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Vorwort 

 
 
 

Zwei Fragen liegen den folgenden Auseinandersetzungen zu Grunde. Die 
eine stellt sich im Hinblick auf die Machtverhältnisse in den Zeiten der In-
formatisierung: Was lässt sich als subversiv beschreiben gegenüber den 
Logiken der Kontrolle und Kommodifizierung, wie lässt sich Überschuss, 
Unerwartetes konzipieren, das weder über Big Data vorausgesagt noch 
(selbst-)unternehmerisch angeeignet werden kann?  

Die andere Frage stellt sich angesichts der jüngsten Diskussionen 
scheinbar neuer dezentraler und spontaner Gruppenphänomene, von Flash-
mobs bis zur Occupy Bewegung: Wie konstituiert sich Kollektivität jenseits 
von Identitätslogiken; wie kann Gemeinschaft konzipiert werden, die nicht 
nach innen homogenisiert und nach außen abschließt?  

Im vorliegenden Band verbinde ich die beiden Fragen theoretisch über 
den Begriff des Affekts und diskutiere diese Zusammenführung an An-
onymous, jenem Phänomen, das die Rolle der Technik an zentraler Stelle 
einbringt. Ein nötiger Einbezug, sind doch Macht- und Medientechnik im-
mer schon verwoben. 

Der vorliegende Band basiert auf meiner kumulativen Doktorarbeit, die 
ich Anfang 2015 erstmals an der Universität Hamburg eingereicht und 
schließlich 2016 um einige Passagen in Einleitung und Schluss ergänzt ha-
be. Die beiden Fragen, die diese Doktorarbeit leiteten, schlossen sich an 
meine Magisterarbeit an: Darin hatte ich 2010 untersucht, inwiefern sich in 
so genannten Sozialen Medien, speziell auf Facebook, Machtmechanismen 
spiegeln, die Foucault mit dem Konzept der Gouvernementalität erfasst hat-
te. Es blieb zu klären, wie jene Machtmechanismen eigentlich zu unterlau-
fen wären, wie es um die Frage von Subjekt und Subversion, um die der 
Kollektivität steht. Und genau da tauchte Anonymous in meinem Blickfeld 
auf.  
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Nicht nur in meinem: 2012 beschäftigte das unfassbare Kollektiv die 
Medienlandschaft ebenso wie internationale Konferenzen, die Fragen nach 
Protest im Netz, durch das Netz und gegen bestimmte Netzstrukturen dis-
kutierten, all jene, die hofften, das Internet könne uns doch noch ein biss-
chen befreien. Gerade weil Anonymous so aktuell war, schien auch eine 
wissenschaftliche Auseinandersetzung in Form einzelner Aufsätze sinnvoll.  

Anonymous schafft es mittlerweile nicht mehr ganz so oft in die 
Schlagzeilen, die Fragen aber, die sich durch den Band ziehen, werden ak-
tuell bleiben. Für eine der Antworten, die Anonymous gibt, hätte es gar 
keine Doktorarbeit gebraucht: „Expect us“, heißt es am Ende jedes An-
onymous-Statements. Was von Anonymous selbst noch zu erwarten ist, 
bleibt offen, sicher jedoch gilt: Mit Störung ist zu rechnen – und sie wird 
nicht berechenbar sein. Oder wie Foucault schon wusste: „Wo Macht ist, ist 
auch Widerstand.“  

 
An dieser Stelle möchte ich mich bei den Herausgeber_innen der ver-
schiedenen Publikationen, in denen die hier versammelten Aufsätze er-
schienen sind, sowie bei den anonymen Gutachter_innen, die zwei der vor-
liegenden Aufsätze kommentiert haben, bedanken für die inhaltliche Aus-
einandersetzung mit meiner Arbeit, für ihren Rat und ihre Hilfe.  

Meinen beiden Betreuer_innen Marianne Pieper und Urs Stäheli habe 
ich einen großen Teil der Inspiration zu den grundlegenden Fragen zu ver-
danken, die mich überhaupt zu dieser Dissertation motivierten. Die Lehre 
von Marianne Pieper hat mich von meinem ersten Semester an geprägt und 
den Blick auf Machtverhältnisse geschärft. Die Zusammenarbeit mit Urs 
Stäheli im Rahmen der Beantragung des Graduiertenkollegs Lose Verbin-
dungen hat mich gerade in der ersten Phase der Dissertation in meiner Fra-
gestellung bekräftigt und dazu angetrieben, eigene Konzepte zu entwickeln, 
sie aber doch immer wieder auf Klassiker der Soziologie zu beziehen. 

