
Hegemoniekritik im post-säkularen Zeitalter

Wenn bezüglich der radikalen Kategorienkritik Butlers danach gefragt wird, vor welchem Ordnungsrahmen 
sich ihre Theorie abspiele, gelangt man an einen Scheideweg: Wollen wir es bei einer bloßen Entfaltung der 
Sprachmöglichkeiten  für  Marginalisierte/Stigmatisierte  belassen,  also  lediglich  für  gleichberechtigte 
Teilhabe  am  öffentlichen  Diskurs  eintreten,  oder  aber  soll  nicht  vielmehr  der  zugrundeliegende 
Ordnungsrahmen selbst hinterfragt und mit sowie durch die Kategorienkritik transzendiert werden? 

Schon mehrfach haben wir  angeführt,  dass der gemeinsame „blinde Fleck“ der postkolonialen wie auch 
sozialkonstruktivistischen Theorie1 im Allgemeinen das Ausblenden der  Kritik der politischen Ökonomie2 
ist. Als Belegargument wird in der Regel die Antiquiertheit holistischer Erklärungsprinzipien (wie Hegelsche 
und  Marxsche  Theorie)  genannt,  die  es  nicht  mehr  erlauben  würden,  die  darin  entfalteten  Begriffe 
umstandslos auf die „postmoderne“ Gegenwart anzuwenden. Diese Gegenwart sei durch das Auftreten der 
Biopolitik  gekennzeichnet,  ihr  wesentliches  Instrument  zur  Aufrechterhaltung  der  Ordnung  das  der 
Mikrophysik der Macht3. Heute ist diese Biopolitik vornehmlich durch eine Kulturalisation von politischen 
Konflikten  bestimmt.  Der  Rasse-Begriff,  zunehmend  diskreditiert,  taucht  hier  in  neuer  Form und unter 
besonderer politischer Beobachtung auf (man denke nur an die Schlagworte vom "globalen Terrorismus" 
oder  "Kampf der Kulturen"). 

Doch  wie  gelangen  wir  von  der  Biopolitik  zu  Kritik  an  der  Heteronormativität,  wie  sie  von  Butler 
vorgetragen  wird?  Die  vorgelagerte  Frage,  welche  wir  zu  klären  haben  lautet  daher:  Was  ist  unser 
gemeinsamer  Ordnungsrahmen?  Wenn  Butler  darauf  insistiert,  Kategorien  wie  „Mann“  und  „Frau“  zu 
hinterfragen,  zu  „dekonstruieren“,  so  zielt  das  nicht  auf  eine  naive,  wissenschaftskritische  Position  des 
Regresses, der fortschrittsfeindlichen  (Sozial)Romantik, wonach die Gegenwart in ihrer Komplexität die 
„wahre“  Gestalt  der  menschlichen  "Seele"  entfremde.  Nein,  es  heißt  zunächst  ein  bloßes  Faktum  zu 
konstatieren: abweichende Lebensweisen werden stigmatisiert und teils gewaltförmig negiert. Homophobie 
ist eine (folgerichtige) Konsequenz einer Gesellschaft, die in der Dichotomie der Geschlechterlogik ihren 
Bestand und Fortgang sucht. 

Dem stand in der Vergangenheit der zunächst zaghafte und auf intellektuelle Zirkel begrenzte, später lokal 
und  gesellschaftspolitisch  ausgeweitete  Protest  der  Frauenbewegung  entgegen.  Ihr  Ziel  war  die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ihr Ziel war jedoch nicht eine Aufhebung der zugrunde liegenden 
Logik, der Kartierung der Subjekte im symbolischen Raum. Mitnichten wurde die Aufteilung zwischen einer 
naturalistischen und einer konstruktivistischen Konzeption,  und damit  eben der Spaltung von Natur und 
Gesellschaft, von Geschlecht hinterfragt. Dass die Konzession von Teilhabe in der Folge zu Fortschritten in 
der intersubjektiven Auseinandersetzung wie auch Gestaltung der gesellschaftlichen Organisation geführt, ist 
sicher nicht zu leugnen: heute herrschen andere Bilder von Geschlecht vor. Hier aber muss bereits unsere 
Kritik  ansetzen,  wollen  wir  uns  nicht  lediglich  mit  einem  „Anders“  zufrieden  geben.  Der  deliberative 
Feminismus,  der  nicht  auf  Differenz  sondern  Integration  setzt,  muss  notwendigerweise  sein  kritisches 
Potential in dem Moment einbüßen, wo die aufgeworfenen Forderungen in das Herrschaftssystem integriert 
werden. Man kann sich das gut am Beispiel der Sozialdemokratie vergegenwärtigen: Die Forderung nach 
Partizipation und Gehör ebnet den Weg zur politischen Gestaltung der Arbeiterinteressen im Rahmen und 
auf der Grundlage der kapitalistischen Marktordnung. Die Grenzen dieser Politik zeigen sich jedoch schnell: 
jedes Insistieren auf materielle Besserstellung (und die Forderung nach rechtlicher Teilhabe hat dies realiter 
zur Konsequenz!) stößt auf strukturelle Probleme, die von den Verfechtern des Marktliberalismus noch am 
trefflichsten auf den Punkt gebracht werden4.

