
Krankheit, Behinderung und Tod als Tabu

Nun habe ich in vergangener Zeit verstärkt auf die Strukturprobleme des kapitalistischen Staates hingewie-

sen, und nur skizzenhaft versucht darzustellen, in welche Widersprüche sich eine Politik verstrickt, die zu-

mindest den Anschein zu wahren sucht, dass Klassenauseinandersetzungen obsolet und nur noch Fußnote der 

Geschichte seien. Anhand der Debatte um den Begriff des „Spätkapitalismus“, wie er von Offe und Haber-

mas (1) bereits in den frühen 1970ern eingeführt worden war, konnte ansatzweise verdeutlicht werden, in 

welch‘ großen Zyklen sich die kapitalistische Produktions- und Lebensweise bewegt: indem sie über ver-

schiedene Akkumulationsregimes (Aglietta) die Aneinungsweisen von Profit über Raum und Zeit zu restruk-

turieren versteht, gelingt es ihr auch – historisch und sozial höchst ausdifferenziert –, wenn auch nur tempo-

räre Befriedigungen des immanenten Akkumulationsdranges zu erreichen. Ich will das nun nicht mit weite-

ren Beispielen untermalen, anhand des griechischen Staatsbankrottes (2) und der naturwüchsigen Rettungs-

aktionen der EURO-Partnerstaaten – die vielmehr als Konkurrenten um gelingenden Standort verstanden 

werden sollten –, lässt sich eine Folgeerscheinung der ökonomischen Globalisierung ersehen. Freilich muss 

diesen Analysen wesentlich mehr Platz eingeräumt werden. Auch eine ausführliche Besprechung und Illus-

tration des Spätkapitalismus-Theorems halte ich für angezeigt und hoffe dies noch unter dem Primat einer 

Theorie kapitalistischer Entwicklung nachreichen zu können. 

Die Diskussion um spätkapitalistische Krisentendenzen, die ohne Weiteres in Legitimationskrisen führen 

sollten, hatte u.a. die Etablierung neuer Formen politischen Protests zur Folge, von denen die Grüne Partei 

einerseits Reaktion und Ausdruck einer konsequenten Vernutzung des natürlichen Raums war, von denen die 

sog. Neuen Sozialen Bewegungen darüber hinaus Themen aufgriffen, die den bloßen Systemimperativen fol-

genden politischen Planungsinstanzen völlig fremd waren: eine Anpassung der lebensweltlichen Orientie-

rungsweisen an die Funktionslogiken des kapitalistischen Systems. So kann die 68er-Studentenbewegungen 

neben dem Protest gegen den Vietnam-Krieg und US-amerikanischem Hegemonialstreben auch als Korrek-

turfaktor einer anachronistisch gewordenen Verortung der Akteure im sozialen Lebensprozess betrachtet wer-

den. (3) Zugleich geriet auch das Konzept der Identitätspolitik auf die Agenda: Schwarze wehrten sich gegen 

Rassendiskriminierung in den USA, Kolonisierte mobilisierten gegen die Reste imperialistischer Landnahme 

in der sog. Dritten Welt; die Frauenbewegung verlangte nach mehr Teilhabe in einer strukturell patriarcha-

lisch verfassten Erwerbsgesellschaft und Homosexuelle forderten Anerkennung ihrer ihnen unterstellten 

„Andersartigkeit“ der sexuellen Selbstbestimmung. Mit dem Konzept der Identität wurden drei Flanken ge-

schlagen, die heute Bestandteil der sozialwissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzung sind: Rasse, 

Geschlecht und Sexualität wurden als verhandelbare, weil stigmatisierende Klassifizierungen ausgemacht 

und der Kritik ausgesetzt.

Das Konzept der Rasse wurde dabei beinah schon unter Anteilnahme der „affirmativen“, weil für gesell-

schaftliche Prozesse strukturell „blinden“ Fachwissenschaft Molekulargenetik (vgl. Lemke 2007a: 119ff.) 

derart zur Disposition gestellt, dass in der politischen Konfrontation heute ein breiter Konsens über die Sank-
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tion des Begriffs vorherrscht. Nichtsdestoweniger ist der politische Streit, der sich an essentialistischen Zu-

schreibungen von Identität festmacht, keineswegs befriedet. Wie Etiènne Balibar (1991) zeigt , wurde der 

Konflikt lediglich verschoben und wirkt als „Rassismus ohne Rassen“ fort. Beispiele aus der gewalttätigen 

Auseinandersetzungen sog. „Ethnien“ gibt es zu Genüge (Sezessionkriege auf dem Balkan, Völkermord in 

Dafur usf.). Auch Pierre Bourdieu hat in seinem Konzept des Habitus als somatisierter Form des Sozialen 

darauf hingewiesen, dass noch im scheinbar unbedeutenden Gespräch Angehöriger zweier unterschiedlicher 

sozialer Klassen vermeintlich überwundene Unterdrückung latent sich fortschreibt (vgl. Bourdieu 2005: 47ff. 

sowie Bourdieu/Wacquant 1996: 177f.). Ohne näher auf diese Formen des sprachlichen Tausches einzuge-

hen, bleibt doch zu konstatieren, dass mit einer nur formalrechtlichen Gleichstellung vormals unterdrückter 

Personen keinerlei soziale Gleichstellung einhergeht. Soziale Gleichstellung im Sinne einer Paritzipation am 

vorhandenen Reichtum ist jedoch die conditio sine qua non für gesellschaftliche Teilhabe, da jede Interakti-

onsform auf der Bereitstellung und Nutzung von materiellen und ideellen Ressourcen wie Infrastruktur und 

Bildung beruht.