Darüber hinaus möchte ich mich ganz herzlich für Anregungen, Kom-
mentare und Unterstützung insbesondere bei Ute Tellmann, Sven Opitz, 
Annika Stähle, Clemens Reichhold, Katherine Braun, Soenke Zehle, Seba-
stian Vehlken, Thomas Böwing, Clemens Apprich, Linnea Riensberg, Lena 
Kampf, Fritz Wiedemann und Maximilian Popp bedanken.  
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Die fünf Aufsätze, die in diesem Band von einer Theorie-Diskussion in 
Einleitung und Konklusion gerahmt werden, sind bereits in folgender Form 
erschienen: 

 
Wiedemann, Carolin (2011): „Facebook: Das Assessment-Center der 

alltäglichen Lebensführung“, in: Oliver Leistert/Theo Röhle (Hg.), Gene-
ration Facebook. Über das Leben im Social Net, Bielefeld: transcript, S. 
161-181. 

 
– (2014): „‚Greetings from the Dark Side of the Internet‘ – Anonymous 

und die Frage nach Widerstand in Zeiten der Informatisierung“, in: Tanja 
Carstensen/Tanja Paulitz (Hg.), Subjektivierung 2.0, Machtverhältnisse di-
gitaler Öffentlichkeiten, Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Band 
13, S. 143-162. 

 
– (2011): „Open Collectivity“, in: Ulrich Herb (Hg.), Open Initiatives: 

Offenheit in der digitalen Welt und Wissenschaft, Universitätsverlag des 
Saarlandes: Saarbrücken, S. 205-215. 

 
– (2014): „Between Swarm, Network, and Multitude. Anonymous and 

the infrastructures of the common“, Distinktion: Scandinavian Journal of 
Social Theory, Vol. 15, No. 3, S. 309-326. 

 
– (2015): „Digital Swarming and Affective Infrastructures“, in: Tobias 

Harks/Sebastian Vehlken (Hg.), Neighborhood Technologies. Media and 
Mathematics of Dynamic Networks, Zürich/Berlin: Diaphanes, S. 195-212. 
 



 

 

Kritische Kollektivität im Netz  
Einleitung 

 
 

„It’s hard to report on Anonymous. It’s a 
non-organization of pranksters-turned-acti-
vists-turned-hackers-turned-hit-mess-of-
law-erforcement-drama. […] They are un-
predictable, […] a sea of voices, all ex-
perimenting with new ways of being in the 
world.“  
QUINN NORTON 2012  

 
 
 
Während Quinn Norton im US-amerikanischen Technologie-Magazin Wi-
red öffentlich davor kapitulierte, über Anonymous zu berichten, schrieben 
andere Journalist_innen von Anonymous als „Hackergruppe“, „Geheim-
Organisation“ und „cyber army“.1 Doch Norton hatte Recht: Keine der Be-
schreibungen passte zu jener neuen Erscheinung, die durch Aktionen zur 
Unterstützung von Wikileaks im Dezember 2010 und der arabischen Revo-
lution im Frühjahr 2011 global für Aufsehen gesorgt hatte. Anonymous war 
keine Gruppe, die sich über Mitglieder oder Anführer_innen definieren 
ließ, war keine Organisation, kein Verein, hatte kein Impressum und keine 

                                                   
1  So schreibt Lukas Köhler in der Süddeutschen Zeitung von der „Hacker-

Gruppe“ (2011), Johannes Jöcker in der Computer Bild von der „Geheim-
Organisation“ (2011) und bei der internationalen Nachrichtenagentur Reuters 
wird Anonymous „cyber army“ genannt (2011).  
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Anschrift. Es schienen viele zu sein, sicher war das aber nicht. „We are all 
anonymous“, lautete der Kampfruf, und alle, so Norton, die das neue Phä-
nomen einordnen wollten, bekamen Kopfweh von Anonymous.  

Der vorliegende Band geht der Frage nach, was als subversiv gelten 
kann unter den Bedingungen der Informatisierung. In fünf Aufsätzen und 
einem theoretischen Rahmenteil erörtere ich Formen der Subversion, die 
sich jenseits eines Konzepts subjektiver Handlungsfähigkeit entwerfen las-
sen, und damit zusammenhängende Arten der Assoziierung und Kollekti-
vierung, für die Anonymous ikonische Bedeutung besitzt.  