1 Wir denken hierbei vor allem an die Cultural Studies grosso modo wie auch konkret die Gender und 
Governementality Studies.

2 Hier im wirklichen Wortessinne wie sie durch  Marx theoretisch ausgearbeitet worden ist.
3 Dieser Terminus geht auf Foucault zurück, der in 'Überwachen und Strafen' kleinteilig darlegt, wie mit dem Wandel 

der Strafordnungen in den westlichen Gesellschaften seit der Renaissance und Aufklärung auch ein neues, eben 
dieses Prinzip der Subjektivierung an den Tag tritt, dass auf Affirmation der Herrschaft durch Inkorporation ihrer 
strukturellen Funktionsweisen setzt (z.B. durch Serialisierung des Kasernenwesens, Vereinheitlichung des 
Schulwesens usf.)

4 Man denke hier nur an den Verweis auf die dem Kapitalismus immanente Handlungslogik, welche Marx 
„Fetischismus“ nannte. Dies bedeutet konkret auch dass der Versuch einer Sozialpolitik immer innerhalb der 
kapitalistischen Profitlogik erfolgen muss, konziser: eine Umlagesystem wie die Sozialversicherung basiert auf 
Lohnzahlungen und/oder sozialisierten Steuermitteln. Gelder, deren Quell in der Lohnarbeit sowie ihrer Entgeltung 



Das Wesen der kapitalistischen Produktion besteht in der „rastlosen Bewegung des Gewinnens“ (Marx), 
Bedürfnisbefriedigung ist nie Sinn und Zweck der arbeitsteiligen Organisation der Produktion. Stattdessen 
wirkt  die  Konkurrenz  auf  den  Märkten  als  Korrektur  fehlgeleiteter  Planung und  Produktion,  gleichsam 
„hinter dem Rücken“ der Akteure und damit durch den Einzelnen nicht beeinflussbar. Daher auch Marxens 
Bezeichnung  „Anarchie  der  Warenproduktion“:  keiner  der  auftretenden  Marktakteure  hat  das 
Gemeininteresse im Blick, sondern stets nur den individuellen Geschäftserfolg. Jedes Mittel zur Erlangung 
von Profit ist dabei zunächst einmal recht und billig, jedes Korrektiv an den daraus resultierenden negativen 
Konsequenzen  für  das  Gemeinwesen  wiederum nur  durch  kollektiven  Protest  gegenüber  dem Staat/der 
Herrschaft  als  Garant  der  kapitalistischen Geschäftsgrundlage möglich.  Jegliche Form der  regulierenden 
Gesetzgebung (gleich  ob  Gewerberecht  oder  aber  Arbeitsschutz)  bezeugt  dabei  den  irrationalen,  besser 
fehlgeleiteten  Charakter  der  kapitalistischen  Produktionsweise,  die  immanent  Krisen  und 
Ressourcenverschwendung produziert sowie als notwendigen Exzess in sich birgt5.

Der Differenzfeminismus beharrt nun jedoch folgerichtig darauf, dass eine bloße rechtliche Teilhabe den 
zugrunde  liegenden  Antagonismus  nicht  tilgen  kann,  daher  in  der  Endkonsequenz  nur  auf  anderer 
Stufenleiter  als  neues  Krisenphänomen erscheinen  muss.  Wie  macht  sich  dies  aber  in  der  vermeintlich 
aufgeklärten,  postmodernen  Alltagswelt  manifest?  In  westlichen  Gesellschaften  ist  heute  von  einer 
zunehmenden Akzeptanz homosexueller/gleichgeschlechtlicher Lebensweisen auszugehen6, was sich in der 
Gestaltung  und  Aushandlung  der  Identitäten  zeigt.  Allein  eine  Untersuchung der  Filmproduktionen  der 
letzten  zwei  Jahrzehnte  könnte  eventuell  aufzeigen,  wie  der  Topos  des  „schwulen  Freundes“  von einer 
schlüpfrig-perversen  Konnotation  des  „Verbotenen“  und  "Anrüchigen"  allmählich  zu  einer  Umkehrung, 
mithin Akzeptanz als banale Lebensform wie jede andere geformt worden ist; gleichwohl unter Bedienung 
der alten Klischees über körperliche Hexis (Mimik, Gestik, Syntax, Habitus generell) von Homosexuellen, 
und damit  als  latenter  Querverweis auf  die „Abweichung“ von der gültigen heteronormativen Referenz. 
Hierin liegt auch das Wesen der Anpassung, Nivellierung: die rechtliche Besserstellung erhebt Menschen 
durch politischen Kampf auf ein Niveau, das bislang auf nahezu naturalistischer Ebene nur den „reinen“ 
Staatsbürgern zugestanden wurde7. Welchen Effekt das jedoch auf die alltägliche Aushandlung der Identität 

selbst begründet liegen, also gar nicht möglich wären, wollte man die herrschende Ordnung durch Sozialpolitik 
hinterfragen.