Die Konzepte Geschlecht und Sexualität haben eine gleichsam bedeutungsvolle Konjunktur seit den seiner-

zeitigen Studentenprotesten: nicht nur, dass der radikale Feminismus erstmals ein öffentliches Podium für die 

Proklamation der eigenen Vorstellungen und politischen Zielen erhielt, nein auch die rechtliche Inklusion der 

Frau in die patriarchalisch strukturierte Kultur der westlichen Industriestaaten schien voranzukommen. Gen-

der Mainstreaming ist ein mittlerweile in breiten gesellschaftlichen Gremien und Feldern etablierter Begriff 

und Programm und zumindest formal gilt auch hierbei für Frauen, was Schwarze und andere ethnische Min-

derheiten im Zuge der staatlich anerkannten Identitätspolitiken zugestanden wurde: den legitimen Anspruch 

auf soziale Teilhabe. Doch im Vollzug der Gleichstellung offenbart sich ein Dilemma, das bereits die Arbei-

terbewegung bei ihrem sog. „langen Marsch durch die Institutionen“ bzw. dem revisionistischen Einlenken 

auf Parlamentarismus erleben musste (und denn auch affirmativ sich aneignete): dass Integration in den Wer-

tehorizont bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften eben bloß all jene Rechte und Pflichten konzediert, die 

gemäß liberaler Theorie für ein gelingendes Vorankommen in ebendieser Gesellschaft notwendig sind: das 

Recht auf Freiheit der Person und unantastbarer Menschenwürde. Dass diese Postulate unvereinbar sind mit 

gelingender kapitalistischer Akkumulation ist dabei nur eine Tatsache (wenn auch schwerwiegende), wesent-

lich dazu gehört jedoch die psychosoziale Form, die wiederum in der Anerkennungspraxis selbst transportiert 

wird (vgl. grundlegend zur Anerkennungspraxis Honneth 1994 sowie im kritischen Dialog des Konzepts Fra-

ser/Honneth 2003; ferner Butler 2001) und die eben auch durch die auf soziale Liberalisierung und kulturelle 

Vielfalt setzende 68er-Studentenbewegung auf sehr unangenehme Weise artikuliert wurde. Innerhalb der ge-

setzten Systemimperative ist ein Umschalten der lebensweltlichen Perspektive auf gleichberechtigte Teilhabe 

eben nicht in dem Sinne zu erlangen, wie er bewusst, teils auch unbewusst bzw. uneindeutig durch Teile des 

Feminismus eingefordert wurde (vgl. einführend zur feministischen Theoriegeschichte Degele 2008: 28-40 

sowie Opitz-Belakhal 2010: 10-34, weiterhin Gerhard 2009, Becker-Schmidt/Knapp 2007). In der Konse-

quenz führt Integration nur zur verstärkten Ausbeutung dort, wo die Spielregeln des System selbst men-
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schenfeindlich sind (4). In ihrer Analyse der Managementliteratur der 1980er und 1990er Jahre in Frankreich 

gelangen Boltanski und Chiapello (2006) zu der Einsicht, dass es gerade die Studentenbewegung war, die 

mit den politischen Schlagworten der Liberalisierung und Flexibilisierung dazu beitrugen, dem Kapitalismus 

neues ideologisches Rüstzeug in die Hände zu spielen. Dabei muss 1968 keineswegs als kultureller 

Determinismus missdeutet werden, es reicht jedoch die diskursiven Möglichkeiten des nicht entschiedenen 

durchdachten und in weiten Teilen eben bloß affirmativen Protests für seine Zwecke zu instrumentalisieren. 

Marcuses (2004) Diktum der „repressiven Toleranz“ sollte hierin zu beängstigender Aktualität gelangen, 

doch was dieser noch für die technisch-instrumentelle Gegenwart der fordistischen Konsumgesellschaft sah, 

gilt heute für die als Wissensökonomie deklarierte digitalisierte Form der Warenproduktion (5). Die 

Beschäftigungsformen haben sich in dem Maße pluralisiert, wie es den Anforderungen der kapitalistischen 

Produktionsweise genügte. Leiharbeit ist mittlerweile ebenso normaler Bestandteil der Fertigungsketten, wie 

befristete Arbeitsverhältnisse, die darüber hinaus auch im sog. Midi- und Minijobbereich angesiedelt sind 

und damit in direktem Zusammenhang mit Armut und Ausgrenzung in primär ökonomischer und sekundär 

psychosozialer Hinsicht verbunden sind (vgl. Keller/Seifert 2007). Somit geht eine ambivalente Auflösung 

hergebrachter und als starr empfundener Organisationsstrukturen in den Betrieben (weit mehr als in 

staatlichen Behörden, die erst allmählich vom juristischen auf den ökonomistischen Denkstil umstellen) 

einher mit der Fest- und Fortschreibung unsicherer und unwürdiger Arbeitsbedingungen und dies trotz und 

gerade wegen des technischen Fortschritts (6). Das, was auf der einen Seit als entlastende und befreiende 

Dezentralisierung von Entscheidungsbefugnissen und neuen Weisen der betriebsinternen Kooperation 

verklärt und gefeiert wird, folgt einem klar instrumentalem Kalkül auf Seite der Unternehmensleitungen: es 

wurde verstanden, das ein reflexiver Umgang mit der eigenen Arbeit zumindest im Dienstleistungssektor, 

und speziell in den Sedimenten der Wissensökonomien als Produktivkraft aus- und vernutzt werden, 

Ausbeutung somit subtil forciert werden kann (vgl. Deutschmann 2002: 132ff.). Es wird hier nachholend 

synchronisiert, was bereits Ende der 1970er Jahre durch die Gewerkschaften als „Humanisierung der Arbeit“ 

in den Produktionsstätten in affirmativer Weise etabliert worden ist: die Beschränkung einer den Einzelnen 

vernutzenden Arbeitsorganisation auf ein erträgliches Maß.