 
 

ANONYMOUS – EINFÜHRUNG IN DAS PHÄNOMEN UND 
DAS FORSCHUNGSINTERESSE 
 
2006 begann ich, angeregt durch ein Seminar bei Bernhard Pörksen, mich 
mit jenen 90er-Jahre-Utopien US-amerikanischer Medienwissenschaft-
ler_innen auseinanderzusetzen, die sich den Cyberspace als Ort ohne Hier-
archien vorstellten, der alle gleich und doch frei machen würde, in dem es 
keine Herrschaftsverhältnisse und keine Kontrolle gäbe: „Wir erschaffen 
eine Welt, die jeder betreten darf, […] in der jeder, an jedem Ort, seine oder 
ihre Überzeugungen ausdrücken darf, egal wie einzigartig sie sein mögen, 
ohne Furcht davor, zum Schweigen oder zur Anpassung gezwungen zu 
werden“, schrieb John Perry Barlow 1996 in seiner berühmten Unabhän-
gigkeitserklärung des Cyberspace.2 Howard Rheingold verkündete die Ge-
burt der virtuellen Gemeinschaft: Menschen, die sich offline nie begegnen 
könnten, würden sich auf der Basis geteilter Interessen online-basiert zu-
sammenfinden, sich gegenseitig Unterstützung bieten und untereinander 
freundschaftlich binden (vgl. Rheingold 1994). Und Sherry Turkle be-
schrieb in ihrem Buch Leben im Netz. Identitäten in Zeitalter des Internet, 
wie sich User_innen von fest gefügten Identitätsnormen lösen könnten, mit 
vervielfältigten „Patchworkidentitäten“ spielen, code- und genderswitchen 
und sich somit auch vom eigenen Selbst lösen könnten (vgl. Turkle 1998: 
289).   

                                                   
2  Die Quellenangaben für Einleitung und Schlussteil finden sich im Literaturver-

zeichnis nach der Konklusion.  



EINLEITUNG | 13 

Doch als ich diese Texte las, waren Angebote wie Facebook bereits da-
bei, sich zu etablieren – und sahen ganz anders aus als die Webvisionäre es 
sich ausgemalt hatten: Das Internet brachte keine befreite Parallelwelt her-
vor, sondern produzierte und reproduzierte bestimmte Machtverhältnisse, 
so dass heute jene Social Networking Sites am meisten Erfolg haben, auf 
denen User_innen sich zur Freude großer Konzerne und der NSA ‚authen-
tisch‘ selbst vermessen. 

2009 analysierte ich in meiner Magisterarbeit mit Bezug auf Foucaults 
späte Arbeiten und auf jene darauf aufbauenden Theorien zur Ökonomisie-
rung des Sozialen Facebook als Teil einer neoliberalen Gouvernementalität 
im Postfordismus und zeigte dabei, dass der Befreiungsdiskurs zum Internet 
weder berücksichtigt hatte, dass die Entstehung der Technologien zu veror-
ten ist in breiteren Kontexten und die Maschinen und ihre Funktionsweisen 
damit in historisch gewachsene Machtverhältnisse involviert sind, noch, 
dass auch diejenigen, die die Maschinen nutzen, keine Neugeborenen im 
Cyberspace sind.  

Während ich an dieser Arbeit schrieb, wurde die Frage immer dringen-
der, wie denn Widerstand unter den Bedingungen jener Gouvernementalität 
möglich sei und wie er überhaupt mit den Konzepten Michel Foucaults und 
den Theorien in seiner Folge zu konzipieren wäre.  

Zu dieser Zeit interviewte ich auf der Social Media Konferenz republica 
2009 in Berlin Chris Poole, den Gründer von 4chan, jener Plattform, auf 
der Anonymous zum ersten Mal auftauchte, für einen journalistischen Arti-
kel, nachdem er im TIME Ranking zu den einflussreichsten Menschen 
weltweit den ersten Platz belegt hatte.3 Poole erzählte von seiner Seite, von 
4chan, einer Plattform, auf der man anonym kommunizieren kann und 
nichts archiviert wird, auf der also niemand Spuren hinterlässt – und er er-
zählte von Anonymous:  

 
„Anonymous – so lautet das Pseudonym aller Nutzer, die sich namenlos einloggen – 
wohnt in Australien und Russland zugleich, schläft also nie und kann auf 43 ver-
schiedenen 4chan-Rubriken parallel posten. 400 000 neue Beiträge erscheinen 
durchschnittlich pro Tag (auf 4chan), die überleben meist nicht länger als eine Stun-

                                                   
3  Ein Ergebnis, das auf eine Internetumfrage zurückging, die von Anonymous  

gehackt worden war, vgl. http://content.time.com/time/arts/article/0,8599, 
 1894028,00.html (aufgerufen am 12.06.2016). 
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de. […] Wir archivieren nichts. Ideen bleiben nur dann länger präsent, wenn die 
Nutzer sie immer wieder aufgreifen.“4  
 
Er berichtete davon, wie die anonyme 4chan-Masse sich Anfang 2008 
abrupt als Reaktion auf ein Scientology-Werbe-Video von Tom Cruise, das 
auf YouTube verbreitet wurde, gegen die Sekte wandte, weltweit die Server 
von Mitgliedern angriff und gegen deren Steuervorteile in den USA prote-
stierte. Und er erzählte von den Lolcats, einem Phänomen, das exempla-
risch für jene Art der unvorhersehbaren Kooperation steht, die im Folgen-
den von Interesse sein wird: Für eine spontane Kooperation, die keinen 
Zweck hat, der hinausgeht über die spontane Erfahrung von Kollektivität 
im Sinne einer gemeinsamen Wirkmächtigkeit, über das Vergnügen des 
gemeinsamen Schaffens – und die es ohne das Internet so nicht gäbe.5  

