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Einleitung

»Wie wollen wir miteinander umgehen?Wie wollen wir miteinander reden?

Wie wollen wir uns berühren? Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen

wir was zusammen machen? Wie wollen wir kommunizieren? Wie wollen

wir uns betrachten? Wie wollen wir uns berühren? Sag doch mal, was du

denkst. Sag doch mal, was du fühlst. Wie werden wir glücklich? Wie wol-

len wir uns organisieren? Wie wollen wir zusammen kämpfen? Und für was

überhaupt? Sag doch mal, was du denkst. Sag doch mal, was du willst. Sag

doch mal, was du denkst. Sag doch mal, was du fühlst. Wie wollen wir mit-

einander umgehen – Anders! Wie setzen wir uns in Beziehung – Anders!«

(Pogendroblem 2020)

 

»You got to look at it sideways. Out of the corner of your eye. So you gotta

think about it out the corner of your mind. It’s there and it en’t, both at the

same time …« (Pullman 2019)

Wie werden Individuen zu Subjekten ›gemacht‹? Diese scheinbar einfache

Frage geht bereits mit einer theoretischen Vorannahme einher, nach der da-

von ausgegangen wird, dass politische Ordnungen nicht aus dem Handeln

einzelner Individuen und Subjekte abgeleitet oder erklärt werden können –

die Subjekte sind vielmehr selbst grundlegend durch die Einrichtung der Ge-

sellschaft und ihrer politischen Ordnung bedingt und geprägt. Die Subjek-

te stehen der Ordnung nicht als unabhängige gegenüber und können diese

nicht nach freiem Willensentschluss gründen und gestalten, jedoch ist auch

die Ordnung ohne die Subjekte nicht existent, so dass von einem wechselsei-

tigen Hervorbringungsprozess ausgegangen werden muss. Wie diese wech-

selseitige Hervorbringung zu denken ist, bleibt insbesondere bei der Frage,

wie die politische Ordnung durch die Subjekte verändert und grundlegend

transformiert werden kann, von besonderer Bedeutung.
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Werden die Subjekte gleichsam passiv den bestehenden Strukturen, Re-

geln und (diskursiven) Ordnungen unterworfen und erhalten sie auch erst

so ihre Handlungsfähigkeit? Wann können sie überhaupt als handlungser-

mächtigte gelten; wann als freie? Wenn politische Ordnungen nicht aus dem

Handeln autonomer Subjekte abgeleitet werden können, sondern die Sub-

jekte umgekehrt erst als Produkte dieser Ordnungen zu verstehen sind, was

bedeutet dies für die Möglichkeit des politischen Handelns, welches trans-

formierend in die Ordnung einzugreifen versucht? Wie ist ein Anders- oder

Besser-Handeln möglich und was bedeutet dies für das Handeln eines poli-

tischen Subjekts, welches koordiniert, strategisch und kollektiv aufzutreten

versucht?

Meine Arbeit setzt an diesen Fragen an und versucht sie zu beantwor-

ten, indem sie die Figur des ambivalenten Subjekts bei Louis Althusser, Michel

Foucault und Judith Butler untersucht. Die geteilte Grundannahme besteht

jeweils darin, die Figur eines autonomen, den Strukturen gegenüberstehen-

den und von diesen weitgehend unabhängigen Subjekts zu kritisieren und

stattdessen die Ambivalenz der Subjektwerdung zu betonen. Diese wird zum

einen darin gesehen, dass Subjekte immer zugleich als Machtstrukturen un-

terworfene und ermächtigte produziert werden. Zum anderen in der Produk-

tion einer psychischen Struktur des Subjekts, nach der die heteronomen An-

teile in der Subjektwerdung zugunsten der autonomen Selbsterfahrung und

-verortung abgeblendet werden und so unsichtbar bleiben müssen.