Dies beschreibt den Übergang auf den ersten der im Titel angekündigten Dilemmata des bürgerlichen Sub-

jekts: Krankheit wird darin als das Negativum zur durch Erwerbsarbeit strukturierten Gegenwartsgesellschaft 

verstanden. Wenn und soweit gesellschaftliche Reputation und soziale Anerkennung Form und Folge einer 

subjektiv als erfolgreich missdeuteten Arbeitsleistung verstanden wird, so kann Krankheit darin nur als Un-

zustand verstanden und eben subjektiv verarbeitet werden. Selbstverständlich ist daraus nicht zu schließen, 

dass ein bloß reflexiver Umgang mit Krankheit das notwendige Korrektiv wäre. Über die Ergebnisse eines 

solchen Umgangs lässt sich nur spekulieren und verweist auf weitere notwendige Untersuchungen. Klar ist 

zumindest, dass auch im Falle eines reflexiven, also die gesellschaftlichen Zusammenhänge berücksichtigen-

den Umgangs mit Krankheit Mechanismen ins Spiel gelangen, die Bourdieu durch die Aneignungsweisen 

von Kapital asymmetrisch verteilt sieht. Der Habitus des Patienten als Somatisierung des Sozialen erhält 
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hierin ein besonders handgreifliche Seite und doch ist klar, dass sowohl die Seite der Beurteilung von indivi-

dueller Lebenserwartung und Rückbezug auf intersubjektive Mechanismen der Verarbeitung wiederum ein 

hohes Maß an kulturellem (Einschätzung des Krankheitsverlaufs, Akzeptanz der Symptomatik in physiologi-

scher wie psychologischer Hinsicht) und finanziellem Kapital (Chefarztbehandlung oder Kassenmedizin; 

Kuraufenthalt und Nachsorge oder verfrühter Wiedereinstieg in die Lohnarbeit oder Selbständigkeit) erfor-

dern (vgl. für eine theoretische Grundlegung Bourdieu 1982: 193ff. u. 1987 sowie speziell Wendt/Wolf 2006; 

Schroeter/Rosenthal 2005). Wo diese nicht vorhanden sind, kann mit der Krankheit zugleich Fatalismus und 

Resignation einhergehen, je abhängig von der Eingebundenheit in soziale Netzwerke und natürlich Intensität 

der Krankheit. 

Nun ist es eine Binsenweisheit auf kapitalistische Ursprünge einer Vielzahl von Krankheiten zu verweisen. 

Nichtsdestoweniger sei dieser Hinweis erneut angeführt, denn auch in der politischen Diskussion, die andau-

ernd Konfliktpotential in sich trägt, sobald es um Krankheit, Verursachung, Verantwortung, Veranlagung und 

Kurierung geht, bedient man sich mittlerweile den Postulaten der Molekulargenetik und Neurowissenschaf-

ten um eine prinzipielle Veranlagung für bestimmte Symptomatiken bereits in der individuellen Konstituion 

biologisch festzuschreiben. Damit einhergeht nicht nur eine Leugnung der sozialen Kontexte von Krankheit 

und deren Verarbeitung hin zu einem höchst individualisierenden und moralisierenden „Risikomanagement“, 

dass den Betroffenen aufgebürdet wird (vgl. Kollek/Lemke 2008). Ob dies die neuen Formen der Reproduk-

tion betrifft oder aber Maßnahmen zur Prävention gegenüber neu erkannten und nach „Risikopatienten“ ge-

stuften Krankheitsbildern wie Brustkrebs oder auch dem sog. ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom [sic!]), 

stets geht es gewollt und auch ungewollt um „eine Kampfansage an soziale und medizinkritische Bewegun-

gen, die auf die Rolle von Ausbeutungsstrukturen, Herrschaftsprozessen und kapitalistischen Produktionsver-

hältnissen für die Entstehung von Krankheiten hinweisen; er [der Gendiskurs, Anm.d.V.] funktioniert auch 

als Gegengewicht zu theoretischen Positionen, die auf die soziale Konstruktion und kulturelle Kontingenz 

von scheinbar natürlichen Entitäten wie Geschlecht oder Rasse aufmerksam machen. Es ist die vermeintlich 

geschlechtsneutrale Humangenetik, deren zentrale Referenz das »menschliche Genom« ist und die von einer 

prinzipiellen Gleichheit von Männern und Frauen vor den Launen der DNA ausgeht, die es erlaubt, ge-

schlechtliche Differenzen und Asymmetrien biowissenschaftlich zu verankern. Der Gendiskurs ermöglicht 

erstens, die bipolare Geschlechterordnung scheinbar objektiv und wissenschaftlich neutral festzustellen, wo-

bei alles Dritte oder Ambivalente als defizitär und behandlungsbedürftig ausgeschlossen wird; zweitens ist 

diese prinzipielle Geschlechterdualität auch hierarchisch strukturiert, da »weibliche« Faktoren und Merkmale 

zugunsten von »männlichen« abgewertet werden; drittens ist zu beobachten, dass im Kontext des geneti-

schen Wissens neue Entscheidungszwänge und moralische Imperative auftauchen, deren primäre Adressaten 