Bei diesem Gespräch mit Chris Poole erfuhr ich also zum ersten Mal 
von Anonymous und wurde neugierig: Ich musste an die großen Utopien 
zum Internet denken – und ja, war auch angesteckt von der Begeisterung 
und Überraschung, mit der Poole selbst verfolgte, was sich auf 4chan tat: 
„Welche Ideen auf meiner Plattform die breite Aufmerksamkeit finden und 
sich dann rasant im ganzen Netz verbreiten, das scheint mir so zufällig wie 
mein Leben selbst.“ 

Ende 2010, über ein Jahr, nachdem ich Poole getroffen hatte, wurden 
die Server von Visa, MasterCard und PayPal angegriffen, nachdem die Un-
ternehmen sich geweigert hatten, Spenden für Wikileaks anzunehmen. Das 
sei die Rache für die Wikileaks-Ablehnung, hieß es in Texten und Video-
botschaften von anonymer Quelle, die unter dem Namen Anonymous im 
Internet zirkulierten und schließlich in den Zeitungen zitiert wurden. Der 
Höhepunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit war ein paar Monate später 

                                                   
4  Vgl. http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/29157/ (aufgerufen am 

12.04.2016). 
5  Das TIME Magazine schrieb treffend über die Lolcats-Meme, dass es ein nicht-

kommerzielles, extrem seltenes Phänomen sei, das den Internet-Geist der 90er 
Jahre verkörpere. Es wird im Weiteren noch genauer um LolCats gehen. Sie 
sind eine von vielen sogenannten Memen, in denen Kommentare und Bilder zu 
einem bestimmten Thema zusammengefügt werden, die sich schnell verbreiten 
und dabei immer wieder verändert und angepasst werden. Vor allem in Digital 
Swarming and Affective Swarming komme ich darauf zurück: ebd.: 198ff. 
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erreicht, als es 2011 hieß, Anonymous habe die Proteste des arabischen 
Frühlings mit Angriffen auf die Server der Diktatoren unterstützt. Doch, 
wie bereits bemerkt, irritierte Anonymous die Medienhäuser, die Mitglieder 
interviewen oder eine Zentrale kontaktieren wollten. Anonymous gab es 
schließlich nicht, Anonymous war flüchtig und immer im Werden, ein Kol-
lektiv, das keines war, und doch immer wieder in scheinbar spontaner Ko-
operation gemeinsam etwas schuf – das war es, was mich daran so reizte.  

Als ich Ende 2010 begann, zu Anonymous zu recherchieren,6 ging es 
mir weniger um die Frage, ob Anonymous erneut den libertären Cyber-
Traum anregen würde, genauso wenig um die DDoS-Aktionen, die An-
onymous in den etablierten Medien zugerechnet wurden, oder darum, wer 
nun tatsächlich bei welcher Aktion dabei war. Vielmehr ging es mir um die 
Möglichkeit, anhand des Phänomens Anonymous, die Konzeptualisierung 
von Subversion im Anschluss an Foucault und in Bezug auf jenes Disposi-
tiv zu diskutieren, das sich aus der Erweiterung der früheren Arbeiten zu 
Gouvernementalität mit Analysen zur Kybernetisierung und Biopolitik er-
gab. Ich hatte bereits in Bezug auf Facebook Einblick in die Ambivalenz 
der beweglichen Netzstrukturen erhalten, über die auch die neuen Macht-
techniken arbeiten. Meine Konklusion, dass aktuelle Social Media Angebo-
te wie eben Facebook ein Regime der Sichtbarkeit und Konkurrenz förder-
ten, dass sie also bereits bestehende Dispositive verstärken konnten, be-
rücksichtigte aber noch nicht ausreichend, dass Technologien wiederum ei-
gene Wirkungen haben, dass Social Media zwar nicht automatisch soziale 
Bewegungen stärken, dass sie aber deshalb als sozial gelten können, weil 
sie das Soziale mitkonstituieren (vgl. Zehle/Rossiter 2009: 14). Zu klären 
blieb die Frage, inwiefern über jene beweglichen Netzstrukturen auch ande-
res in Bewegung gerät, inwiefern sie an Prozessen des Werdens und An-
derswerdens beteiligt sind. Die Perspektive auf die gegenwärtige Gestalt 
der wechselseitigen Konstitutionsbewegung von Macht- und Medientech-
niken bildet den Ausgangspunkt, von dem aus ich in diesem Band frage, 
inwiefern sich im Zusammenspiel mit den beweglichen Netzstrukturen 
Formen der Subversion entwickeln, inwiefern Formen der Kooperation ent-
stehen können, neue Erfahrungen von Kollektivität, von kollektiver Wir-

                                                   
6  Das war zu diesem Zeitpunkt fast ausschließlich auf Basis journalistischer Arti-

kel und von Internetforen möglich, weil noch keine Forschung dazu vorlag (sie-
he Forschungsstand). 
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kungsmacht, die den Anrufungen als einzelne Unternehmer_innen effizien-
ter Selbstdatierung entgegenstehen. 