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist daher die Frage: Was wird mit dem

Begriff Subjektivierung bei den jeweiligen Autor*innen gemeint und wie

wird innerhalb dieser Konzeptionen Handlungsfähigkeit und Ermächtigung

gedacht? Wie kann man einen konzeptionellen Unterschied zwischen Hand-

lungsfähigkeit und politischer Handlungsfähigkeit denken und ist dieser

Unterschied in den jeweiligen Subjektivierungskonzepten (implizit) gedacht

oder enthalten? Dies betrifft auch die Fragen, ob es überhaupt ein politisches

Subjekt geben kann und wie dieses sich konstituiert. Ist es lediglich das

gesellschaftlich handlungsfähige Subjekt, welches sich auf eine spezifische

Weise, nämlich politisch, artikuliert, oder gibt es davon unterschieden ein

politisch handlungsfähiges (Kollektiv-)Subjekt? Gibt es so etwas wie eine

politische Subjektivierung und wie findet diese statt? Damit berührt man

nicht zuletzt die Frage, welchen Begriff des Politischen oder der Politik man

über die hier diskutierten Subjektivierungskonzepte entwickeln kann.

Das grundlegende Ziel in meiner Dissertation besteht darin, eine in-

tegrierte Subjektivierungsanalytik aufzustellen, nach der Subjektwerdung
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nicht nur als ambivalenter, sondern als konkreter Prozess analysierbar wird,

der sowohl historisch konkrete als auch affektive, unbewusste, uneindeutige

und ethische Aspekte reflektieren kann, so dass Subjektwerdung im vollen

Sinne analysierbar und im Hinblick auf die Möglichkeiten der politischen

Handlungsfähigkeit und Konstitution befragt werden kann. Diese integrierte

Subjektivierungsanalytik kann wiederum dazu dienen, den Prozess der Sub-

jektwerdung im zweifachen Sinne auch auf seine politische Dimension hin

zu befragen: Erstens kann so analysiert werden, welche gesellschaftlichen und

ökonomischen Bedingungen gegenwärtig unser individuelles Subjektsein

und damit unsere Identität, unsere Sexualität und Geschlechtsidentität sowie

unsere Wahrnehmungs- und Affektmuster, unsere Körperwahrnehmung,

unser Denken und unsere Reflexionsmöglichkeit konstituieren; zweitens ist

dieser Prozess als politischer ein kollektiver, nicht nur weil das individuelle

Sein grundlegend von der kollektiven Einrichtung der Welt abhängt, sondern

auch weil die Gestaltung der Möglichkeiten des Subjektseins nicht durch

das einzelne Individuum, sondern nur durch den Zusammenschluss vieler

Individuen transformiert werden kann. Die Analytik soll – so die zu begrün-

dende Annahme in dieser Arbeit – über das Aufzeigen der Bedingungen

und Grenzen des Subjektseins dazu beitragen, diese kritisch zu reflektieren,

so dass sie im politischen Zusammenschluss der Subjekte auch kollektiv,

strategisch und bewusst transformiert werden können. Und zwar durch die

Überschreitung dieser Grenzen, das Experimentieren mit neuen Lebens-

und Beziehungsformen, aber auch über die Vorstellungen und Bilder eines

anderen Subjektseins und die permanente Kritik an den Einschränkungen

unseres gegenwärtigen Seins.

Politische Handlungsfähigkeit wäre damit nicht schon durch den Kon-

stitutionsprozess gegeben, sondern würde aktive Subjekte erfordern. Das

Subjekt ist demnach zwar politisch, da auch das singuläre Sein grundlegend

durch das Sein der Anderen und der kollektiven Einrichtung bedingt ist,

diese Bedingungen und damit die individuelle Möglichkeit des Andersseins

erfordert aber auch einen strategischen Zusammenschluss und eine Aktivität

der Subjekte, um sich gemeinsam als politisches Subjekt zu konstituieren.

