins:  

Die Aussöhnung mit Hitler verrät die tiefliegende moralische 
Perversion einer Welt, die wesentlich auf dem 
Nichtvorhandensein der Wiederkehr begründet ist, weil in einer 
solchen Welt alles von vornherein verziehen ist und folglich auch 
alles auf zynische Weise erlaubt.493 

Kunderas Bezug zum Nietzscheanischen Motiv der ewigen 
Wiederkehr ist auf die Zeit nach der Shoah umgelegt, wobei für ihn eben 
diese tiefliegende moralische Perversion darin besteht, dass diese 
Wiederkehr ignoriert wird und sie so tut, als gäbe es noch Geschichte.  

Adorno plädiert dafür, diesen Nihilismus anzunehmen und erklärt 
sämtliche Versuche des Subjekts, die nihilistische Not mit Hilfe von 
positiven Utopien und Werten zu überwinden, von vornherein als 
gescheitert. Für Adorno ist klar, dass die Überwindung des Nihilismus 
allemal schlimmer ist als der Nihilismus selbst. 494  In seinem Essay 
Engagement formuliert er ein Plädoyer für eine autonome Literatur, welche 
ein kritisches Bewusstsein entfalten kann. Diese engagierte Kunst setzt 
jedoch ein unabhängiges Subjekt voraus. Nach der Barbarei des Holocaust 
ist diese Naivität jedoch nicht länger aufrechtzuerhalten, die Vorstellung 
eines selbstbestimmten Subjekts wurde obsolet. Dennoch gilt für Adorno: 

Das Tröstliche der großen Kunstwerke liegt weniger in dem, 
was sie aussprechen, als darin, daß es ihnen gelang, dem Dasein 
sich abzutrotzen (...) ,Hoffnung ist am ehesten bei den 
trostlosen.495 
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Sie, die Postmoderne, beginnt also, um diesen Exkurs über 
Schweigen und Gebrochenheit vorerst zu beenden, mit einer gewissen 
Unmöglichkeit. Die Unmöglichkeit das Geschehene zu verarbeiten, die 
Unmöglichkeit es zu vergessen, die Unmöglichkeit anzuschließen an das 
was gewesen war, die Unmöglichkeit einer Geschichte des Fortschritts. Um 
ein letztes Mal auf Lyotard zurückzukommen, namentlich seine 
Randbemerkungen zu den Erzählungen: „Meine Annahme besteht dagegen 
darin, daß das Projekt der Moderne nicht aufgegeben, vergessen, sondern 
zerstört, ‚liquidiert‘ worden ist.“496 

Das Resultat dieser Liquidation des Projekts der Moderne ist das 
postmoderne Projekt. Es ist das Scheitern der Moderne in Permanenz. Nun 
nehmen die Postmodernen für sich in Anspruch, dass dieses Scheitern, 
dadurch dass es erkannt wurde, keinen Anlass zur Traurigkeit mehr böte. 
Nun begänne, so ist das Argument, eine Zeit in der die Ehre des Einzelnen, 
des Differenten, des Namens gerettet würde.  

Dies ist der Punkt, der die Kritische Theorie und das Postmoderne 
Denken am deutlichsten voneinander scheidet, sooft auch probiert wird zu 
behaupten, ihre Intentionen konvergierten letztendlich – dies ist der Punkt, 
zu dem das ganze Plädoyer dieses Vortrags geführt haben soll, und der als 
deutlichster eine Perspektive auf das Danach von etwas eröffnet, das kein 
Danach mehr kennen will, weil es der Progression abgesagt hat. Die Idee 
„Lasst uns spielen... und lasst uns in Ruhe spielen!“, die Lyotard formuliert, 
bleibt nicht unaffiziert von ihren Grundlagen und dasjenige Spiel, dessen 
erster Zug die Judenvernichtung ist, kann nur glücklos oder von 
hemmungslosen Zynikern gespielt werden. Es gibt, freilich, darin behält 
Lyotard recht, keinen Ort mehr – am wenigsten Moskau – kein 
revolutionäres Subjekt, keine singuläre Idee, die die Idee der Menschheit 
oder der befreiten Gesellschaft als regulatives Ideal voluntaristisch 
reanimieren könnte. Vielleicht bleibt daher wirklich letztlich nur die 
Anerkennung dieser Unmöglichkeit. Diese Unmöglichkeit aber, als 
gemeinsame, als geteilte Sehnsucht, bewahrt sich doch trotz allem in der 
Trauer, die man nach postmodernem Verständnis hinter sich lassen solle. 
Sie ist die Unmöglichkeit, von der Oscar Wilde redet, wenn er angibt 
welcher Nicht-Ort den Lackmustest einer guten Karte liefert... in seiner 
kleinen Schrift Der Sozialismus und die Seele des Menschen, die jedem nur 
ausdrücklich ans Herz gelegt sei. Dort, und damit lässt sich trefflich 
schließen, heißt es: „Eine Landkarte, auf der das Land Utopia nicht 
verzeichnet ist, ist keines Blickes wert.“ 
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„Es ist jedes Mal ein Neu-Anfang.“  
Interview mit Dr. Markus Rautzenberg zum Thema: 
Postmoderne 
Sara Ehrentraut, Simon Godart, Sven Lüder1  

Dr. Markus Rautzenberg is a german philosopher and media theorist, currently 
working at the Freie Universität Berlin. In 2007 he recieved his doctoral grade in 
philosophy with a thesis on a „theory of disturbances“. Scholarships include: 
DFG-Doctoral Scholarship at the Graduiertenkolleg „Körper-Inszenierungen“ 
(„The Staging of the Body“) and a DFG-Postdoctoral Scholarship at the 
international graduate school „Interart“. Since 2009 he belongs to the research 
staff at the institute for philosophy at the Freie Universität Berlin, since 2011 he 
heads his own DFG-Research Project on „evocation and other non-visual aspects 
of iconicity“ there. His main fields of research are: media theory, picture theory, 
philosophical aesthetics and Games Studies. Publications include: “Coping with 
the Real: Disturbances as Materialities of Communication”, in: Rune Graulund 
(Ed.), Desperately Seeking Authenticity. An Interdisciplinary Approach, 
Kopenhagen 2010; (with Andreas Wolfsteiner), Hide and Seek. Das Spiel von 
Transparenz und Opazität, München 2010; (with Kristiane Hasselmann und 
Erika Fischer-Lichte), Ausweitung der Kunstzone. Interart Studies – Neue 
Perspektiven in den Kunstwissenschaften, Bielefeld 2010; Die Gegenwendigkeit 
der Störung. Aspekte einer postmetaphysischer Präsenztheorie, Berlin-Zürich 
2009. 