Frauen sind.“ (Lemke 2007: 174; vgl. auch Rose 2006 u. Rajan 2006). Letztlich zeigt allein die in den All-

tagssprachgebrauch eingegangene Wendung von den „chronischen Krankheiten“, dass es ein breites Reser-

voir an Malaisen gibt, deren Ertragen noch mit der Berechnung des Tariflohns und der Steuerbefreiung auf 

einen finanziellen Nenner gebracht werden. Man tauscht somit nicht nur Arbeitskraft, sondern auch Gesund-
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heit ein gegen einen geringfügig höheren Lohn und dies keineswegs aufgrund mangelhafter Naturerkenntnis 

und Organisation der Produktion, sondern wegen Systemimperativen der Kapitalkonkurrenz, die Lohnstück-

kosten bzw. die Bemessung des Lohnes gleichermaßen im Wettbewerb als negative Kenngröße einführt, wie 

deren Aufhebung nur durch politischen Protest und staatliche Intervention sanktioniert und aufgehoben, 

wenn nicht bloß gemindert werden kann. 

Dies hat nicht zur Voraussetzung, dass deswegen ein zynischer und nur berechnender Umgang mit den indi-

viduellen Fährnissen der durch Krankheit eingeschränkten Physis wie Psyche einhergeht; es wird nicht die 

Naturwüchsigkeit der Produktion angeklagt, sondern weiterhin das Credo der „Standortkonkurrenz“ 

vertreten. Dass dies im Kern menschenfeindlich ist, wird zwar gewusst, aber überwiegend affirmativ als nur 

individueller Fehler verarbeitet und politisch in Form der Anklage von „Profitgier“ sowie „Lobbyismus“ 

(bspw. der Pharmaindustrie) oder Elitenherrschaft verklärt (vgl. dazu kritisch Offe 1972: 65-106 sowie 

Habermas 1973). Nun kann der Einfluss von Interessensverbänden durch zielgerichtetes Lobbying nicht 

verkannt werden, und auch das Vorhandensein politischer und ökonomischer Eliten ist mehr als nur ein 

empirisches Datum. Jedoch darf man Fakten nicht mit Geltung und Belang verwechseln: der Einfluss von 

Partikularinteressen kann überhaupt nur vorhanden sein, weil die Strukturen der kapitalistischen Produktion 

und der staatliche Interventionismus in diese Voraussetzungen schaffen und Möglichkeiten bieten, durch 

Einwirken in den politischen Prozess und dessen kultureller Vermittlung Sonderrechte und Privilegien zu 

garantieren (vgl. für eine empirische Darstellung der Elitenherrschaft theoretisch grundlegend Mills 

2000/1956, sowie aktualisiert und spezifiert Hartmann 1996; 2002; 2004 u. 2007). Und auch die Strategie 

der Moralisierung und Pathologisierung (wozu auch die Dichotomie von Normalität und Pathologie auf ihre 

Genese und Gültigkeit zu befragen ist; vgl. hierzu grundlegend Foucault 1988). ist damit keineswegs geklärt. 

Zumal eine weitere offene Frage bleibt, inwieweit hierfür wiederum die spezifische Verteilung der 

Bourdieuschen Kapitalformen angewendet werden kann oder muss. Wann und wie verfängt eine PR-

Strategie in der Weise, dass nicht nur die Uninformiertheit über bspw. rechtliche und gesetzliche 

Hintergründe als Hebel für Profit ausgenutzt wird, sondern auch die Reflexivität einer auf Autonomie und 

Selbstbestimmung rekurrierenden gesellschaftlichen Elite vorwiegend überdurchschnittlich gebildeter, auch 

(nicht: und!) körperbewusster Menschen Affinität für gezielt lancierte Diskurse der Gesundheit zeigt? Die 

Rechtssoziologie beschreibt dies klar: „Welcher Nutzen ist mit guten Rechtskenntnissen verbunden? Es liegt 

auf der Hand, dass sie jedem einzelnen den Vorteil verschaffen, sich im sozialen Leben und namentlich bei 

Konflikten besser durchsetzen zu können, bis hin zur leichteren Mobilisierung des gerichtlichen 

Rechtsschutzes. […] Zweifelhaft ist dagegen, ob die Rechtskenntnis zu einer höheren Akzeptanz der 

einzelnen Vorschriften oder der Rechtsordnung im ganzen und zu einem stärkeren Rechtsgehorsam 

beitragen; gewisse Forschungsergebnisse deuten im Gegenteil darauf hin, dass Autoritäts- und 

Rechtsgläubigkeit bei niedrigem Wissensstand am stärksten sind, während mit wachsender Kenntnis auch die 

Kritik am geltenden Recht zunimmt. Manche Menschen nehmen die geltende Ordnung als von Gott oder der 

Natur gegeben hin. Andere begnügen sich damit, dass sie ihren allgemeinen Wertvorstellungen genügt, ohne 
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nach Einzelregelungen zu fragen, und reflektieren auch nicht, dass die kollektiven Wertvorstellungen 

wesentlich vom geltenden Recht mit geformt werden. Auch die Vorteile, in deren Genuss viele Menschen 

aufgrund sozialstaatlicher Leistungsgesetze kommen, verstärken den Glauben an die Legitimtät des 

geltenden Rechts.“ (Raiser 2007: 326; vgl. allgemein auch Luhmann 1983/1969). Man müsste die Ergebnisse 

der Sozialstrukturanalysen mit der von Bourdieu vorgeschlagen Klassifikation der Kapitalformen vermitteln 

und dies zugleich unter Rekurs auf Foucaults (1978) Dispositivkonzept machttheoretisch bestimmen. 