Das politische Subjekt ist damit aber kein feststehendes oder aus einer

Kollektividentität ableitbares, auch wenn es durchaus sein kann, dass sich

das politische Subjekt auch anhand der gesellschaftlichen Zuweisung zu Sub-

jektpositionen und ihren Einschränkungen bildet, da die einzelnen Subjekte

auch einen gemeinsamen Erfahrungs- und Leidenshintergrund teilen.
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Der systematische Beitrag der in dieser Arbeit herangezogenen Primär-

autor*innen Althusser, Foucault und Butler liegt darin, dass sie über ihren Be-

griff der Subjektivierung ein Instrument liefern, um analysieren zu können,

wie die gesellschaftlichen Bedingungen unser Sein prägen. Die Kombinati-

on und Integration der verschiedenen Aspekte des Subjektivierungsbegriffs

der jeweiligen Autor*innen ermöglicht es, eine umfassendere Perspektive auf

den Prozess der Subjektwerdung und damit auf die Konstitutionsbedingun-

gen unseres Seins zu erhalten. Die Frage nach der Möglichkeit der politi-

schen Handlungsfähigkeit und dem politischen Subjekt ist aber in den Sub-

jektivierungskonzeptionen von Althusser, Foucault und Butler oft nur implizit

enthalten und ich werde deshalb den Begriff der politischen Subjektivierung

im abschließenden Kapitel gesondert betrachten und herausarbeiten. Als Ar-

beitsthese lässt sich jedoch zu Beginn feststellen, dass über die Subjektivie-

rungsperspektive das politische Handeln und die Konstitution eines politi-

schen Subjekts nur in Abhängigkeit zur Analyse der Subjektivierung gedacht

werden können – die Frage nach der ambivalenten Subjektwerdung geht so

der Frage nach dem politischen Subjekt und seiner Konstitution voraus, auch

wenn sich der Zusammenhang nur als wechselseitiger verstehen lässt. Damit

ist einerseits das individuelle Subjektsein kollektiv und damit politisch be-

stimmt, andererseits müssen bei der Konstitution eines politischen (Kollek-

tiv-)Subjekts die Bedingungen des Subjektseins reflektiert und berücksichtigt

werden.

In dieser Arbeit soll, über die Subjektivierungsanalytiken von Althusser,

Foucault und Butler hinausgehend, ein Instrument entwickelt werden, wel-

ches es ermöglichen kann, die politische Arbeit, und damit das politische

Handeln und die Konstitution eines politischen Subjekts, strategisch und nor-

mativ anzuleiten, da über die integrierte Subjektivierungsanalytik deutlich

werden kann, welche gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnis-

se unser Sein, Fühlen und Denken prägen und wie und an welcher Stelle

Transformationen wünschenswert und erfolgreich sein können. Dies heißt

im Umkehrschluss aber nicht, dass jeder politische Zusammenschluss und

jede politische Transformationskraft intendiert oder strategisch planbar ist.

Wie die Analytik der Subjektivierung zeigt, wird das Zusammenleben maß-

geblich auch über das immer schon stattfindende Handeln und Leben in der

Gesellschaft bestimmt, so dass auch (unbewusste) Lebensformen und Seins-

weisen Einfluss auf die Gestaltung der konstitutiven Bedingungen nehmen,

auch wenn sie vielleicht nicht als explizit politische Lebensformen gedacht

waren.
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Die Arbeit knüpft dabei, wie schon anhand der Auswahl der Bezugs-

autor*innen Althusser, Foucault und Butler offengelegt wurde, sowohl in

der Behandlung der Primär- als auch der Sekundärtexte überwiegend an

postmarxistische und poststrukturalistische Subjektivierungskonzeptionen

an, nimmt sich jedoch auch zum Ziel, diese Konzeptionen im Hinblick auf

die Möglichkeiten einer gesellschaftlichen und transformativen Befreiung

kritisch zu diskutieren. Die Arbeit versucht, auf drei existierende Lücken in

der Rezeption und Konzeption des Subjektivierungsbegriffs zu antworten.

Die erste Lücke sehe ich in der Rezeption des Subjektivierungsbegriffs von

Althusser, Foucault und Butler. Es gibt bisher weder systematische und

ausführliche Darstellungen des Begriffs, die sich auf die Primärquellen

beziehen, noch Studien, die eine Subjektivierungsanalytik mit dem Ziel, den

Subjektwerdungsprozess zu untersuchen, aufgestellt haben.1

Die zweite Lücke bezieht sich auf die Verwendung und Rezeption des Sub-

jektivierungsbegriffs im Allgemeinen, das heißt auf die sekundäre Verwen-

dung des Begriffs, die nicht mehr direkt an die oben genannten Autor*innen

rückgebunden ist. Hier lässt sich feststellen, dass einerseits der Begriff seit

circa zehn Jahren zunehmend in Veröffentlichungen der Geistes- und Sozi-

alwissenschaften auftaucht, andererseits die Verwendung des Begriffs sehr

schwammig oder überhaupt nicht definiert wird, so dass nicht klar ist, ob

noch ein Zusammenhang zu den theoretischen Konzeptionen von Althusser,

Foucault und Butler besteht und wie der Begriff alternativ verwendet wird.