 
Sara Ehrentraut: Herr Rautzenberg, wir wollen mit Ihnen über die 

Postmoderne sprechen. Vielleicht erlauben Sie uns eine erste direkte 
Frage nach dem Begriff, um eine Arbeitsdefinition für das weitere 
Gespräch zu erhalten. Wofür steht Ihrer Meinung nach die Postmoderne 
heute? 

Dr. Markus Rautzenberg: Man müsste legitimerweise von Lyotards 
Definition ausgehen und fragen, wie weit diese uns heute noch bringt. 
Man darf nicht vergessen, dass La condition postmoderne Ende der 
siebziger Jahre erschienen ist. Es war eine Situation, in der es ziemlich 
klar schien, wo die Geisteswelt steht und wie sie sich entwickelt. Das 
heißt, man konnte im Ausgang der 68‘er und im Übergang der 
Radikalisierung der Linken optimistischerweise davon ausgehen, dass 
die großen Erzählungen jetzt endlich vorbei wären und es im Prinzip nur 
noch aufwärts gehen könnte, in einem nicht-teleologischen Sinn. Das ist 
jedoch heute ein wenig komplizierter, denn es gibt zwei Arten des 
Begriffs Postmoderne. Es gibt die politisch-gesellschaftliche Relevanz 
und es gibt die eher philosophisch-theoretische Relevanz. 

Die Postmoderne als theoretisch-philosophischer Terminus hat sich ein 
wenig überlebt. Ich würde persönlich, wenn ich von dem Gedankengut 
ausgehen müsste, was, meiner Meinung nach, nach wie vor wichtig und 
virulent ist, eher vom Erbe des Poststrukturalismus bzw. vom 
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Poststrukturalismus selber sprechen. Denn die theoretisch relevanten 
Arbeiten, Positionen, Publikationen usw. sind in diesem Bereich 
geschrieben worden. Von dort kommt man zu einem Punkt, der eine 
philosophisch gehaltvolle Diskussion ermöglicht.  

Was die Postmoderne als eher kulturtheoretischen Begriff betrifft, 
müsste man heute sehr genau schauen, inwieweit diese 
Gesellschaftsanalyse überhaupt noch mit unserer Gegenwart konform 
geht. Man hat heute bereits einen gewissen nostalgischen Blick auf das 
sogenannte Ende der großen Erzählungen, schließlich sind wir doch 
heute im Gegenteil eher Zeuge eine Restituierung großer Erzählungen. 
Es ist egal, von welchem gesellschaftlichen Bereich oder auch 
Kontinent man ausgeht, neue Erzählungen sprießen wie die Pilze aus 
dem Boden. Sei es der unbedingte Glaube der sogenannten aufgeklärten 
westlichen Zivilisationen an den aktuellen naturwissenschaftlichen 
Naturalismus, sei es die umgekehrte Form – was aber nur die Kehrseite 
der Medaille ist –: die Radikalisierung in religiösen Bereichen, die alle 
Religionen betrifft. Wohin man auch schaut, es gibt nicht nur eine 
Radikalisierung im politischen und ökonomischen Bereich, sondern es 
gibt ebenso eine Wiederhinwendung zur Religion, die eine Art 
Radikalisierung der Spiritualität meint. 

Das sind Ansatzpunkte, die man nennen könnte, ohne spezifisch zu 
werden. Es sind gesellschaftliche Entwicklungen, mit denen wir 
umzugehen haben und welche die These vom Ende der großen 
Erzählungen fragwürdig machen. Wenn Sie sehen, welch blinde 
Glaubensgefolgschaft die Neurowissenschaft hinter sich hat versammeln 
können, so wird schnell klar, dass neue Erzählungen allenthalben 
Urstände feiern. 

Die Sache ist heute komplexer geworden, auf philosophischer Seite 
würde ich sagen, ist das Erbe des Poststrukturalismus immer noch nicht 
verwunden, es ist immer noch virulent, wenn auch momentan, einer 
Mode entsprechend, in Form einer Ablehnung, einer gewissen Aversion 
gegen bestimmte Autoren. Ich würde das aber nicht als historisch 
relevant begreifen, das sind schlicht Gauß‘schen Kurven vergleichbare 
Moden, die kommen und gehen. Nach dreißig Jahren intensiver 
Rezeption des Poststrukturalismus setzen Ermüdungserscheinungen ein, 
die zwar affektiv verständlich, wissenschaftshistorisch jedoch 
unerheblich sind. Die großen Probleme des Poststrukturalismus, 
wichtige Grundentwicklungen, die daraus hervorgingen und die 
exemplifiziert wurden, sind bis heute ungelöst. Wichtige Fragen sind 
weiterhin offen. 

Simon Godart: Sie haben soeben von einem gewissen nostalgischen Blick 
auf das Ende der großen Erzählungen gesprochen. Ich finde, das ist eine 
schöne Formulierung, die vielleicht auch mit dem Gedanken des Erbes 
zu tun haben könnte. Vielleicht ließe sich sagen, dass der Begriff 
„Postmoderne“ mittlerweile nostalgischen Wert bekommen hat: dass 
man mit seinem Gebrauch etwas evozieren möchte, was eigentlich 
einmal eine gesellschaftliche Möglichkeit dargestellt hat. Wir stellen 
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uns jetzt Lyotard als großen Visionär vor, der neue Formen des 
gesellschaftlichen Umgangs entwerfen wollte. Und alles, was davon 
geblieben ist, ist ein nostalgischer Beigeschmack in Anbetracht dessen, 
dass die großen Erzählungen, wie Sie eben meinten, wie Pilze aus dem 
Boden schießen. 