Hypothetisch ließe sich somit erklären, warum es gelingt, verschiedene soziale Klassen für eine bestimmte 

gesellschaftliche Hegemonie (hier: die Moralisierung von Krankheiten) zu gewinnen und der Praxis 

Legitimität zu verleihen. Was Luhmann noch als „Entlastungsfunktion“ der Richter unter dessen 

theoretischem Telos der „Komplexitätsreduktion“ in relativ positivistischer Manier erfasst, kann nach einer 

kritischen Lektüre nur als Theatralisierung und Inszenierung von Rechtsdurchsetzung bestimmt werden. 

Polemisch gefasst: Unterschichten fügen sich in ihr objektives Schicksal des blinde Gehorsams, wohingegen 

potente Kläger auf juristischem Wege versuchen, sich subjektive Deutungshoheit über ihr individuelles 

Fährnis zurückzuerobern. Beides käme einer „Entlastung“ im seiner einer Kanalisierung politischen Protests 

gleich. Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass Krankheit a) politökonomisches Strukturproblem der 

kapitalistischen Gesellschaft ist, b) subjektiv der Affirmation ausgesetzt ist, wo die Akzeptanz herrschender 

Körperbilder zu einer Ohnmacht oder aber präventiven Adaption kulturindustrieller und biologischer 

Dispositive gerät.

Ähnlich verhält es sich mit dem Topos der „Behinderung“. Ebenso eingebunden in die Identitätspolitiken der 

Post-68er, rekurrierte zunächst die „Krüppelbewegung“ auf Akzeptanz und Teilhabe am gesellschaftlichen 

Diskurs. Dies scheint aus heutiger Sicht selbstverständlich; betrachtet man hingegen die 1970er Jahre, in der 

er zu verstärktem Protest von als behindert stigmatisierten Gruppen kam, so zeigt sich bereits in der bauli-

chen Herrichtung des öffentlichen Raums eine Marginalisierung von Menschen mit Behinderung. In gleicher 

Weise findet sich hier die Abgrenzung gegenüber den Potenzen einer „gesunden“ menschlichen Physis, deren 

Vorhandensein die veritable Voraussetzung für Arbeit schlechthin ist. Während Autonomie und Individualis-

mus theoretische Konzepte der Aufklärungsphilosophie und des Liberalismus sind, hat sich bisweilen auch in 

kritischen Diskursen ein nur diffuse und durchaus auch rassistischer Umgang mit behinderten Menschen of-

fenbart: nicht nur, dass es allzu oft zu groben Verallgemeinerungen dergestalt kommt, dass mit dem Etikett 

„Behinderung“ von intellektueller Unmündigkeit gedacht und gesprochen wird; auch in der Unterstellung ei-

ner Hilfsbedürftigkeit als negativer Größe in politischer Protestkultur und Bewegung (und somit nicht nur in 

der Negativkalkulation des betrieblichen Geschäftserfolgs und staatlicher Biopolitiken!) scheidet die Inklusi-

on behinderter Menschen strukturell aus. Dabei verweist der gesellschaftliche Umgang mit Behinderung auf 

zwei grundlegende Ängste des bürgerlichen Subjekts: a) zunächst deutet sich durch Behinderung eine gradu-

elle, wenn nicht totale Unbrauchbarkeit für den Arbeitsprozess und somit eine Abhängigkeit von Sozialtrans-

fers an, b) vermittelt sich darüber der intersubjektive Prozess von Abwertung und Stigmatisierung, welcher 

wiederum c) in Exklusion und Depolitisierung umschlagen kann. Die kulturwissenschaftliche Forschung 
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zum gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung ist noch im Entstehen begriffen, jedoch zeigen sich hier 

wichtige Ansatzpunkte für eine kritische Gesellschaftstheorie, die in analoger Fortschreibung der Medizin-

kritik auch bei der Konstruktion von Behinderung auf die sozialen Kontexte hinweist und für emanzipatoris-

che Politik urbar macht (vgl. einführend Dederich 2007, Waldschmidt/Schneider 2007, Cloerkes 2003, Jun-

ge/Schmincke 2007 sowie theoretisch grundlegend zur Konstruktion von Körperdiskursen Goffman 1975 u. 

Foucault 2007).