Bevor man mit dem Begriff arbeitet, sollte deshalb knapp dargestellt werden,

1 Jedoch gibt es durchaus sehr gute Veröffentlichungen, die sich dem Begriff bei den

jeweiligen Autor*innen widmen, und zwei nennenswerte Ausnahmen, die den Be-

griff des Subjekts oder der Subjektivierung ins Zentrum stellen. Hierzu gehört ers-

tens die 2010 von HannaMeißner veröffentlichte Arbeit Jenseits des autonomen Subjekts

zu Foucault, Butler und Marx und zweitens die Pionierarbeit von Christine Hauskeller

Das paradoxe Subjekt zu Butlers und Foucaults Subjektkonzeption, die allerdings schon

vor längerer Zeit, nämlich im Jahr 2000, veröffentlicht wurde. Während die Arbeit

Meißners als wichtiger Beitrag zur integrierten Subjektivierungsanalytik gelten kann,

wird dort allerdings die genealogische Entwicklungslinie und die psychoanalytische

Dimension des Subjektivierungsbegriffs nicht genügend berücksichtigt, die in dieser

Arbeit hauptsächlich auch über die systematische Einbeziehung der Texte von Althus-

ser erfolgen soll. In der Arbeit Hauskellers wird wiederum keine Systematisierung der

Subjektivierungsanalytik angestrebt und die Arbeit richtet ihren Fokus zu stark auf die

körperlicheDimension in der Subjektivierung, ohne die Bedeutung der ökonomischen

Verhältnisse, der historischen Bedingungen, der psychoanalytischen und imaginären

sowie ethischen Dimension zu diskutieren.
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welche unterschiedlichen Verwendungsweisen es gibt und welche begriffliche

Abgrenzung vorgenommenwerden kann. Die dritte Lücke bezieht sich auf das

Ziel dieser Arbeit, eine Integration der Ansätze von Althusser, Foucault und

Butler bezüglich ihres Subjektivierungsbegriffs vorzunehmen.2 Über die Dis-

kussion der Autor*innen Althusser, Foucault und Butler kann einerseits eine

genealogische Linie der Begriffsentwicklung abgelesen werden, andererseits

soll zugleich gezeigt werden, dass man diese nicht in eine chronologische Ab-

folge stellen muss, sondern sie anhand spezifischer Kategorien ordnen und

so eine integrierte und umfassende Perspektive auf Subjektivierung eröff-

nen kann, die auch die ökonomischen, historischen, psychisch-affektiven und

ethischen Aspekte reflektiert. Die Kategorien, anhand derer die Integration

erfolgen soll, sind: das Unbewusste und die Psyche, das Ökonomische, die

Historizität, die Normalisierung sowie das Scheitern und die ethische Di-

mension der Subjektwerdung.

Damit komme ich im erstenHauptteil (Kapitel 1 und 2) zum Versuch, diese

Lücken zu schließen, oder zur begrifflichen Verortung der Subjektivierung.