Im Folgenden wird gezeigt, inwiefern sich der bereits angedeutete Zu-
sammenhang von Subversion und Kollektivität in Bezug auf jenes Disposi-
tiv ergibt, das in dieser Arbeit als Hintergrundfolie dient, und inwiefern er 
in diesem Bezug zur Auseinandersetzung mit neomaterialistischen Affekt-
theorien führt – wobei Anonymous für beide Schritte sowohl als Inspiration 
als auch zur Illustration dient.  

Zwei aktuelle Theorieentwicklungen sind für diese Vorgehensweise 
von besonderer Bedeutung, erstens die Debatte rund um dezentrale Kollek-
tive, um Gemeinschaft jenseits von Repräsentation und zweitens der Mate-
rial Turn in den Sozial- und Kulturwissenschaften. In der wieder belebten 
Debatte zum Gemeinschaftsbegriff werden Ideen zu einem neuen Ver-
ständnis des Verhältnisses von Singularität und Kollektivität diskutiert, zu 
einer radikaldemokratischen Assoziierung jenseits von Abschlussgesten 
nach außen und Homogenisierung nach innen (vgl. Gertenbach/Richter 
2010: 120ff.), zu einer Form der Assoziierung, die auch als Figur des Wi-
derstands in Kontrollgesellschaften gilt. Der Rolle der Technik schenken 
jene Gemeinschafts-Theoretiker_innen jedoch unzureichend Beachtung. 
Die Auseinandersetzung mit Anonymous bringt die beiden Ansätze zu-
sammen: Sie verbindet die Frage nach dem Gemeinsamen und danach, wie 
eine nicht-repräsentative politische Praxis aussehen kann, mit der Frage 
nach dynamischen Konstellationen von technischen Programmen und so-
zialen Praktiken – und verdeutlicht dabei gleichermaßen deren (theorie-) 
politische Bedeutung für die Frage nach Subversion.  

Ich lege damit zwar keine empirische Studie zu Anonymous vor, aber 
auch keine reine Theoriearbeit, sondern versuche, die Theoriediskussion als 
Werkzeug in der Auseinandersetzung mit dem Phänomen kritisch-
konstruktiv zu nutzen, weniger um Anonymous adäquat zu repräsentieren, 
sondern um meine Einblicke in eine größere theoretische Debatte zu neuen 
Formen von Subversion und Kollektivität einzuordnen.  

Bevor jedoch die „Analytik des Werdens und Anderswerdens“ (Pieper 
et al. 2011: 18) als zentraler Bezugspunkt der folgenden Aufsatzsammlung 
eingeführt wird, soll eine „Analytik der Gegenwart“, wie Foucault sie be-
schrieb, als Ausgangspunkt dienen. Dafür werde ich – ähnlich wie im zwei-
ten Aufsatz zur Frage nach der Subversion in Zeiten der Informatisierung – 
jenes Dispositiv der Informatisierung skizzieren, das sich, wie bereits be-
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tont, aus der Erweiterung meiner früheren Arbeiten zur Gouvernementalität 
mit Analysen zur Biopolitik und Kybernetisierung ergibt und der Frage 
nach der Subversion als Bezugsgröße dient. Schließlich erfordert jene Frage 
die Bestimmung der hegemonialen Logik, die unterlaufen wird, der Impera-
tive, die nicht befolgt werden, und der Machtverhältnisse, die ich im Sinne 
Michel Foucaults verstehe.  

In dieser Einleitung werde ich damit als Erstes die Frage nach Subver-
sion und schließlich jene nach Kollektivität situieren im Kontext eines kon-
trollgesellschaftlich-kybernetischen Dispositivs bzw. eines Dispositivs der 
Informatisierung, das ich ausgehend von Foucaults Arbeiten zur Gouver-
nementalität herleite. Dabei werde ich bereits den ersten Aufsatz einbezie-
hen, in dem sich die Perspektive auf die Machtverhältnisse in der Analyse 
der Gouvernementalität von Facebook fortsetzt. Daran knüpfen die Fragen 
an, die sich durch die weiteren Aufsätze ziehen, deren jeweilige Schwer-
punkte ich aufeinander aufbauend skizzieren werde. Im Anschluss daran 
werde ich den Forschungsstand zur Auseinandersetzung mit Anonymous 
umreißen, meine theoretische Verortung erklären und schließlich die me-
thodologischen Entscheidungen darlegen, die meiner Beschäftigung mit 
Anonymous zu Grunde liegen und dabei auch einen Überblick über das ge-
sammelte empirische Material geben. 