Dr. Markus Rautzenberg: Ich halte es für einen wichtigen Gedanken, 
dass Postmoderne ein Reizwort war, in den Achtzigern im Besonderen, 
doch auch noch in den Neunzigern. Inzwischen ist dieser Begriff zu 
etwas geworden, was er eigentlich nie sein konnte oder wollte, nämlich 
ein gewisser Rückzugsort, auf den man sich einigen kann. Es gibt 
entsprechende Jargons, es gibt Arten, über etwas zu schreiben. In den 
Feuilletons z.B., die sich sehr gut eingerichtet haben im Sound der 
Postmoderne, findet man eine gewisse Denkungsart, die man 
habitualisiert und eingeübt haben muss. Die Universität, die 
akademische Ebene, nimmt sich dabei überhaupt nicht aus. Man kann 
sich inzwischen sehr gut darauf zurückziehen, was eine gewisse 
historische Perversion einiger Grundthesen des Poststrukturalismus ist. 
Wenn man den Gedanken der Postmoderne ernst nimmt, kann man 
nämlich alles, nur nicht sich einrichten. Genau das passiert aber gerade. 

Sara Ehrentraut: Ich weiß nicht, ob Sie dies verfolgt haben, aber es gab 
im Deutschlandfunk kürzlich eine Debatte, einen Schwerpunkt 
„Postmoderne“, zu der Wolfgang Welsch und Markus Gabriel 
eingeladen wurden. Sie sprachen soeben von der Postmoderne als einem 
Ort des Rückzugs und der Einigung. Wenn man jedoch Herrn Gabriel 
zugehört hat, hatte man eher den Eindruck, dass Postmoderne weniger 
ein Name für eine theoretische Konstellation oder eine Denkrichtung als 
ein kulturdiagnostischer Terminus sei, und zwar im Sinne eines Verdikts 
und einer Abgrenzung. Eine Distanznahme war sehr deutlich, verbunden 
mit den bekannten Vorwürfen des Relativismus, der politischen 
Beliebigkeit, des anything goes. Das war eine Radiodebatte – wie aber 
schätzen Sie den Umgang mit dieser Dimension des Begriffs im 
akademischen Diskurs ein? Findet sich das dort auch in dieser Form? 

Dr. Markus Rautzenberg: Da muss ich ein wenig ausholen. Die 
Philosophie ist unter einen großen Selbstlegitimationsdruck geraten, der 
nicht nur von den Naturwissenschaften ausgeht (im Sinne 
epistemologischer Forderungen), sondern der vor allem 
gesellschaftlicher Art ist und den großen Boom der Ethik befördert hat: 
Ethik als die große philosophische Aufgabe. Was diese betrifft, wird 
von der Philosophie wieder Orientierung erwartet. Mitunter denkt man, 
dies sei deren einzige noch verbliebene Aufgabe: „Die Ethik ist das 
Geschäft der Philosophie und diese muss uns sagen, wie wir zu leben 
haben.“ Die Institution des Ethikrats gehört zu den heiligen Gremien, an 
denen nicht vorbeigegangen werden kann. Das alles hat ein wenig 
Ritual-Charakter und weniger, wenn ich das so formulieren darf, 
denkerische Stringenz.  
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In diesem Zusammenhang ist das anything goes das Schreckgespenst 
der Postmoderne, das daraus resultiert, dass es unheimlich schwer ist, 
mit Differenzdenken zu leben.  

Das Denken der Differenz, d.h., um es auf einen Satz zu bringen, das 
Aushalten von Widersprüchen, ist nicht wirklich lebbar, auch für das 
Geistesleben nicht. Trotzdem ist es eine historische Aufforderung 
angesichts zunehmender gesellschaftlicher Komplexität, die uns der 
Poststrukturalismus hinterlassen hat. Daraus resultiert unser Dilemma: 
Wir müssen mit Aporien, mit Brüchen, mit Paradoxien zurechtkommen, 
leben mit der ständigen Dispersion des Satzes vom ausgeschlossenen 
Dritten. Das Aushalten des Differenzdenkens, der Aporie und des 
Widerspruches, ist es, vor dem man nicht mehr fliehen kann in 
irgendeine Sicherheit, sei sie linguistischer, metaphysischer, 
theologischer oder sonstiger Art.  

Eine Abwehrhaltung gegenüber der Postmoderne wie diejenige, diese 
als Relativismus klein zu machen, ist deshalb verständlich. Mitunter hat 
das durchaus seine Berechtigung. Es gibt gewisse eingeübte 
Denkfiguren. Selbst das Differenzdenken kommt gegen die menschliche 
Natur nicht an, die dazu tendiert, Sachen einzuschleifen und bequemer 
zu machen. Wenn ich hier etwas exemplarisch anführen soll, ist zum 
Beispiel das stetige Postulat der konstitutiven Abwesenheit oder Leere 
im Inneren des Signifikats eine der Grunddenkfiguren des 
Poststrukturalismus. Es fällt auf, dass dies auch zu einem Selbstzweck 
werden kann, der einem erlaubt, etwas zu sagen, ohne etwas zu sagen. 
Das stimmt, dieses Problem gibt es, aber man kann damit nicht die 
gesamte denkerische Herausforderung der Postmoderne zurückweisen 
und ad acta legen.  

Simon Godart: Könnte man vielleicht eine widersprüchliche Struktur 
erkennen in dieser Diagnose? Der Selbstlegitimierungsdruck, von dem 
Sie sprachen, scheint mir nicht verbindbar mit dem Differenzdenken. 
Gerade im Hinblick auf diesen Selbstlegitimationsdruck, den Sie in der 
Akademie sehen, glaube ich, dass die Diskussion über den Begriff 
„Postmoderne“ und, was man damit zu labeln versucht, vielleicht 
Möglichkeiten eröffnet. Um dies als Frage zu formulieren: Die Frage 
nach der Legitimation ist ja auch irgendwie diejenige nach den großen 
Erzählungen. Könnte man innerhalb dieses Gedankenganges eher sagen, 
wir brauchen neue Erzählungen oder wir brauchen die Erzählung der 
Postmoderne? 