5 Ein weiteres Beispiel für dieses unkoordinierte Vorgehen der Einzelnen lässt sich auch an den Maßnahmen und 
Vorkehrungen entnehmen, die von Staats wegen etabliert werden, um eine gelingende kapitalistische Akkumulation 
zu garantieren. So zählt z.B. das Bildungssystem zu den Aufgaben, die nur durch kollektive Absprache ins Werk 
gesetzt werden können. Jedoch erfolgt  Bildung hier nur in Form von Vermittlung instrumentalen Wissens:  Die 
Schüler  müssen  mit  einem Mindestmaß  an  Fertigkeiten  und  Kenntnissen  ausgestattet  werden,  um sich  in  der 
gegenwärtigen Welt zurechtfinden zu können und an zeitgemäßen Arbeitsplätzen an die Arbeit gehen zu können. 
Dies  alles  „lästige“,  weil  für  den  Kapitalisten  unproduktive,  unrentable  Arbeit,  weswegen  die  Kosten  auf  die 
Allgemeinheit  abgewälzt  werden,  obwohl  einziger  Nutznießer  daran  die  Kapitalistenfraktion  ist.  Ein  zutiefst 
parasitäres  Verhalten.  Darüber  hinaus  zeigt  auch  hier  die  Dialektik  von  Produktivkräften  und 
Produktionsverhältnissen  auf,  inwiefern  Bildung  und  Qualifikation  einem  zeitlichen  Wandel  und  einer  somit 
jederzeit  möglichen  Entwertung  des  Wissens  unterliegen.  Kenntnisse  bspw.  Der  Informatik  besitzen  eine 
Halbwertszeit  von  maximal  fünf  Jahren  und  müssen  beständig  reaktiviert,  erweitert  werden.  Bildung  und 
Qualifikation  gelten  jedoch  als  Leistungen  des  Individuums:  mehr  Bildung erlangt  nur  derjenige,  welcher  sich 
erfolgreich um Bildungszertifikate in der Konkurrenz durchsetzen konnte. Eine Vielzahl ist von weiterführender 
Bildung  allerdings  frühzeitig  ausgeschlossen,  da  Selektion  und  Förderung  (unter  Anwendung  des  Imperativ 
„Chancengleichheit“!)  ein  eigentümliches  Verhältnis  zueinander  eingehen.  Wie  wäre  sonst  die  Bizarrerie  der 
angeblichen „Überqualifikation“ von Akademikern zu erklären? Man muss sich dabei beständig vor Augen halten, 
welche  Perversion  sich  darin  ausdrückt:  die  moderne,  kapitalistische  Gesellschaft  leidet  offenkundig  an  einem 
Zuviel an Wissen! Nicht, dass dieses Wissen in anderen Weltgegenden nutzbar angewandt werden könnte; Wissen 
existiert einzig und allein in Form einer profitablen Variable, die je nach Stand der Produktivkräfte dem Einzelnen 
durchaus  kein  Vorankommen  garantieren,  mithin  Qualifikation  entwerten  und  den  Menschen  an  Arbeitsplätze 
binden, die ihren Anforderungen gemäß vollkommen fehl gestaltet sind, somit in einen neuerlichen Regress durch 
Verschwendung menschlicher Potenzen führt.

6 Was eo ipso nicht bedeutet, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften in actu gleichgestellt sind. Der rechtlichen 
Nivellierung hinkt die gesellschaftliche Akzeptanz teils um Jahrzehnte hinterher und nur allzu regelmäßig ist in der 
Presse von homophoben und sexistischen Übergriffen zu lesen, nicht nur in autoritären Regimes, sondern auch im 
Westen.

7 Dies ließe sich analog auch auf andere Formen rassistischer/diskriminierender Praxis anwenden. Die Postcolonial 
Studies  zeigen uns hier sehr  aufschlussreich,  inwiefern der Kampf um Anerkennung zwar zu einer juristischen 



hat,  ist  schwer abzusehen.  Hier  ließe sich aus der eigenen Anschauung mutmaßen,  dass der Makel,  das 
Stigma in sublimierter Form fortexistiert. Man stelle sich nur das pikierte Sprechen liberaler Bürger vor, die 
insgeheim ihren Ekel vor dem „Fremden“ oder „Anormalen“ nur aufgrund formaler Toleranz zurückstellen, 
somit die Exklusion auf ein anderes, subtileres Niveau heben. Hier sollten wir uns ein Beispiel von Bourdieu 
einleuchten lassen, der auf die Frage nach den Wirkungsweisen der „symbolischen Gewalt“ wie folgt zur 
Antwort gibt: 