 
 

DISPOSITIV DER INFORMATISIERUNG  
 

Ich verorte den Prozess der Informatisierung in einem größeren Transfor-
mationsprozess zu Kontrollgesellschaften und biopolitischem Kapitalismus, 
der mit einer Ökonomisierung und Kybernetisierung des Sozialen einher-
geht. Zur Erläuterung dieses größeren Transformationsprozesses orientiere 
ich mich an den Diagnosen der AnalytikerInnen der Gouvernementalität 
der Gegenwart (Bröckling/Krasmann/Lemke 2000) im Anschluss an Mi-
chel Foucault. So werde ich Foucaults Analyse der spezifischen Regie-
rungsform in modernen Gesellschaften und ihre Plausibilität für die Be-
schreibung gegenwärtiger Rationalitäten skizzieren, sowie Foucaults Be-
griff der Biopolitik aufgreifen, der in den letzten Jahren ebenfalls diverse 
Arbeiten zu einer kritischen Analytik der Gegenwart angeregt hat. Den Be-
griff der Kontrollgesellschaft verwende ich in Anlehnung an Gilles Deleuze 
(1993), der im Text Postscriptum über die Kontrollgesellschaft Foucaults 
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Analyseverfahren mit Blick auf die Gegenwart weiterführt, indem er zeigt, 
inwiefern die biopolitische Gouvernementalität mit dem Übergang in ein 
postfordistisches Akkumulationsregime durch Praktiken der Kontrolle jen-
seits von Mechanismen der Disziplin erweitert wird und wie sich die 
Machtwirkungen innerhalb der Kontrollgesellschaften auch jenseits hierar-
chischer Topologien entfalten. Diese Weiterführung wird gerade im Hin-
blick auf die Frage nach der Informatisierung, nach der Entwicklung von 
Informations- und Kommunikationstechniken wie des Internets interessant.  

Im Folgenden skizziere ich einige Aspekte jenes Dispositivs, die in den 
Analysen und Konzepten des Übergangs zu Kontrollgesellschaften und 
dem biopolitischen Kapitalismus relevant sind, um anschließend die neuen 
Formen der Machtausübung in Beziehung zur Ausbreitung neuer Kommu-
nikationstechniken setzen zu können. Damit wird das Terrain bereitet, um 
in meinen Artikeln ein Konzept von Subversion entwickeln und es an An-
onymous diskutieren zu können.  

 
Gouvernementalität und Biopolitik 

 
Mit dem Begriff der Gouvernementalität taucht in Foucaults späten Arbei-
ten eine neue theoretische Problemstellung auf, die sich in grundlegender 
Form mit den Methoden der „Lenkung der Menschen untereinander“ (Fou-
cault 1996: 119) befasst. In zwei Vorlesungen am Collège de France von 
1977/78 und 1979/80 wendet er sich den Regierungstechniken zu, die der 
Bildung des modernen Staates unterlegt sind, die sich im 18. Jahrhundert 
mit der Ausbreitung des Liberalismus und der Etablierung eines Bürger-
tums durchsetzten und deren Wissensformen und Verhaltenstechnologien 
bis in zeitgenössische Gesellschaften hinein Bestand haben würden (ebd. 
2004a: 164). Das Dispositiv, das sich dabei entwickelt, stützt sich laut Fou-
cault auf zwei Mechanismen: Sicherheit und Markt, und operiert über die 
sich herausbildende neoliberale Rationalität, die wiederum mit dem Auf-
kommen der Biopolitik zusammenhängt, jener Machttechnologie, die das 
Leben zum Objekt nimmt (vgl. Terranova 2007).  