Als Erstes sollen die bisherigen Forschungsansätze kurz umrissen werden, um

zu sehen, welche Arbeiten es im Feld der Subjektivierungsanalysen gibt und

welchen Platz diese Arbeit in diesem Feld einnehmen kann – es ist letztend-

lich die Frage nach der Rezeption des Begriffs selbst. Es soll systematisch zwi-

schen einem subjektivitätszentrierenden, einem praxeologischen und einem

diagnostisch-genealogischen Subjektivierungsbegriff unterschieden werden

und die Analyse im Bereich der letzten Definition verortet werden. Zweitens

werde ich, um die Rezeption zu ordnen, einen heuristischen Vorschlag zur

Trennung der unterschiedlichen Konzepte und Begriffsverwendungen vor-

stellen und zwischen einer schwachen und starken Subjektivierungsanalytik

unterscheiden und ein Plädoyer für die starke Konzeption halten, die darin

besteht, gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse in ihrer histo-

rischen Konkretion zu analysieren. Drittens versuche ich, bevor ich mit der

2 Nennenswert sind hier zwei Ausnahmen, die beide den Begriff der Subjektivierung

anhand der drei Autor*innen thematisieren: Le Blanc (2004) und Saar (2013). Bei Saar

(2013) werden sehr systematisch und überzeugend die grundlegenden Elemente und

Funktionsweisen einer ›Analytik der Subjektivierung‹ im Anschluss an Althusser, Fou-

cault und Butler genannt, jedoch nur thetisch umrissen und nicht ausführlich ausgear-

beitet. Insbesondere Althusser wird in Publikationen, die mit dem Subjektivierungs-

begriff arbeiten, nur als Stichwortgeber für den Anrufungsbegriff gedacht und nicht

als eigenständiger Beitrag zur Subjektivierungsanalyse wertgeschätzt (vgl. u.a. Bröck-

ling 2013; Müller 2013).



Einleitung 15

Analyse im engeren Sinne beginne, darzustellen, anhand welcher Kategorien

man die unterschiedlichen Subjektivierungskonzeptionen bei Althusser, Fou-

cault und Butler ergänzen kann, um so eine vorläufige Antwort auf die Frage

nach dem theoretischen Mehrwert der integrierten Subjektivierungsanalytik

zu formulieren.

Im nächsten Schritt soll dann die Analyse der jeweiligen Subjektivie-

rungskonzeptionen der Autor*innen in jeweils einem Hauptkapitel (Kapitel

3-5) erfolgen. In Kapitel 3wird der Subjektivierungsbegriff bei Louis Althusser

herausgearbeitet. Es wird versucht, die sogenannte ›Anrufungskonzeption‹

Althussers, nach der die Individuen über eine ideologische Anrufung zu

Subjekten transformiert werden, nicht als isolierte zu verstehen, sondern

sie in Althussers Gesellschafts- und Staatskonzeption einzubetten, so dass

die Subjektwerdung nicht nur allgemein als gesellschaftliche, sondern spe-

zifischer auch als Teil eines ökonomischen, politischen und ideologischen

Prozesses begriffen werden kann. Die ambivalente Subjektivierung lässt

sich somit nicht nur in konkreten und vereinzelten Praktiken analysieren,

sondern auch als kollektive Hervorbringung verstehen, so dass in der Ana-

lyse der Zusammenhang zur Makroebene wiederhergestellt werden kann.

Ein weiterer Fokus wird sich auf Althussers Betonung psychoanalytischer

Mechanismen in der Subjektwerdung richten. Auch wenn Althussers psy-

choanalytische Bezüge nicht systematisch ausgearbeitet sind, können sie

als Assoziationsanreiz für eine Analytik der integrierten Subjektivierung

fungieren, nach der Subjektwerdung auch als individueller und psychischer

Prozess verstanden werden muss.

Kapitel 4 widmet sich dem Subjektivierungsbegriff bei Michel Foucault.

Die Analyse erfolgt insbesondere anhand seinermittleren Schaffensphase, der

machtanalytischen Schriften, jedoch wird auch das Verhältnis zum Spätwerk,

den subjektanalytischen Schriften, reflektiert. Anhand der Werke Überwachen

und Strafen und Der Wille zum Wissen wird diskutiert, inwiefern die Subjek-

tivierung bei Foucault als körperliche und als unkörperliche, das heißt als

über die Vorstellung laufende, verstanden werden kann. Dies betrifft auch das

Verhältnis von Körper und Innerlichkeit. Lässt sich Subjektwerdung bei Fou-

cault nur als Prozess der körperlichen Dressur, das Innen nur als Verlänge-

rung des Außen verstehen und wie ist das Selbstverhältnis in den machtana-

lytischen Schriften konzipiert? Des Weiteren werden Foucaults Begriffe der

Normalisierung und des Dispositivs diskutiert, da diese zur Analyse der his-

torisch konkreten Subjektivierungsweisen und Selbstverhältnisse herangezo-

gen werden können – erst so kann der bei Althusser herausgearbeitete allge-
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meine Subjektivierungsmechanismus auch historisch aktualisiert und histo-