„Ich will einmal, wenn es Ihnen recht ist, das Beispiel der Kommunikation zwischen einem Kolonialherren und einem  
Einheimisch in einem kolonialen oder post-kolonialen Kontext nehmen, das der Ausgangspunkt dieser Überlegungen  
war. Dabei stellt sich als erstes die Frage nach der Sprache, die die beiden benutzen. Wird der Herrschende als Beweis  
für  sein  Bemühen  um  Gleichheit  die  Sprache  des  Beherrschten  sprechen?  Tut  er  es,  wird  dies  mit  großer 
Wahrscheinlichkeit  eine  Form  annehmen,  die  ich  eine  Herablassungsstrategie  nenne:  Der  Herrschende,  der  
vorübergehend  und  ostentativ  auf  seine  herrschende  Position  verzichtet,  um  sich  auf  die  Ebene  seines  
Gesprächspartner zu begeben, profitiert, indem er es negiert, immer noch von seinem Herrschaftsverhältnis, das ja  
weiterbesteht.  Die  symbolische  Verneinung  (im  Sinne  Freuds),  das  heißt  die  fiktive  Ausklammerung  des  
Machtverhältnisses, beutet dieses Machtverhältnis insofern aus, als sie eben die Anerkennung des Machtverhältnisses  
produzieren soll, auf die sich dieser Verzicht beruft. Aber kommen wir jetzt auf die – in der Tat weitaus am häufigsten  
auftretende – Situation zurück, in der der Beherrschte zur Übernahme der Sprache des Herrschenden gezwungen wird 
– und hier wäre auch an die Beziehung zwischen dem – weißem – Hoch-Englisch und dem – schwarzem – Alltags-Slang  
zu  denken.  […]  In  diesem  Fall  geht  die  Konversationsanalyse  allzuleicht  über  die  Tatsache  hinweg,  daß  jede  
sprachliche Interaktion zwischen Weißen und Schwarzen vom strukturellen Verhältnis ihrer jeweiligen Beherrschung  
des Englischen und von den ungleichgewichtigen Machtverhältnissen geprägt ist, die dem willkürlich durchgesetzten  
weißen, bürgerlichen Englischen seinen Anschein von Natürlichkeit gibt.
Treibt man die Analyse weiter, müßte man alle möglichen positionsspezifischen Daten wie Geschlecht, Bildungsniveau,  
Klassenherkunft, Wohngegend usw. mit hineinnehmen. All diese Variablen spielen ständig in die Determinierung der  
objektiven Struktur des »kommunikativen Handelns« hinein, und die Form, die die sprachliche Interaktion annimmt,  
hängt substantiell  von dieser  Struktur ab, die unbewußt bleibt  und fast  immer »hinter  dem Rücken« der Sprecher  
funktioniert. Kurz, wenn ein Franzose mit einem Algerier oder ein schwarzer Amerikaner mit einem WASP8 spricht,  
dann  sind  das  nicht  einfach  zwei  Personen,  die  miteinander  reden,  sondern,  über  sie  vermittelt,  die  ganze  
Kolonialgeschichte  oder  die  ganze  Geschichte  der  ökonomischen,  politischen  und  kulturellen  Unterdrückung  der  
Schwarzen (oder der Frauen, Arbeiter, Minoritäten usw.) in den Vereinigten Staaten. […]"9

Wie  Bourdieu  anreißt,  ist  die  Unterdrückung  bzw.  das  (ehemalige,  überwunden  geglaubte) 
Herrschaftsverhältnis  noch  in  den  intersubjektiven  Auseinandersetzungen  weiterwirkend  und  somit  nur 
verlagert. 

Doch es  ist  nicht  nur  das  stillschweigende  Fortwirken  alter  Ausgrenzungspraktiken.  Die  Ausgegrenzten 
selbst können in affirmativer Weise die herrschende Ordnung nunmehr als die für sie beste Arbeitsgrundlage 
ansehen, da "ihr" höchsteigender, partikularer Standpunkt, wenn auch nur formal, in die Ordnung eingebettet 
ist. So lässt sich auch das Paradox erklären, dass schwarze Bürgerrechtler in den USA die republikanische 
Partei  unterstützen  und  in  sich  selbst  in  der  Position  der  Herrschenden,  derjenigen  in  der  idealen 
Sprechsituation wähnen, wo sie nur die asymmetrische Ordnung stützen10. Die liberale Standardkritik will 
uns dann allzu schnell auf eine anthropologische Erklärung verweisen, wie wir sie bereits von Hobbes' Idee 
des "Wolfsmenschen" kennen: Jeder möchte Macht an sich reißen, niemand hat das Gemeinwohl im Auge 
und eben deshalb bedarf es einer starken Zentralgewalt, die zwangsvermittelt die gesellschaftliche Ordnung 
garantiert.

Tatsächlich jedoch verweist uns dieses zirkuläre Argument erneut auf die notwendige Kritik der politischen 

Annäherung/formalen Gleichstellung führt, de facto jedoch das sozial-psychologische Moment der interpersonalen 
Ankerkennung  als  der  konstitutiven  Form der  Identitätskonstruktion  ausgeblendet  bleibt.  Kurzum:  die  vormals 
Unterdrückten  streifen  nur  allmählich  (oder  nie!)  ihr  altes  Negativimage,  das  ihnen  durch  die  „unbefleckte“ 
Mehrheitsgesellschaft oktroyiert wurde ab, im Zweifel wird das Stigma genuiner Bestandteil der Gruppenidentität 
und erzeugt eigendynamisch eine neue Binnenlogik der Exklusion.