Die Begründung von Foucaults Ansatz der Gouvernementalität liegt 
zunächst in einer Ausdifferenzierung des Regierungsbegriffs, zu der er über 
eine historische Auseinandersetzung gelangt, die er in seinen zwei Vorle-
sungsreihen präsentiert. Dabei geht er davon aus, dass der moderne (westli-
che) Staat aus einer komplexen Verbindung politischer und pastoraler 
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Machttechniken hervorging (Foucault 2004a: 173ff.; vgl. Lemke 2001: 
109). Die politische Macht, die ihren Ursprung in der griechischen Polis 
hat, dient dem Erhalt des Gemeinwesens, die pastorale Macht, die sich aus 
dem vorchristlichen Orient herleitet, konzentriert sich dagegen auf die Füh-
rung der Individuen und ihrer Seelen und operiert über eine ständige Wis-
sens- und Wahrheitsproduktion über die Individuen (Foucault 2004a: 188). 
Nachdem sich die pastoralen Führungstechniken, Foucault zufolge, mit 
dem Verfall der feudal-ständischen Gesellschaftsordnung und der religiö-
sen Reformations- und Gegenreformationsprozesse aus ihren kirchlich-
religiösen Rahmenbedingungen lösten, entfalteten sich spezifische Subjek-
tivierungsformen im gesamten gesellschaftlichen Bereich, auf denen der 
moderne Staat und die kapitalistische Gesellschaft aufbauten. So entwickle 
sich eine liberale Gouvernementalität, wobei der Begriff der Regierung, der 
im Neologismus Gouvernementalité steckt, sich damit auf die „Art und 
Weise, mit der man das Verhalten der Menschen steuert“ (Foucault 2004b: 
261) bezieht. Diese Steuerung ist nicht dem Staat vorbehalten, sondern be-
zieht sich auf eine  

 
„Gesamtheit, gebildet aus den Institutionen, den Verfahren, Analysen und Reflexio-
nen, den Berechnungen und Taktiken, die es gestatten, diese recht spezifische und 
doch komplexe Form der Macht auszuüben, die als Hauptzielscheibe die Bevölke-
rung, als wichtigste Wissensform die politische Ökonomie und als wesentliches 
technisches Instrument die Sicherheitsdispositive hat.“ (Foucault 2004a: 162f.)  

 
Die Entwicklung jener liberalen Gouvernementalität und ihrer spezifischen 
Rationalität ist verbunden mit der Herausbildung einer politischen Ökono-
mie, die sowohl übergeordnete moralisch-religiöse Prinzipien als auch ein 
Bild des Staates als notwendiges Gegenüber eines chaotischen und barbari-
schen Urzustands aufgibt zugunsten der Idee einer spontanen und vermeint-
lich natürlichen Selbstregulation der Gesellschaft auf der Basis eines freien 
Marktes (wobei die Sicherheitsdispositive überhaupt die Grundlage und 
damit Einschränkung des ‚natürlichen‘ Gleichgewichts darstellen, ein 
Aspekt, der noch weiter ausgeführt wird). Diese Idee verbindet sich wie-
derum mit der Entdeckung, dass die Bevölkerung intrinsischen Gesetzen 
folge (Foucault 2004a: 490), also beispielsweise mit der sich entwickelnden 
Demographie, in deren Rahmen die ‚Bevölkerung‘ als Kulminationspunkt 
statistisch aggregierter Größen überhaupt erst in Erscheinung tritt. Proble-
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me infrastruktureller, medizinischer oder ökonomischer Art lassen sich 
erstmals adressieren und lösen, indem Lebensprozesse aufgezeichnet und 
analysiert werden – im Rahmen einer „Statistik der Bevölkerung“ (ebd.: 
152).  

Den zweiten Teil seiner Vorlesungsreihe zur Geschichte der Gouver-
nementalität nennt Foucault „Die Geburt der Biopolitik“ und verweist da-
mit bereits auf den engen Zusammenhang der Entwicklung der liberalen 
Gouvernementalität mit der Entstehung eines neuen Machttyps, der Bio-
macht oder der „Biopolitik der Bevölkerung“, den er bereits in der Wille 
zum Wissen (1977) und in In Verteidigung der Gesellschaft (1999) heraus-
gearbeitet hatte. So gilt es, wie Foucault schreibt, „den Liberalismus als all-
gemeinen Rahmen der Biopolitik zu untersuchen“ (ebd. 2004b: 43). Mit 
den Begriffen Biomacht und Biopolitik bzw. biopolitische Techniken7 be-
zeichnet Foucault eine zweite genealogische Linie, die sich auf der grund-
legenden Achse der Disziplinarmacht entwickelt (vgl. auch Pieper et al. 
2011: 10).  

Anders als die Disziplinarmacht nimmt die Biomacht nicht die indivi-
duellen Körper ins Visier, sondern einen „multiple[n] Körper mit zahlrei-
chen Köpfen“ (Foucault 1999: 283): „die Population“. Schon die Diszipli-
narmacht wirkt auf die Individuen ein, um sie nützlich und produktiv zu 
machen, z.B. in Schulen oder Fabriken (Foucault 1976: 267). Die Biomacht 
weitet das Prinzip der Nützlichkeit und Produktivität auf das gesamte Le-
ben und Zusammenleben aus, über die Verwaltung des gemeinsamen und 
jedes individuellen Lebens: Foucaults Biopolitik ist „[…] eine Technik der 
Macht, die durch Förderung, Steigerung und Unterstützung des Lebens das-