Im Tod schließlich konzentriert sich das absolut Negative des bürgerlichen Subjekts: die Endlichkeit des Da-

seins bedeutet nicht nur grundsätzlich eine Kontingenz jedweder individualistischen Praktiken und Lebens-

entwürfe und deutet einen Zwang zur Ausbildung einer auf zeitliche Relationaliät gründenden Identität an, 

sondern verweist zugleich auf die Borniertheit von Konsum- und Lebensstilen sowie deren Postulat. An sich 

eine tatsächlich natürliche Sache (Zelltod und Leistungsausreiz des Organismus) verkürzt sich die Lebenszeit 

unter kapitalistischer Gesellschaft ebenso dramatisch, wie sie durch die moderne Apparatemedizin verlängert 

werden kann. Hierbei kommt dem Konjunktiv der lebensverlängernden oder auch nur -erhaltenden 

Maßnahmen wiederum das Kriterium der Rentabilität bzw. Warenförmigkeit zu: In dem Maße, wie 

medizinische Betreuung erkauft werden kann, ist eine Verlängerung des menschlichen Lebens prinzipiell 

denkbar. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um präventive (Risikoforschung und 

Produktionsorganisation) handelt, oder um reaktive (Operationen, Transplantantionen, Anschluss an 

lebenerhaltende Apparate usf.) Maßnahmen handelt (vgl. zur Diskussion um den Einfluss von Humangenetik 

und Neurowissenschaften Weiß 2009) . Doch der Tod ist mehr als nur Verhandlungssache. In seiner 

grundsätzlichen Tabuisierung und Ausgrenzung aus dem öffentlichen Diskurs erzeugt er und hält aufrecht 

eine Mythologisierung/Fetischisierung des gesellschaftlichen Umgangs mit der eigenen Sterblichkeit, die in 

der Sehnsucht nach Unsterblichkeit nicht nur Produkt der Science-fiction geblieben ist, sondern selbst als 

Forschungsprogramm identifiziert wurde: das Humangenomprojekt hat zur Zielsetzung die völlige 

Kartierung des menschlichen Genoms, um in der Folge sog. Zivilisationskrankheiten der westlichen Welt 

nicht nur aufschlüsseln, sondern auch präventiv therapieren und umgehen zu können. Als Folge würde man 

zumindest nicht mehr von Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen dahingerafft und könnte somit einem 

anderen Idealtypus, dem des geruhsamen Todes, entgegensehen. Ein fetischistischer Umgang zeigt sich dabei 

in mehrfacher Hinsicht: a) im Umgang mit Toten erweist sich das Ritual der Beerdigung und Trauerarbeit als 

soziales Komplement der erwähnten grundlegenden Angst ums Dasein, welche b) eine spezifische Kultur 

transportiert, auf der Todesdiskurse basieren und an Stabilität erlangen sowie c) der scheinbar 

widerstreitenden Idee des ewigen Lebens sozialen, kulturellen, ökonomischen wie politischen Stoff bieten. 

Insbesondere die Diskussion um verschiedene Todesdiskurse kann sich für die Sozial- und 

Kulturwissenschaft als sehr ertragreiches Feld der Untersuchung erweisen (vgl. einführend Reinhard 2006: 

174-198; speziell zum Umgang mit dem Tod aus kultursoziologischer Sicht ein auf bislang drei Bände 

angewachsenes Forschungresultat von Groß/Schweikardt 2010, Groß/Grande 2010 sowie Groß/Glahn/Tag 

2010; weiterhin Knoblauch/Zingerle 2005, Feldmann 2004, eine ethnologische Studie zum Sterben im 
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Hospital liefert Gross 2001; aus sozialgeschichtlicher Perspektive grundlegend Ariès 1999; theoretisch 

allgemein Elias 1976 sowie aus machttheoretischer Hinsicht Foucault 2006 und Agamben 2002). So verweist 

auch die Verdrängung des Todes auf die zwei wesentlichen Zugriffsversionen, die durch Arbeitskraft und 

Staatsbürgerschaft auf den Leib geschrieben sind oder um mit Foucault zu sprechen, als Machtverhältnisse 

unmittelbar das Köperinnere durchziehen (Foucault 1976). Staatsbürgerschaft verweist unmittelbar auf die 

Verwendungsfähigkeit des menschlichen Körpers für die Aufrechterhaltung und Stabilisierung von 

Machtverhältnissen. Hygienevorschriften kennt der Kapitalismus erst seitdem staatlicher Interventionismus 

für die Wehrtauglichkeit der Rekruten notwendig erschien. Hier ist nicht der Raum, um über die 

Konstitutionsbedingungen von Berufsarmeen und die Legitimierung von Kriegseinsätzen einer 

verfassungsstaatlich garantierten Verteidigungsarmee zu argumentieren, es sei jedoch zumindest das 

Kernelement staatlicher Biopolitik kurz erwähnt: Ausnutzung ist nicht nur Imperativ für gelingende 

Warenproduktion, sondern auch Schlüsselkategorie für Bevölkerungs- und somit Biopolitik, als die sie 

Foucault versteht. In einem Schlusspunkt sei noch auf die moralische Konnotation von Tod verwiesen: Judith 

Butler (2001, 2005, 2009 u. 2010) hat dankenswerterweise die prinzipielle Verletzlichkeit des menschlichen 

Lebens herausgestellt und in die politische und philosophische Diskussion eingeführt. Man mag das für ein 

Essentialisierung halten, angesichts einer Theoretikern des Dekonstruktivismus, die sich vehement für eine 

Auflösung der heuristischen Kategorien „Frau“ und „Mann“ einsetzt (Butler 1993; vgl. auch Meuser 2005), 

kann ein solcher Vorwurf jedoch nur zu kurz greifen. Er scheint auch das grundlegende Problem zu 

verfehlen. Schutzbedürftigkeit ist ein tatsächlich mit der physiologischen Konstitution des Menschen 

unmittelbar gegebener Zustand. Nicht zuletzt Folter wie auch Sadismus ziehen aus der Schmerzempfind-

lichkeit und Leidensfähigkeit des Menschen Bestandsmöglichkeit und Satisfaktion, wie sie in gleicher Weise 

dazu dienen „abweichende“ Körperbilder zu konstruieren und noch im Tod einer Ästhetisierung zu 

unterziehen (vgl. Arendt 2005/1955 u. 2009/1970; Reemtsma 2009; zur Diskussion um Fetischismus Böhme 