8 WASP steht hier abkürzend für White Anglo-Saxon Protestants, ein Terminus, der auf die Vorherrschaft der 
ursprünglichen Kolonisatoren in den USA verweist, die ihre wesentlichen Merkmale im Begriff tragen: weiße 
Hautfarbe, angelsächsischer Ursprung und protestantische Konfession. 

9 Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant: Reflexive Anthropologie, Suhrkamp: Frankfurt/Main, 1996, S. 177f.
10 Wenn sie sich bspw. gegen die Zuwanderung von Menschen lateinamerikanischen Ursprungs aussprechen, weil sie 

darin eine „Verfremdung der amerikanischen Kultur“ wähnen, ohne dabei anzuerkennen, dass ihre Ausgangslage 
selbst die der Verschleppung/Versklavung/Deportation war.



Ökonomie,  wenn  wir  nach  den  Gründen  für  dieses  (affirmative)  Tun  fragen  wollen.  Was  sind  die 
Erwägungen,  was  die  Vorteile,  derentwegen  rassistische  Erklärungsmuster  übernommen  werden  und 
Diskriminierung unter dem Telos z.B. der "kulturellen Identität der Nation" fortgeschrieben werden? Wir 
stoßen hierbei zwangsläufig auf die Produktionsverhältnisse und die individuellen Notlagen, sich innerhalb 
des Kapitalismus zu bewähren. Hierin schließt sich denn auch der Kreis, den wir anfänglich in der scheinbar 
fehlenden Zielsetzung des radikalen Sozialkonstruktivismus Butlers ausgemacht glaubten. 

Vielleicht kontrastieren wir die Feststellung mit einer weiteren, auf den ersten Blick konträr anmutenden 
Reaktion  auf  den  postmodernen  Kapitalismus11,  der  sich  eben  genau  in  den  auch  von  Butler  selbst 
favorisierten  "performativen  Akten"  einerseits  wie  auch  der  "multikulturellen  Toleranz",  wie  sie  von 
linksliberalen Theoretikern (auch der Postcolonial Studies) zumindest eine Zeitlang (heutigentags ist nach 
den  Gedanken von „Leitkultur“  und „gescheiterter  Integration“  auch  dort  ein  Umdenken,  Reagieren  zu 
erkennen) angeführt wurde: Die "performativen Akte" gehen von einer grundlegenden "Unbeschriebenheit" 
des  Individuums  aus.  Der  Mensch  sei  nicht  auf  ein  ihm  innenwohnendes  anthropologisches  Wesen 
zurückzuführen, sondern vielmehr frei jeglicher sozialen Verortung, einer sozialen Verortung, die zugleich 
immer handlungsanleitend (eben auch diskriminierend) wirken kann. Diese "reine" Person sollte sich ihre 
Identität frei gestalten können und ohne leibliche Semantik (binäre Geschlechterlogik, Codes) mit anderen 
Individuen interagieren können.  Wenn man so  will,  fordert  diese  Theorie  auf  den ersten  Blick nur  die 
Ablösung eines Formalismus durch einen anderen, konkreter: eine alte, mithin anachronistische Taxonomie 
des  Sozialen  muss  für  eine  neue  Klassifikation  überwunden werden.  Doch wäre  diese  Forderung nicht 
tautologisch und zweckfrei? Was würde ein bloßer Wandel im formellen Bezug ändern, wenn damit nicht 
zugleich materielle Änderungen verbunden wären? Und inwieweit rechtfertigen sich über die relativ leere 
Kategorie des „performativen Akts“ nicht auch allerhand naive, blinde und auch affirmative Standpunkte, 
Ideen, die in ihrer nur vermeintlichen kritischen Haltung der alten Hegemonie nur zuspielen oder aber den 
subversiven Gehalt des Akts in ihrem individuellen Ausagieren nur selbst wieder unterminieren? Man denke 
dabei bloß an die Verschmelzung von Kunst und Politik, bei dem nicht sichergestellt ist, ob die Inszenierung 
nicht bereits  als  Wert  an sich und damit verbunden die alternativen Körperbilder als regressives Abbild 
installiert werden. Nur so lässt sich verstehen, warum auch in der „Gegenkultur“ Zwang und Ausgrenzung, 
mithin ein „Klassenrassismus“ (Bourdieu) zu beobachten sind. So lautet auch das Insistieren Butlers darauf, 
dass  es  konkrete  homophobe  Ausgrenzungen und Gewalttaten  sind,  die  die  Forderung  nach  politischer 
Teilhabe begründen.  Weil  Menschen diskriminiert  werden,  gewaltförmig benachteiligt  werden und Leid 
sowie Schmerz erfahren müssen, muss dagegen angegangen werden, sodass für alle Menschen ein möglichst 
beschwerdefreies Leben garantiert ist. Dies ist der konkrete Operator, der einsichtig macht, warum gehandelt 
werden soll: "Wir entdecken eine schlechte, uns feindliche Praxis und wollen diese ändern. Die herrschende 
Ordnung verweigert  uns  die  Teilhabe,  also  müssen  wir  in  legitimen  Protest  übergehen und uns  Gehör 
verschaffen!"12 Dies der normative Rahmen, in dem Butler argumentiert.