Dr. Markus Rautzenberg: Man müsste zurückfragen, ob das genau der 
Trivialisierung des Postmoderne-Begriffes entspräche, die Postmoderne 
nur als eine weitere Erzählung zu verstehen. Diese Denkbewegung ist 
jedoch bereits postmodern oder poststrukturalistisch instruiert, geht 
diese doch davon aus, ich könne mir aussuchen, welche Erzählung ich 
wähle, nach welcher ich leben will. Das ist ebenso Konsequenz dieses 
radikalen anything goes, das eigentlich angeklagt werden soll. Die 
Postmoderne als Erzählung zu sehen, nimmt noch in dieser 
Trivialisierung das Erbe der Postmoderne an. Das ist ein Zeichen 
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dessen, dass es ein unhintergehbares Erbe des zwanzigsten Jahrhundert 
ist. Man kann dort alte hermeneutische, phänomenologische, 
marxistische Tugenden anschließen wollen, doch die Frage ist, welche 
politischen Programme ich aus der Postmoderne selbst gewinnen kann, 
was ja auch einer der Fixpunkte Ihrer Tagung war. Wie kann ich aus 
dem Differenzdenken eine kohärente Handlungsoption gewinnen? Diese 
Frage stellt sich nach wie vor, aber man darf nicht so tun, als hätten wir 
das überwunden, indem wir es einfach nur ausreichend lang 
durchgewalkt haben. Selbst wenn man sich davon absetzen will, kann 
man nicht anders, als sich in die Gefolgschaft dieser Denkrichtung zu 
stellen. 

Sara Ehrentraut: Beispielsweise in Bezug auf Markus Gabriel, der sich 
als Exponent des Neuen Realismus versteht, ist es auffällig, dass dieses 
Erbe vehement geleugnet wird. Es gibt diese Geste eines Schnitts, eines 
Bruchs und der Überwindung, um dann auf Basis einer Verurteilung des 
postmodernen Relativismus eine Rückkehr zur Realität zu behaupten. 
Ohne zu stark vereinfachen zu wollen, scheint es doch einen 
strukturellen Zusammenhang mit der Postmoderne dabei zu geben, dass 
der Realitätsbegriff, das Bestehen auf Realität, sich in bestimmten Ismen 
häuft, die in letzter Zeit aufkamen. Inwiefern kann man das 
symptomatisch lesen? 

Dr. Markus Rautzenberg: Ich würde sagen, es handelt sich um eine 
ödipale Geste, solche Bewegungen als etwas absolut Neues hinzustellen. 
Der Poststrukturalismus ist nicht ewig bei der Abwesenheit des 
transzendentalen Signifikats stehengeblieben. Derrida gäbe dafür ein 
sehr bekanntes Beispiel. Auch an Roland Barthes kann man das 
hervorragend aufzeigen, der für mich ein exemplarischer 
Poststrukturalist war und der dies eben im Durchgang durch den 
Strukturalismus geworden ist. Barthes war einer der großen Semiologen 
der französischen Saussure-Schule, hat dann eine Denkentwicklung 
durchschritten, die sich am Übergang seiner Essays zur Photographie 
ablesen lässt. Es gibt die früheren Schriften, beispielsweise in Der 
entgegenkommende und der stumpfe Sinn, wo er u.a. photographische 
Zeichen semiologisch analysiert. Dann gibt es sein leider letztes Buch, 
Die helle Kammer, das ein durch und durch poststrukturalistisches Buch 
ist, das der Präsenz des Medialen und der Affektion nachspürt, die die 
Zeichen auf uns ausüben. Wenn ich frage, was hier eigentlich Realität 
heißt, dann würde ich das genau im Mittelpunkt der 
poststrukturalistischen Bewegung aufsuchen. Ähnliche 
Denkbewegungen finden Sie bei Foucault, Derrida, Levinas, Deleuze, 
Guattari, Lyotard, alle sind nie dabei stehen geblieben, das ist im Prinzip 
die Basis des Poststrukturalismus. 

Eine der grundsätzlichen Bewegungen, ich habe sie deswegen als 
ödipal, als eine Art ödipale Protestbewegung bezeichnet, der jetzt 
auftretenden neuen Realisten ist, mit dem Poststrukturalismus 
abzuschließen. So einfach ist dies meiner Ansicht nach nicht, es gab 
eigentlich schon seit Lyotards La condition postmoderne dieses 
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strukturalistische Paradigma nicht mehr, bei dem diese Ablehnung 
ansetzt. Die waren alle schon längst woanders, Derrida war bei der 
Gabe, Barthes war bei dem punctum als Affektionspotential, als dem 
Realen des Zeichens. Dies ließe sich philosophisch ausweiten bis hin zu 
dem, was in der gegenwärtigen Ästhetik Präsenztheorie genannt wurde. 
Ich rede hier von Dieter Mersch, Hans Ulrich Gumbrecht, aber auch 
George Steiner, die ja durchaus im Einflussfeld des Poststrukturalismus 
standen, und deren Präsenztheorie in dem Sinne postmodern oder 
poststrukturalistisch war (auch wenn sie dies niemals von sich sagten), 
dass sie in ihrer Fragestellung den Umweg über den Poststrukturalismus 
machen mussten und damit arbeiteten. Man kann auch den Weg 
vollständiger Ablehnung einschlagen und so tun, als setzte man absolut 
neu an. Ich will das nicht klein reden, im Gegenteil, dieser Zug im 
Denken ist für mich sehr sympathisch. Aber man sollte nicht meinen, 
man sei vollkommen unabhängig von dieser geistigen Entwicklung. Der 
Neue Realismus, Neometaphysik, speculative realism, wären in dieser 
Schärfe und im Pathos ihrer Absetzung ohne den Poststrukturalismus 
historisch gar nicht denkbar. Der speculative realism täte zum Beispiel 
gut daran, das Abstraktionsniveau des Poststrukturalismus erst mal zu 
erreichen, anstatt zu denken, man hätte diesen von vornherein 
überwunden. 

Sven Lüder: Ich würde gerne nachfragen, wie Sie damit umgehen, dass die 
Referenz auf den Poststrukturalismus, die Postmoderne dadurch noch 
zusätzlich erschwert wird. Nicht nur, dass ständige Vereinnahmungen 
passieren, sondern auch, dass das poststrukturalistische Denken 
inzwischen schwer auf einen Begriff zu bringen ist. Daran schließt sich 
die Frage nach einem Umgang mit diesem Denken, das schwer mit 
einem bestimmten Artikel zu fassen ist, im heutigen akademischen 
Diskurs an. 