2006; zu Sexualitätspraktiken u.a. grundlegend Foucault 1987, Sigusch 2005, Giddens 1993 u.a., zur 

medialen Ästhetisierung Shelton 2008; zur Todesverdrängung Joachim-Meyer 2004). Als Folgeerscheinung 

von Schmerz und Leid resultieren Vermeidungs- und Lösungsstrategien die gänzlich unterschiedlich 

ausfallen und von denen politischer Protest die progressivste und wohl auch elaborierteste Form darstellt 

(konzediert man, dass aus ethischer wie auch sozial- und technikevolutionärer Perspektive Protest selbst eine 

verhandelbare Größe werden sollte). Hannah Arendt verwies auf die Formen der Wiederaneignung von 

Lebensgestaltung und somit Autonomie durch Arbeit und Denken, dass sie hier trennscharft von Lohnarbeit, 

aber auch konsumistischer Reproduktion der Arbeitskraft zu scheiden suchte. Zwar ist diese Trennung nicht 

zwiespältig – versteht sie sich doch in der Argumentation selbst noch in der liberalen 

Aufklärungsphilosophie und des Individualismus -, dennoch versucht sie den reflexiven Umgang mit der 

Entfremdung des eigenen Lebens in der Kritik kapitalistischer Vergesellschaftung zu untermauern. Arendt 

wandte sich sich selbst gegen eine essentialistische Deutung der Werte Freiheit oder Autonomie, weil die 

realen Macht- und Herrschaftsverhältnisse in gleicher Tradition standen, wie deren Kritik: Liberalismus und 
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Sozialismus als Begleiterscheinungen des okzidentalen Rationalismus. (Arendt 2008/1967). Um jedoch dem 

infiniten Regress der bloßen Anerkennung zu entgehen bedarf es einer Rückkoppelung der 

sozialphilosophischen Geltungsansprüche an die Kritik der Politischen Ökonomie, andernfalls muss sie sich 

ebenso kategorial erschöpfen, wie es Offe bereits für die Reguliergunspolitik kapitalistischer Industriestaaten 

antizipierte.

Es kann also nicht darum gehen, Krankheit, Behinderung und Tod als lediglich ideologische Begrifflichkeit-

en zu identifizieren und dem eventuell in nur naiver Weise ihre „Falschheit“ anzuzeigen, die durch einen re-

flexiven und pragmatistischen Umgang zu heilen wäre. Nicht die tatsächlichen Begleiterscheinungen sind als 

kulturelle Konstruktionen der Kritik dispensiert, sondern lediglich die ideologische und affirmative Aufberei-

tung und Verarbeitung, welche soziale und insbesondere kapitalismuskritische Aspekte leugnet und margina-

lisiert. Gleichwohl bin ich davon überzeugt, das eine andere Einbettung der Ökonomie in die Gesellschaft 

auch wesentliche andere Umgangs- und Verkehrsformen der Individuen zeitigen würde. Man muss das nicht 

der philosophischen Spekulation überlassen, Habermas hat sehr klar umrissen, welchen Regeln eine auf Teil-

habe fokussierende Diskursethik folgen würde und in einem radikalen Fazit lässt sich die These aufstellen, 

dass eine Theorie des kommunikativen Handelns (1981) mitsamt herrschaftsfreier Kommunikation erst in ei-

ner sozialistischen Demokratie verwirklicht werden kann. Nicht als naive Utopie eines möglichen Soll-Zu-

standes, sondern als sehr reale Form der Entscheidungsfindung einer denn auch als Gemeinschaft identifi-

zierbaren Sozialität, ohne dabei in einem ohnehin anachronistisch scheinenden nationalistischen bzw. natio-

nalstaatlich gebunden Regress zu enden (vgl. Habermas 1992: 632-660 u. bezogen auf die Diskussion der 

Globalisierungseffekte Habermas 1998 und für eine kritische Applikation der Diskursethik in den Internatio-

nalen Beziehungen Niesen/Herborth 2007).