Im Fortgang reibt sich dieser Rahmen jedoch an der oben erwähnten immanenten Logik der kapitalistischen 
Produktion.  Inwiefern?  Man  halte  sich  nur  vor  Augen,  dass  heutigentags  auch  leitende  Positionen  in 
kapitalistischen Unternehmungen oder auch Staatsämter sowie Spitzenposten in der Politik mit schwulen und 
homosexuellen Personen13 besetzt werden. Ganz klar spricht nur mehr die unmittelbare Verwertbarkeit des 
Einzelnen  eine  zunehmend wichtigere  Rolle  im Fortgang der  kapitalistischen  Produktion,  die,  was  ihre 
exponierten  Zentren  anbelangt,  auf  geistige  Arbeit  abstellt14 und  damit  wesentlich  ein  anderes 

11 Das Adjektiv „postmodern“ ist natürlich ein inflationär verwandter und dadurch inhaltlich entleerter Begriff, der für 
eine Analyse wesentlich zu unscharf ist, da er verschiedene Entwicklungstendenzen (national, lokal, identitär) nicht 
hinreichend erklären kann. Zur Veranschaulichung mag er  zunächst  – bis wir  zu einer weiteren differenzierten 
Elaboration  vorstoßen  -,  genügen.  Wir  können  ihn  getrost  in  die  Dubletten  einreihen,  die  die  gegenwärtige 
Sozialwissenschaft  ebenso  unreflektiert  wie  entschieden  verwendet.  Als  da  wären:  „Risikosgesellschaft“, 
„Wissenssgesellschaft“, „Erlebnisgesellschaft“, „Informationsgesellschaft“ oder auch „Neue Unübersichtlichkeit“.

12 Hierin lässt sich auch die rhetorische Frage der Postcolonial Studies verorten, ob die Subalterne sprechen  und damit 
auch auf gesellschaftliche Geltung setzen kann.

13 Wir wollen dieses Begriffspaar hier noch einmal verwenden, ohne einer schlechten und fahlen Sozialphilosophie das 
Wort zu reden oder gar sie „unbewußt“ zu stützen. Zum alten und überkommenen Begriffsapparat haben 
Adorno/Horkheimer bereits in der 'Dialektik der Aufklärung' alles entscheidende gesagt. Die Frage „Was heißt 
sprechen?“ wurde von mir an anderer Stelle kurz erörtert.

14 Nur am Rande wollen wir uns all der diversen Varianten geistiger Arbeit im „digitalen Zeitalter“ vergewissern. 
Berufe,  die  teils  erst  vor  kurzem  entstanden,  teils  auch  nur  von  kurzer  Verweildauer  sind:  Grafikdesign, 
Kommunikationswissenschaft, IT-Lösungen/Support, Net Economy und Online-Brokering als genuine Teile sowie 



Anforderungspotential an die möglichen Bewerber stellt. Ein Anforderungspotential, welches durchaus sich 
selbst beschränkt, wenn es alte Vorurteile und Ressentiments aufrechterhält. Somit gelangen wir zurück zu 
Marcuses  Fassung  der  "repressiven  Toleranz"  der  herrschenden  Ordnung:  Alles  und  jeder  kann  in  das 
System  integriert  werden,  ganz  gleich,  welche  weltanschaulich-ideologischen  Prämissen  er  –  privat 
wohlgemerkt!  -  vor  sich  herumträgt.  Damit  erweist  sich  der  Liberalismus  wiederum  als  integrative, 
dynamische politische Theorie, die selbst mit auf den ersten Blick "kritischen" oder "subversiven" Körpern 
und Gruppierung in sehr produktiver Manier umgehen kann. Polemisch gefasst: Der schwule Manager leitet 
das  Unternehmen  vielleicht  sogar  besser  als  sein  heterosexueller  Vorgänger,  wer  weiß?  Oder  anders: 
Welchen  Investor/Anleger/Aktieninhaber  sollte  die  sexuellen  Vorlieben/Eigenheiten15 des  ausführenden 
Personals interessieren, solang die Kapitalrendite auf Erwartungsniveau liegt, um mit Milton Friedman, dem 
exponiertesten  Vertreter  der  neoliberalen  "Chicago-School",  zu  sprechen16?  Im  "neuen  Geist  des 
Kapitalismus"17 gelten  andere  Werte,  Ideen,  Normen,  Handlungsimperative  für  den  Einzelnen.  Das 
Individuum  gilt  vornehmlich  als  psychologisches  Wesen,  dessen  Subjektivität  durch  eine  vertiefte 
Moralisierung  bestimmt  und  geformt  wird:  jederzeit  aushandelbar,  jederzeit  abrufbar.  Flexibilität  und 
Dynamik  sind  komplementäre  Wert  im  Zeitalter  eines  auf  Entmaterialisierung  und  Beschleunigung 
setzenden Kapitalismus. Nicht, dass dies wir ein blinder Determinismus wirken würde, vielmehr setzt die 
Idee vom "unternehmerischen Selbst" an Vorstellungen eines eigenverantwortlichen, selbstreflexiven und 
autarken Menschen an, der seines Glückes Schmied ist, dem jeder Erfolg als persönlicher Gewinn, und dem 
jede Niederlage als persönlicher Fehler angeheftet werden können, ist somit kongruent zur Wertvorstellung 
der  „individuellen  Persönlichkeitsentfaltung“,  kurz  des  Individualismus,  wie  ihn  die  westliche,  libertäre 
Moderne postuliert. Die Konkurrenz um Arbeitsplätze und auch die forcierte sowie intensivierte Arbeit in 
sogenannten selbstregulativen Projektgruppen (Teamwork), unter Anwendung hoher kognitiver Leistungen 
bringen hierfür die erforderlichen katalytischen Effekte hervor:

"Die  Funktion  der  Fremdbeobachtung  liegt  in  der  Nötigung  zur  Selbstreflexion,  die  wiederum  zu  verbesserter  
Selbststeuerung  führen  soll.  Dazu  müssen  die  Beobachtungen  nicht  nur  gemacht,  sondern  auch  festgehalten  und 
kommuniziert  werden.  […] Erst  die  Mitteilung  der  Beurteilungen  erlaubt  es  den  Beurteilten,  ihr  Verhalten  so  zu  
modifizieren,  dass  Schwachstellen  beseitigt  und  Stärken  gestärkt  werden.  Anders  als  in  den  Institutionen  der  
Disziplinarmacht, wo die Zurichtung des Menschen im Wesentlichen nur in eine Richtung erfolgte, beruht die post-
disziplinäre  Kontrolle  .  Der  Begriff  Feedback  deutet  schon darauf  hin  –  auf  einem kybernetischem Modell:  Der  
Einzelne erscheint  als informationsverarbeitendes System, das sich selbst flexibel  an die Erwartungen der Umwelt  
anpasst, wenn es nur regelmäßig mit differenzierten Rückmeldungen gefüttert wird."18

Zentralen  Stellenwert  nehmen  dabei  Vorstellung  vom  wechselseitigen  Bezug  ein,  die  vormals  als 
"schwache" oder "feminine" Eigenschaften galten, also im kapitalistischen Alltag nichts, dafür im Bereich 
des Privaten und in der Reproduktion der Arbeitskraft (Stichwort „Liebe als Passion“) umso mehr zu suchen 
hatten. Denn was zunächst nur als legitimes Mittel zur effektiveren Gestaltung der (lernenden, evolutionären) 
Arbeitsteilung  erscheinen  mag  (Absprachen,  Rückkoppelung  und  auch  anleitende  Kritik),  kehrt  sich 
innerhalb  kapitalistischer  Produktionsverhältnisse  gegen  die  Individuen  selbst  und  wird  somit  zu  einer 
wesentlich  feineren,  subtileren,  ja  geradezu  unhinterfragbaren  Form  der  Arbeitsorganisation  in  der 
Ausbeutung19.  Besonders  hervorgehoben  wird  dabei  die  Relevanz  von  Kommunikation  zwischen  den 

darauf  und  auf  der  digitalen  Infrastruktur  aufbauend  ein  ganzes  Arsenal  von  Berufen,  deren  Tätigkeitsfelder 
entweder an die Informationstechnik angepasst,  durch sie und mit  ihr effektiviert  werden (sollen) oder aber ihr 
Erscheinungsbild  eben  dadurch  fundamental  wandeln.  Nicht  zu  vergessen  ist  der  nachhaltig  vollzogene 
Strukturwandel innerhalb der beruflichen Sektoren sowie das sukzessive Aussterben manifester körperlicher Arbeit 
sowie  derjenigen  Arbeiten,  die  aufgrund ihrer  Eigenart  nicht  einer  konsequenten  Serialisierung,  Sequenzierung 
unterzogen werden können (Man denke nur an lokal gebundene Dienstleistungen, die einfach wegfallen und durch 
ein erweiteres Online-Angebot für die notwendig kundige und firme Nutzerschaft ersetzt werden).

15 Eine Analyse der sexuellen, sexualisierten sowie sexualisierenden Formen und Praktiken kann hier nicht erfolgen. 
Erinnert sei jedoch zunächst an Foucaults Widerlegung der alten „Repressionshypothese“, wonach in der westlichen 
Welt die Sexualität einer Unterdrückung unterliegen würde.