Dr. Markus Rautzenberg: Sie sehen eine Entwicklung im 
Universitätssystem, also in der Art, wie man in der Universität, in der 
Institution lebt, wie man dort intellektuell sozialisiert wird und wie man 
dort arbeitet. All dies hat sich grundlegend verändert. Nicht nur, dass die 
Ordinarienwirtschaft nun endlich vorbei ist,; es ist auch obsolet 
geworden, davon auszugehen, dass man bei jemanden, bei einer 
bestimmten Person studiert. Jetzt könnte man fragen, ob uns die großen 
Denker abhanden gekommen sind, ob wir alle so mittelmäßig sind. Ich 
glaube aber vielmehr, dass diese Art zu denken unattraktiv geworden 
ist; dass wir uns nicht mehr einfach irgendwelchen Schulen unterwerfen 
wollen und können. Man kann das durchaus auch als Frustration 
empfinden, als Orientierungslosigkeit. Wenn man anfängt zu studieren, 
fragt man sich vielleicht, was denn nun gilt. In der 
Literaturwissenschaften bekommt man einen Strauß sich 
widersprechender Theorien und hat das Gefühl, dass man zu einer Wahl 
gedrängt ist und das Passende auszuwählen hat. Das kann wahnsinnig 
frustrierend sein. Ich meine aber, es ist eine historische Chance für 
jeden, der diese Frustrationen aushält. Das ist als eine Aufgabe zu 
begreifen. Wenn man die geistige Integrität bewahren oder zuallererst 
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schaffen will, muss man damit leben, dass man sich nicht mehr in 
Denkschulen intellektuell ausruhen kann. Das ist meiner Ansicht nach 
ein wichtiges Erbe der Postmoderne. Wir sind alle misstrauisch 
geworden gegenüber Schulen, während es früher erwartet wurde, sich 
zu einer zu zählen. Sobald man seinen Frieden damit gemacht und die 
Frustration überwunden hat, keiner Schule zuzugehören, kommt man 
weiter. 

Sara Ehrentraut: Sie haben von einer Obsoleszenz dieser Identifizierung 
mit Schulen gesprochen und von einer historischen Verschiebung von 
Sozialisationsprozessen an der Universität. Ich finde, dass diese 
Verschiebung hinsichtlich der Normativität – ich gehe nicht mehr an die 
Universität und lerne bei jemanden, und habe dann einen gewissen 
Rahmen, den ich abgrenzen kann von anderen Rahmungen, in dem ich 
mich in einen Dialog begeben kann, durchaus kontrovers und ablehnend 
– uns wieder zum Aspekt des Politischen in Bezug auf die Postmoderne 
führt. Nämlich zu dem häufig an die Postmoderne oder den 
Poststrukturalismus herangetragenen Vorwurf einer Absenz von 
Normativität, wobei Normativität in dem Sinne verstanden wird, dass 
ich eine Norm habe – eine Norm, die ich vertreten und an der ich 
festhalten kann. Häufig wird in der Postmoderne eine A-normativität 
gelesen, eine Beliebigkeit, eine Unmöglichkeit politischen Handelns. 
Sie lesen dies, wie Sie gerade sagten, nicht als eine Verunmöglichung 
oder Beliebigkeit, sondern als Verschiebung des akademischen 
Diskurses und ein strukturell verändertes Denken. Ließen sich da nun 
nicht auch manche Antworten hinsichtlich politischer 
Handlungsmöglichkeiten mitlesen bei einer solchen 
Strukturverschiebung, ohne jetzt zu sagen, dies sei hinreichend für ein 
politisches Handeln. Besteht nicht ein Spiegel-Verhältnis zwischen dem 
Wegfallen von Schul-Bildungen im akademischen Diskurs und einem 
möglichen Denken des Politischen, was sich ebenfalls nicht mehr 
zuordnet bzw. sich bestimmten Identifizierungsflächen oder fixen 
normativen Konstellationen nicht mehr zuordnen kann? 

Dr. Markus Rautzenberg: Es ist sicher eine schwierige Sache, diese 
Nicht-Normativität zu bejahen, und zwar als eine dezidierte Haltung, die 
auf den schwankenden Ungründen des Differenzdenkens gebaut ist. Das 
ist tatsächlich eine offene Frage. Das ist eine Angelegenheit, die im 
politischen Diskurs, also im Mainstream, keine Rolle spielt, zumindest 
nicht an der Oberfläche. Hier herrscht in den Positionen vor allem viel 
real-politischer Pragmatismus. Man vermeidet, direkt normative 
Aussagen zu treffen –  setzt sich dabei aber natürlich vehement durch. 
In der politischen Praxis also sind wir noch lange nicht dabei angelangt, 
Offenheit wirklich zu affirmieren. Wir haben eher Gegen-Reaktionen. 
Es ist ein unfassbarer Vorgang, dass ein Land wie die Schweiz, das im 
Prinzip nur profitiert von Offenheit, gesellschaftlich ins Gegenteil 
steuert und dass es dies auf der Grundlage von nicht vorhandenen 
gesellschaftlichen Zuständen tut, die aber trotzdem Ängste und 
entsprechende Abwehraffekte auslösen. 
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Es ist wahnsinnig schwer, selbst für politische, basis-demokratische 
Gesellschaften, wenn man das einmal als Experiment nimmt: Wie 
affirmiere ich Differenzdenken politisch? Auch wenn politische Theorie 
sicher nicht mein Spezialgebiet ist, kann ich sagen, dass das eine 
praktische Folge aus unserer historischen Situation ist, die sich 
momentan ergibt. Das übersetzt sich dann in solche Dinge wie das 
Fehlen einer Gesprächsgrundlage zwischen marktliberalen Positionen 
und religiösen Gesellschaften. Sie wissen einfach nicht, wie sie 
miteinander reden sollen. Das ist die Katastrophe, die passiert.  

Simon Godart: Es ist, finde ich, wirklich ein erstaunliches Faktum, dass 
man einen doppelten Vorwurf an den postmodernen oder 
poststrukturalistischen Corpus heranträgt. Einerseits, was Gabriel in 
diesem Radio-Interview ausdrücklich gesagt hat, dass die Postmoderne 
'89 mit dem Fall der Mauer vorbei war und dass sie ein beständiger Flirt 
mit dem Maoismus war. Und andererseits, die aktuell sehr heftig 
diskutierte These, dass man z.B. mit Deleuze und Guattari einen 
Anschluss an das Denken des Neoliberalen finden kann. Ist das eine 
gesellschaftliche Reiz-Reaktion oder könnte man nicht auch sagen, dass 
die Poststrukturalisten die Funktion einer Art gesellschaftlichen 
schlechten Gewissens haben, in dem Dinge aufbewahrt werden, die man 
so in der Gesellschaft nicht diskutieren möchte, z.B. gewisse Formen 
kommunistischen oder sozialistischen Denkens. 