-----------------------------------

Endnoten

(1) Offe selbst hat die Begriffswahl in der Neuauflage seines Klassikers einer Revision unterzogen. Dass eine solche 
Revision folgerichtig und unter Ansehung der veränderten Produktionsbedingungen im Zeitalter des Postfordismus 
notwendig ist, schmälert nicht den Erkenntnisgewinn, der bereits 1972 aus der Analyse der nur borniert erfolgenden 
politischen Planungstätigkeit zu ziehen war. Siehe dazu Offe 2006; für eine produktive Auseinandersetzung und 
Reaktualisierung des „Spätkapitalismus“-Theorems vgl. auch Lessenich 2009: 126-180. Lessenich wählt Foucaults 
Paradigma der Gouvernementalität, um zu verdeutlichen, dass heutigentags die Produktion um soziale Faktoren 
angereichert, Herrschaft auf subtile Weise per Affirmation hergestellt wird.
(2) Siehe dazu meinen Eintrag „Verleugnung der Krise II“, abrufbar unter: 
http://korrekturen.blogsport.de/2010/04/29/verleugnung-der-krise-ii/
(3) Es gehört zum reaktionären Selbstbild der politischen Affirmation, unverstandene und damit unverarbeitete 
politische Geschehnisse im Nachhinein in ein nationales Deutungsmuster zu transformieren. Im Wege der 
Geschichtsschreibung soll noch jeder Spatenstich und Kriegstote als unerschütterlicher Dienst am Volksgeist verstanden 
werden. Die Verdammung der 68er-Studentenbewegung als nachholenden Protest einer an ihrer nationalsozialistischen 
Elterngeneration irre, weil angeblich „falsch“ und gewalttätig politisch gewordenen Jugend ist Ausdruck eines 
ideologischen Fortwirkens von Klassenherrschaft und Nationalismus (vgl. hierzu affirmativ Aly 2008, Schneider 2008, 
Fleischhauer 2009; einführend: Gilcher-Holtey 2008; kritisch: Kraushaar 2008 sowie Lucke 2008).
(4) Man kann darüber streiten, inwiefern die Vergesellschaftung in westlichen Industrienationen einer Men-
schenfeindlichkeit nahekommt oder nicht. Allerdings scheint mir der Hinweis notwendig, dass mit der Wendung einer 
„relationalen Armut“ nichts weiter ausgesagt wird, als dass sich legitimer Protest gegen die herrschende 
Verwertungslogik und also gegen Beschränkung oder gar Leugnung sozialer Teilhabe angesichts des weltweiten Elends 
insbesondere in den Ländern der „Dritten“ und „Vierten Welt“ zu nivellieren habe. Über die depravierenden Folgen von 
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Arbeitslosigkeit in einem durch Lohnarbeit ideell (in den Formen der Intersubjektivität und Lebensplanung) sowie 
materiell (in den Erwerbs- und Konsumstrukturen kapitalistischer Marktwirtschaften) vorgegebenen Bezugsrahmens ist 
ausreichend empirisches Material vorhanden, das nicht nur zur Kenntnisnahme, sondern auch Handlung gemahnt. 
Gleiches gilt für all jene Lebensformen, die sich an Lohnarbeit auszurichten haben. Der Begriff der Erwerbslosigkeit 
und deren politisch aufgeladene Version „Arbeitslosigkeit“ kann nur darin einen epistemologischen Ursprung haben 
(vgl. für eine aktuelle Übersicht der neuen Formen von Armut und Ausgrenzung Castel/Dörre 2009).
(5) Es ist in der Forschung zurecht darauf hingewiesen worden, dass nicht nur der Term „Wissensökonomie“ 
ideologisch und politisiert ist, sondern dass er auch empirisch nur einen marginalen Teil der Gesellschaft adäquat fasst. 
Gerade die auf Wissen und hoher Qualifikation beruhenden Tätigkeiten in Produktdesign, Entrepreneurship, 
Marktkommunikation, Informatik und Ingenieurswissenschaft usf. Erfordern ein hohes Maß an Flexibilität. 
Lernbereitschaft und somit kulturellem Kapital. Überdies sind die Ressourcen, die eine selbstbestimmte, weil durch ein 
großes Maß ein eigens eingerichteter Arbeitszeit charakterisierte Arbeitstätigkeit erfordert, mit finanziellem Aufwand – 
und sei es nur für eine entsprechend ausgedehnte Ausbildung –, verbunden ist. Für das Gros der Erwerbstätigkeit trifft 
dies, auch unter Ansehung der sozialstrukturellen Indizes zum Qualifikationsniveau und Lebensform nicht zu. Hier 
scheint sich wesentlich eine Hegemonie und gesellschaftliche Religion Gehör zu verschaffen, die in der Mehrheit 
mittels juridischem und politischem Zwang durchgesetzt wird (vgl. Dörre et al. 2009: 200f., Buckel/Fischer-Lescano 
2007).
(6) Technischer Fortschritt ist nicht das Problem, sondern sehr erwünschter Effekt der Anwendung von Natur- und 
Ingenieurswissenschaften in der Produktion. Jedoch ist die theoretische Applikation der Forschungsresultate regelmäßig 
dem durch die Systemimperative vorgegebenen Druck zur Erzielung möglichst hoher Profitraten bzw. 
Eigenkapitalrenditen unterworfen. Marx (1962/1867) hat darauf hingewiesen, dass die Anwendung von Maschinerie 
und Technologie in der Fertigung zwar die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit für ein zu verfertigendes Produkt 
sukzessive verkürzen kann. Damit einher geht jedoch die Verbilligung menschlicher Arbeitskraft, d.h. einer Absenkung 
deren Tauschwerts. Zur Erzielung eines halbwegs angemessenen, die Reproduktion der Arbeitskraft sichernden Lohnes 
ist daher ein entsprechend höherer Arbeitsaufwand notwendig: daraus folgen Intensivierung der Produktion bei 
gleichzeitiger Freisetzung nicht benötigter Arbeitskräfte. Aufgrund der Tauschwerteigenschaft der Arbeitskraft sowie 
der wertbildenden Fähigkeit menschlicher Arbeit gerät der Einsatz von Maschinerie und Technologie zur 
fortgeschriebenen Ausbeutung der verbliebenen Arbeiter, die sich negativ dem Druck der bereits Arbeitslosen ausgesetzt 
sehen. Empirisch ließe sich das zeitlich und sektoral differenzieren; im Kern ist damit jedoch sehr exakt die 
Funktionslogik kapitalistischer Produktion wie Expansion beschrieben.

-----------------------------------
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