risch konkret untersucht werden. Daran anschließend wird auf das Verhält-

nis zum Spätwerk Foucaults eingegangen und versucht zu zeigen, dass die

Schaffensphasen durchaus in Kontinuität zueinanderstehen, auch wenn die

Gewichtung des Selbstverhältnisses in den späteren Schriften stärker ausfällt

und deutlicher sichtbar werden lässt, wie bei Foucault die Möglichkeit der

kritischen Reflexion und Transformation der konstitutiven Bedingungen ge-

dacht werden kann.

In Kapitel 5 wird schließlich Judith Butlers Subjektivierungskonzeption,

die den Begriff der Ambivalenz ins Zentrum ihrer Überlegungen gestellt

hat, diskutiert. Butler betont den Zusammenhang von Subjektwerdung und

Geschlechtlichkeit. Ihr zufolge wird das Subjekt erst durch die Unterwerfung

unter eine heteronormative Zwangsordnung als Subjekt intelligibel, so dass

die Kritik des autonomen Subjekts immer auch die Kritik an der Geschlech-

terordnung miteinschließen muss. Butler entwickelt eine Perspektive auf

Subjektivierung, die nicht nur stark den Begriff der Ambivalenz betont und

herausgearbeitet hat, sondern auch, über die Begriffe der Performativität und

Iterabilität, auf die Veränderungsmöglichkeiten der bestehenden Ordnung

hinweist. Außerdem hat sie in Anschluss an Althusser die psychoanalytischen

Bezüge in der Subjektwerdung weiter ausgearbeitet und darauf hingewiesen,

dass in der Subjektwerdung eine melancholische Verwerfung erfolgt, die

das Subjekt nach Außen und Innen trennt und die nur durch die reflexive

Bezugnahme auf den (verworfenen) Anderen sichtbar- und betrauerbar

gemacht werden kann. Butlers Subjektivierungskonzeption wurde von ihr

deshalb auch im Hinblick auf die ethische Dimension hin ausgearbeitet, die

in dieser Arbeit einerseits aufgegriffen, andererseits auch kritisiert wird,

da sie, so die Kritik in dieser Arbeit, zu stark auf den Abhängigkeitsaspekt

der Subjekte fokussiert. In einem abschließenden Unterkapitel zu Butler

werden die Grenzen und Möglichkeiten ihrer Subjektivierungskonzeption

diskutiert, da diese zum einen sehr ertragreich ist, zum anderen aber mit

einigen zentralen Problemen einhergeht, die sich auf die für diese Arbeit so

wichtigen Fragen von Autonomie, Materialität und Repräsentationspolitik

im Subjektwerdungsprozess beziehen.

Die Integration und Zusammenfassung der in den Kapiteln 3-5 heraus-

gearbeiteten Aspekte der Subjektivierung sollen schließlich in Kapitel 6 erfol-

gen. Dort wird eine Perspektive auf Subjektivierung eröffnet, die sich anhand

der vorher bei Althusser, Foucault und Butler ausgearbeiteten Kategorien der

Subjektwerdung zusammensetzen lässt: das komplexe Ganze, die Historizi-
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tät, die Normalisierung, das Unbewusste oder die Psyche, das Scheitern und

die Ethik. Abschließend wird im letzten Kapitel 7 die Frage diskutiert, wie

mit einer integrierten Subjektivierungsanalytik, die auf die Autor*innen auf-

baut, politische Handlungsfähigkeit und politische Subjektivierung gedacht

werden kann und welche Konsequenzen sich für eine emanzipative politische

Praxis daraus ableiten lassen. Die Arbeit soll im Gesamten so immer auch der

Erörterung der Möglichkeiten von konkreter politischer Praxis verpflichtet

sein.