Dr. Markus Rautzenberg: Sie meinen, dass das so eine Art von Safe 
Haven ist, in dessen Umzäunung man experimentell denken kann? Ja, 
das ist so. Nicht einmal nur ausschließlich in der linken Richtung, auch 
wenn aus dieser die prominentesten Beispiele kommen. In den 60'er, 
70'er Jahren war es eigentlich schon sehr viel mehr als der 
angesprochene „Flirt“ mit dem Maoismus. Das ist auch eine Spiegelung 
zu Heideggers „Flirt“ mit dem Faschismus. Es gibt einen starken Reiz 
selbst für die besten Denker – das ist einfach eine historische Tatsache, 
der man sich stellen muss –, Schulen zuzugehören, gerade wenn sie 
politischer Natur sind. Dabei ist es wichtig, dass der 
Poststrukturalismus, und das halte ich im Prinzip für eine sehr schöne 
These, ein Experimentierfeld bietet.  

Eine These wie z.B. der Akzelerationismus, der innerhalb des 
Spekulativen Realismus als quasi anti-kapitalistisch gehandelt wird, ist 
eine gefährlich paradoxale Konstruktion. Dieser ganze Gedanke der 
Akzeleration, der ein bisschen auch mit Bataille und der 
Verschwendung oder auch explizit mit Freuds „Todestrieb“ als 
letztendlichem Telos auch der gesellschaftlichen Entwicklung arbeitet, 
geriert sich in der Diskussion als extrem linke Position, was insofern 
völlig absurd ist, weil es der Kern des trockensten und fatalistischsten 
Konservativismus ist. Lesen Sie die Autoren der konservativen 
Revolution aus den 20'er, 30'er Jahren. So radikal waren selbst die nicht. 
Das ist auf eine Weise wirklich gefährlich, aber es ist möglich, und es 
ist natürlich auch gut, das im Denken auszuprobieren. Innerhalb der 
Postmoderne oder des Poststrukturalismus gibt es eine Art Spielraum im 
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Sinne eines magic circle, wo gewisse Regeln aufgebrochen sind und 
Scheuklappen für einen Moment abgelegt werden können. Ich würde 
allerdings Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns, so sehr 
ich sie philosophisch vielleicht kritisieren mag, jeder Durchsetzung des 
Akzelerationismus in der Real-Politik vorziehen. Das ist noch nicht 
gemacht worden, aber man könnte wohl zeigen, dass beim 
Akzelerationismus Ideen auftreten, die es bereits im Futurismus gab, 
und der Futurismus war schließlich angeschlossen an den Faschismus. 
Es gibt einen dezidiert »postmodernen« Zug in den ästhetischen und 
intellektuellen Avantgarden der 20'er, 30'er Jahre, die im italienischen 
Faschismus ein integraler Bestandteil der politischen Bewegung waren. 
Das sind Sachen, die gerne vergessen werden. Es wird gehäuft so getan, 
als sei der deutsche Nationalsozialismus alles gewesen, was es an 
konservativem nationalem oder faschistischem Denken gab. Der 
Faschismus aus Italien, daran muss erinnert werden, war eine 
hochmoderne, avantgardistische Bewegung, an der sich Künstler und 
Intellektuelle hochbegeistert beteiligten. Diese Art von 
Experimentierfeld ist sicher zu Recht abgestorben nach dem Ende des 2. 
Weltkrieges. Es musste gewisse Denkverbote aus historischer 
Konsequenz geben. Ich will nun nicht sagen, dass es wieder möglich ist, 
so zu denken, aber die Situation nach '89 und die geistige Situation des 
Postmodernismus bieten Möglichkeiten, Richtungen auszuprobieren 
jenseits alter Links-, Rechts-Kategorien. Das ist politisch hochbrisant, 
kommt in der Gesellschaft, man muss fast sagen: zum Glück, so aber 
nicht an. Denkerisch ist es aber trotz oder gerade wegen dieser Gefahr 
spannend. 

Sara Ehrentraut: Ich würde gerne den Begriff des Spielraumes, den Sie 
benutzt haben, noch einmal aufgreifen, und zwar, um auf die Ästhetik 
zu sprechen zu kommen sowie auf die Frage des Verhältnisses einer 
bestimmten „Epoche der Postmoderne“ zu dem im weitesten Sinne 
kulturwissenschaftlichen Diskurs. Gibt es da nicht auch einen engen 
Zusammenhang, was eventuell mit der Aneignung und 
Auseinandersetzung mit dem Poststrukturalismus in den 
Kulturwissenschaften verknüpft ist; ein bestimmter Umgang mit dem 
poststrukturalistischen Erbe, der sich dort deutlich niederschlägt: sowohl 
an den Instituten als auch in den Lehrplänen, mit denen wir konfrontiert 
werden. Ist nicht zu beobachten, dass es da auch eine Differenz gibt 
zwischen dem, was im Bereich der Philosophie und in den 
Kulturwissenschaftlichen, den Kunstwissenschaften und 
Geisteswissenschaften institutionalisiert ist? Sehen Sie da auch einen 
inneren Zusammenhang? Bezüglich des Spielraums der 
Kulturwissenschaften ließe sich fragen, ob er nicht auch eine Resultante 
aus bestimmten Gedankenstrukturen des Poststrukturalismus ist. 