16 „Es gibt wenig Entwicklungstendenzen, die so gründlich das Fundament unserer freien Gesellschaft untergraben 
können, wie die Annahme einer anderen sozialen Verantwortung durch Unternehmer, als die, für die Aktionäre ihrer 
Gesellschaften soviel Gewinn wie möglich zu erwirtschaften.“ zit. nach: Robert Kurz; Schwarzbuch Kapitalismus; 
2003; S. 752ff.
17 Luc Boltanski, Ève Chapiello: Der neue Geist des Kapitalismus, UVK: Konstanz, 2006
18 Ulrich Bröckling: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Suhrkamp: Frankfurt/Main, 

2007, S. 239
19 Wenn von der „Humanisierung der Arbeit“ die Rede ist, sollten wir uns immer wieder der 'panoptischen' Kontrolle 



Mitarbeitern wie auch Verhandlungspartnern: 

"In dem Maße, wie die Demokratisierung der sozialen Beziehungen eine gewandelte normative Struktur  
implizierte, mußten prozedurale Regeln etabliert werden, die den zunehmenden hierarchischen Charakter  
ökonomischer  Organisationen  mit  der  wachsenden  Demokratisierung  sozialer  Beziehungen  versöhnen 
konnten. Berücksichtigt  man darüber hinaus, daß berufliche Kompetenz und Leistung immer stärker als  
Ergebnis  und  Spiegel  des  echten  und  wahren  Selbst  konstruiert  wurden,  wird  verständlich,  weshalb 
Anerkennung eine zentrale Relevanz gewann: Es waren nun nicht nur Fähigkeiten, sondern ganze Personen,  
die in den Arbeitsprozeß involviert waren und in ihm bewertet wurden. […] So ist Kommunikation zu einer  
emotionalen Fähigkeit geworden, mit deren Hilfe man sich in einer von Ungewißheit und konfligierenden  
Imperativen  geprägten  Umwelt  zurechtfinden  konnte  und  die  darüber  hinaus  koordinations-  und  
anerkennungswirksame Techniken der Zusammenarbeit mit anderen zur Verfügung stellte."20

Doch inwiefern richtet sich dies auch gegen den Differenzfeminismus? Wie ist  der Integrationseffekt zu 
lokalisieren bzw. warum sollte man von einer kommunikativ gestalteten Arbeitswelt auf neuerliche soziale 
Ausbeutung neben der ökonomischen stoßen?

"Das  Ethos  der  Kommunikation  verwischt  Geschlechtergrenzen,  weil  es  Männer  und  Frauen  dazu  einlädt,  ihre  
negativen Emotionen zu kontrollieren, freundlich zu sein, sich durch die Augen der anderen zu sehen und ihnen mit  
Empathie zu begegnen. […] Der emotionale Kapitalismus hat die emotionalen Kulturen neu geordnet, indem er das  
ökonomische Selbst emotionaler und die Emotionen instrumenteller machte."21

An einer grundständigen Kritik der politischen Ökonomie führt uns demnach kein Weg vorbei, wollen wir 
endlich  aus  dem  ewigen  Regress,  der  im  Kampf  um  Anerkennung  impliziert  ist,  aussteigen  und  eine 
gesamtgesellschaftliche Verbesserung des öffentlichen Lebens erreichen. Inwiefern Religion, Psychologie, 
Esoterik und andere Formen der Suche nach Sittlichkeit und Intimität hierzu einen die herrschende Ordnung 
stablisierenden Beitrag leisten (wo sie sich gerade in Abwesenheit von Markt und Politik wähnen!) und wie 
sich auch der Fortgang in den Naturwissenschaften innerhalb der gegebenen Produktionsverhältnisse als 
unerträgliche  und auch (wissenschaftlich)  unhaltbare  Beschränkung erweist,  wird  in  der  Fortführung zu 
zeigen sein22.

erinnern, wie sie seinerzeit von Jeremy Bentham gefordert und konzipiert wurde: der nahezu „entkörperlichte“ Blick 
der Macht, die die Individuen von selbst dazu anhält, bspw. sich keinerlei Abschweifungen von der Arbeit zu 
erlauben. Foucault weist diese unscheinbaren Techniken der Aufsicht und Kontrolle ausführlich in seinem Klassiker 
'Überwachen und Strafen' nach. Im Anschluss daran sollten wir auch danach fragen, inwieweit die Liberalisierung 
der innerbetrieblichen Organisation wie sie u.a. in sogenannten „flachen Hierarchien“ zum Ausdruck kommt, 
tatsächlich zu einer Lockerung der Herrschaft geführt oder doch nicht vielmehr zur Effektivierung der 
Unterdrückung geführt haben.

20 Eva Illouz: Gefühle im Zeitalter des Kapitalismus. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2004, Suhrkamp: 
Frankfurt/Main, 2006, S. 40 

21 Ebd., S. 41
22 Vgl. hierzu auch 

http://korrekturen.blogsport.de/images/200988AktualisierteFassungKulturzwischenRegressundPolitisierung.pdf