Dr. Markus Rautzenberg: Das ist eine vollkommen richtige 
Beobachtung. Man muss dafür aber ein bisschen ausholen. Es ist ein 
Klischee der Studentenrevolution und der 60'er und 70'er Jahre, dass das 
Ästhetische immer nur politisch ist. Das bedeutet in ganz vulgär-
marxistischen Worten, die oft gefahren wurden – wenn Sie in den 70'er 
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Jahren hier an der Freien Universität studiert hätten, hätten Sie das 
überall gehört: Die Ästhetik und die Kunst sind Ausdruck 
gesellschaftlicher Formationen, and that's it. Böswillig kann gesagt 
werden: „Wenn es politisch nicht geht, dann flüchten wir halt in die 
Ästhetik.“ Das ist z.B. gegenüber Lyotard oft gesagt worden. Ich glaube 
aber, dass es so einfach nicht ist, weil das Ästhetische durch das Denken 
des Ästhetischen, durch diesen Spielraum, durch die Art des 
Ausprobierens das Denken der Differenz schult. Das ist einfach die 
Herausforderung der historischen Avantgarden gewesen, die tatsächlich 
– und deshalb ist er im ästhetischen Diskurs so wichtig – vom 
Poststrukturalismus am entschiedensten und am komplexesten 
aufgenommen wurde. Er sieht das Ästhetische einfach nicht mehr als 
bourgeoisen Zeitvertreib, sondern als integralen Bestandteil 
gesellschaftlicher Diskurse: Er lehrt nicht nur den psychischen Haushalt, 
sondern auch die gesellschaftliche Sphäre zu sehen. Kunst, ästhetisches 
Erleben, usw. ist integraler Bestandteil menschlichen Denkens und 
Handelns und deswegen politisch. Kunst ist nicht politisch, weil sie 
einfach in einem Abbildungs- oder Spiegel-Verhältnis zu den 
gesellschaftlichen Verhältnissen steht, sondern weil – und dahin gehen 
ja auch die momentanen Entwicklungen – Kunst als Art des Wissens 
ernst genommen wird. Es passiert ja gerade, ästhetische Praxis auch als 
epistemische Praxis zu verstehen. Das ist eine wichtige Entwicklung 
und der Spiel-Begriff taucht darin immer wieder auf. Das Spiel hat, wie 
Sie wissen, einen riesigen Einfluss auf Derrida, der Spiel-Raum als 
Experimentierfeld, darüber haben wir gesprochen, ist sowohl für die 
Kunst als auch für die Wissenschaft von enormer Bedeutung. Das geht 
gerade in den letzten 10 Jahren verstärkt zusammen und prägt auch 
momentan ein bisschen die akademische Szene. Dass das Spiel, weg 
vom ungeliebten Stiefkind protestantischer Arbeits-Ethik, hinein ins 
Zentrum des Denkens katapultiert wurde, ist auch ein Verdienst der 
Postmoderne. 

Simon Godart: Ich wollte von der eben bereits tangierten politischen 
Ebene und dem Zusammenhang von Kunst und Politik jetzt noch 
überleiten zur Hochschul-Politik, obwohl wir eigentlich schon die ganze 
Zeit darüber sprechen. Bis jetzt haben wir nur die negative Diagnose, 
dass die Schulen weg sind. Wie würden Sie sagen, dass Wissenschaft an 
der Universität jetzt funktioniert, nach dem Wegfall der Schulen? 

Dr. Markus Rautzenberg: Um die Frage wirklich beantworten zu können, 
bräuchte ich sicher noch einmal zwanzig Jahre hier... Man kann das 
mehrfach sagen. Es ist natürlich ein riesiges Problem, dass man 
wissenschaftliche Karrieren auch wegen des Wegbruchs eindeutiger 
Denkschulen, nicht mehr so stringent bzw. überhaupt nicht mehr planen 
kann, wie das früher der Fall war. Man weiß nicht, was in fünf Jahren 
das Thema sein wird. Es gibt natürlich Trends, aber die emergieren aus 
gesellschaftlichen und wissenschaftsinternen Prozessen und sind somit 
nur schwer vorauszusagen. Damit hat man keine richtige Planbarkeit 
mehr. Auf der anderen Seite ist der Vorteil, dass alles möglich ist. Die 
Innovation kommt aus den einzelnen Forschungen, aus den einzelnen 
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kleinen Forschungsbereichen und nicht unbedingt im Anhang an große 
Trends. Es gibt natürlich immer wieder große Trends: Bildtheorie oder 
Medientheorie der 80'er, 90'er Jahre beispielsweise. Das sind aber 
immer ganz große epistemische Fragestellungen, die nicht mit einer 
Schule zu vergleichen sind. Mit diesen bestimmten Themen haben sich 
alle Schulen beschäftigt.  

Dann wäre das mitunter zu Recht gescholtene Schlagwort der 
Interdisziplinarität zu nennen. Es ist zwar auch ein hochschulpolitisches 
Schlagwort, aber ursprünglich aus der Notwendigkeit heraus entstanden, 
zu sehen, dass die Einzelwissenschaften nicht einfach nur ihr Privat-
Biotop pflegen können, wenn sie relevant bleiben wollen. Jeder, der 
Theorie macht, macht eigentlich immer auch Philosophie. Literatur- und 
Kunsttheoretiker kommen gut mit Philosophen ins Gespräch, weil sie 
erst einmal auch philosophische Methoden und Theorien, ob nun 
ausgesprochen oder nicht, benutzen. Gleichzeitig ist die Philosophie 
aber auch immer aufgefordert, sich mit konkreten Phänomenen 
auseinanderzusetzen, seien sie politischer, ethischer, ästhetischer, 
medientheoretischer Art. Das halte ich für einen sehr wertvollen, 
vorteilhaften Trend.  

Es kann natürlich aber auch sein, dass die Schulen wiederkommen 
werden, wer weiß? Es gibt immer wieder Versuche, mit selbst 
verhängten Scheuklappen Schulen zu inaugurieren, auch wenn das 
keiner richtig ernst nehmen kann. Dass die Wissenschaft nicht mehr so 
planbar wie früher ist, macht sie letztlich vielleicht auch aufregend. 

Die globalen Interdependenzen werden immer weiter zunehmen: Wir 
sind nicht nur in Deutschland oder in Berlin, sondern müssen schauen, 
was auf der ganzen Welt, in Frankreich, in Amerika, in Indien und 
China, in Afrika passiert. 

Sara Ehrentraut: Ich zöge in Bezug auf die Nicht-Planbarkeit gerne 
nochmals die Verbindung zu unserem Konferenzprojekt. Im 
Nachgespräch mit allen Teilnehmenden haben wir darüber gesprochen, 
dass wir da auch eine Struktur einüben, indem wir mit einer vorsichtigen 
Geste ein Nach der Postmoderne befragten, bei der wir uns nicht 
berufen konnten auf einen bestimmten Lehrstuhl, auf ein bestimmtes 
Arbeitsfeld oder einen Sonderforschungsbereich. 

Dr. Markus Rautzenberg: Für Sie ist es natürlich gut, dass Sie sich nicht 
mehr einfach nur überlegen müssen, welchen Kurs Sie fahren müssen, 
um hier irgendwie weiterzukommen. Es ist immer mehr so, und das ist 
durchaus der Vorteil, dass es auf die Individuen ankommt. Man könnte 
sehr verbittert werden im Wissenschaftsbetrieb manchmal, aber im 
Prinzip funktioniert er doch. Wenn ein gutes Projekt da ist von jemand 
völlig Unbekanntem, und das ist wirklich originell, wirklich gut usw., 
dann ist das meist auch erfolgreich. Man muss nicht mehr den Sound 
einer bestimmten Denkrichtung nachahmen, um weiterzukommen, 
obwohl Habitus und soziale Ausschlusskriterien nach wie vor eine viel 
größere Rolle spielen als gerne zugegeben wird. Man muss daher 
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einschränkend anführen, dass es immer noch so ist, dass der 
akademische Betrieb für bestimmte gesellschaftliche Schichten quasi 
uneinnehmbar ist. Wir haben ein riesiges Problem, in Deutschland ganz 
speziell, dass die Leute, die im wissenschaftlichen Mittelbau 
ankommen, in überdurchschnittlicher Anzahl bereits aus stark 
akademisch geprägten Milieus stammen. Das ist einfach schlecht. Man 
würde daher, schaute man von außen auf uns, gewisse habituelle 
Formen sehen, die wir miteinander veranstalten, die wir in dieser Form 
gar nicht mehr wahrnehmen und die eine gewisse Einförmigkeit 
suggerieren. Letztendlich, so meine These, kommt es aber immer auf 
das Individuum und die einzelne Originalität an. Es gibt gut gewählte 
Themen: Wenn man sich gut im Diskurs auskennt, orientiert und 
informiert ist, kann man sich solche Themen natürlich auch erobern, das 
ist aber auch nur dann von Qualität, wenn auch die Ausführung gut ist, 
wenn das Projekt nicht nur eine Überschrift ist.  

Ich würde sagen, es ist einfach nicht schlecht, dass man sich keine 
geistige Uniform mehr anziehen muss, um irgendwo passend zu sein. 

Sven Lüder: Daran anschließend vielleicht ein Gedanke, der sich konkret 
auf die Literaturwissenschaft bezieht. Es kommt mir so vor, als brächten 
die Veränderungen, die mit dem Durchgang durch den 
Poststrukturalismus einhergehen, dass also nur noch Originalität, nicht 
mehr Konfektion gefordert wird usw., die abstruse Konsequenz mit sich, 
dass der hermeneutische Gedanke des virtuosen Auslegers, des Genies, 
damit plötzlich wieder im Vordergrund steht, obwohl der doch als 
allererstes vielleicht zu bekämpfen war. 

Dr. Markus Rautzenberg: Es ist natürlich auch eine Absage an die Idee, 
man könne stringente Methoden in den Geisteswissenschaften 
anwenden, an die Idee einer Methode, die es einem erlaubte, »zu den 
Sachen selbst« zu gelangen. Das ist eigentlich die schädlichste und 
gefährlichste Art, Theoriepolitik in den Geisteswissenschaften zu 
betreiben: So zu tun als könne man Definitionen wie Produkte 
hervorbringen, um die dadurch definierten Bestände dann endlich 
einmal »vernünftig« untersuchen zu können. Das ist genau falsch und es 
ist daher an die alte Weisheit zu erinnern, dass, wenn es um’s Denken 
geht, Fragen viel wichtiger sind als Antworten. 

Genieästhetik wäre vielleicht etwas weit gegriffen, aber es hat sich 
durchgesetzt, dass etwa die Diskursanalyse, die immer noch, auch 
gerade unter Studenten, sehr populär ist, keine lernbare Methode ist. Sie 
wissen, dass die Historiker z.B. ein großes Problem haben mit der 
Diskursanalyse. Seit Jahren wird sich ergangen in Wiederlegungen von 
Foucault: Dass in Überwachen und Strafen z.B. alles faktisch nicht 
richtig ist, und ähnliche Unternehmungen. Das interessiert in dem Sinne 
aber gar nicht, weil das keine verifizierbare Methode ist und auch nie als 
solche gemeint war. Schon Gadamer hat in Wahrheit und Methode 
gesagt, dass ein solcher naturwissenschaftlicher Methodenbegriff in den 
Geisteswissenschaften nichts zu suchen hat. Man muss anerkennen, dass 
bestimmte »Methoden« talentabhängig sind, man muss daher viel eher 
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von Denkstilen sprechen. Es muss eine gewisse, persönliche Form von 
»Funke« dabei sein, der sich nicht an der Übernahme von Methoden 
oder Schulen festmachen lässt. Friedrich Kittler z.B. war ein genialer 
Diskursanalytiker, nicht weil er die Diskursanalyse von Foucault so 
schön nachkonstruierte und angewendet hat, sondern weil er eine 
gewisse Art des Denkens, der Assoziation und der bricolage 
beherrschte, die faszinierend ist. Sobald man davon absieht, empirische 
Methoden in den Geisteswissenschaften anwenden zu wollen, hat man 
vielleicht auch wieder etwas mehr Freiheit, was so etwas betrifft. 

Darüber hinaus: Was ist denn z.B. Ergebnisorientiertheit in 
geisteswissenschaftlichen oder philosophischen Fragestellungen? Das 
ist doch an sich schon ein absurder Gedanke. Ich gehe doch nicht an ein 
Forschungsprojekt, um ein Produkt herzustellen, das dann innerhalb 
einer Verwertungskette wertvoll ist. Das wird immer so suggeriert, de 
facto entzieht sich aber die Aktivität des wissenschaftlichen Forschens 
dieser Verwertungslogik von sich aus. 

Schließlich finde ich, dass wir keine Programmatik entwickelt haben, 
was denn jetzt nach der Postmoderne kommen solle, dass wir keine 
Eckpunkte haben, die festlegen, was jetzt gemacht werden müsse: Das 
ist die bereits aus der Postmoderne gezogene Lehre. Der 
Poststrukturalismus wäre völlig verfehlt, wenn er als eine weitere 
normative Macht gesehen würde, die es jetzt zu überwinden gälte. Es 
gibt poststrukturalistisch informierte Theorien heute. Wie auch immer 
sie funktionieren und wie auch immer sie sich zur Postmoderne 
verhalten, ich glaube, dass ein Ausschluss des Differenzdenkens uns 
heute nicht mehr möglich ist; selbst da, wo es geleugnet wird. 
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