                                                   
7  Foucault unterscheidet nicht systematisch zwischen Biomacht und Biopolitik, 

meist setzt er die beiden Begriffe gleich oder verwendet den Begriff Biopolitik 
als komplementär zu Biomacht. Petra Gehring will dagegen „Beschreibungs- 
und Reflexionsebene“ (2011: 178) auseinanderhalten: Biomacht sei die Macht-
technologie, „Biopolitik hingegen findet auf der Ebene politischer Maßnahmen 
statt“ (ebd.). Post-operaistische Theoretiker_innen schlagen wiederum vor, zwi-
schen Biomacht und Biopolitik zu unterscheiden, um mit dem Begriff der Bio-
politik das Terrain der Kämpfe zu bezeichnen, die im gegenwärtigen Transfor-
mationsprozess hin zu einem „biopolitischen“ Kapitalismus an Bedeutung ge-
winnen (vgl. Pieper et al. 2011: 17). Diesen Punkt werde ich später noch einmal 
aufgreifen.  
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selbe regiert“ (Muhle/Thiele 2011: 13). Diese neue Macht wendet sich auf 
zwei Ebenen der Verwaltung des Lebens zu, sie richtet sich darauf, sowohl 
den menschlichen Körper, der in den Anstalten des Humanismus (Klinik, 
Schule, Armee, usw.) mobilisiert und normiert wird, als Maschine zu diszi-
plinieren8 als auch die Bevölkerung zu regulieren, indem sie neue totalisie-
rende Interventionsstrategien und Wissensformen hervorbringt. „Jene Bio-
Macht war […] ein unerläßliches Element bei der Entwicklung des Kapita-
lismus, der ohne kontrollierte Einschaltung der Körper in die Produktions-
apparate und ohne Anpassung der Bevölkerungsphänomene an die ökono-
mischen Prozesse nicht möglich gewesen wäre“, resümiert Foucault (1977: 
168).  

Das ökonomische Kalkül hängt mit dem Sicherheitsregime zusammen: 
In dieser Marktwirtschaft gilt nicht das Prinzip des laissez faire – Stabilität 
und Wachstum des Marktes werden garantiert durch die Politik „einer 
Wachsamkeit, einer Aktivität, einer permanenten Intervention“ (Foucault 
2004b: 188) in die gesellschaftlichen Prozesse (vgl. Terranova 2007). So 
zielt dieses neue Machtsystem, in dem sich das biopolitische Dispositiv mit 
der Herausbildung einer (neo)liberalen politischen Ökonomie verbindet, 
seit Mitte des 20. Jahrhunderts in umfassender Weise auf die Optimierung 
des Lebens und der sozialen Produktivität.9  

                                                   
8  Ich werde später noch kurz auf den Aspekt eingehen, dass sich die unterschied-

lichen Machtformen in der Foucault’schen Analyse nicht ablösen, sondern ein-
ander ergänzen oder auch trotz Widersprüchen parallel bestehen.  

9  Die Frage, inwiefern Biopolitik und Liberalismus in Foucaults Analysen als 
wechselseitig aufeinander verwiesen dargestellt werden und inwiefern diese 
Darstellung plausibel wäre, ist umstritten. Tiziania Terranova (2007) schreibt 
dazu beispielweise: Foucault habe „gezeigt, dass der Zeitpunkt, an dem das Le-
ben zum neuen Machtobjekt wird, auch der Zeitpunkt der Bestätigung von neu-
en potenten Machttechnologien ist, auch derjenigen, die von liberalen und neo-
liberalen politischen Ökonomen beschrieben wurden.“ Petra Gehring (2011: 
182) merkt dagegen an, der Bezug des Liberalismus zur Biopolitik werde nur im 
Rahmen von Foucaults Beschreibung der Verwertungslogiken, die das gesamte 
menschliche Leben erfassen deutlich. Ute Tellmann (2011) erläutert zwar, in-
wiefern Foucaults eigene Darstellung des Zusammenhangs unklar bleibt, be-
gründet letzteren dann aber unter Berücksichtigung der Genealogie der Bevölke-
rungsdiskurses und resümiert: „Die liberale Regierung ist […] insofern biopoli-
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Die gouvernementale Führung funktioniert dabei jedoch kaum über 
Zwang sondern über die Selbststeuerung der Individuen und damit glei-
chermaßen der Bevölkerung. Die Analyse jener Regierungstechniken führt 
in Foucaults Kartographie der Macht die Dimension der Subjektivierung 
ein, eine „Subjektivierungslinie“ (Deleuze 1992: 157). Im Rahmen der 
Gouvernementalitätsstudien rücken für Foucault Prozesse der Subjektivie-
rung in den Vordergrund, in denen sich Machtformen mit Formen der 
Selbstführung koppeln. Die grundlegende Annahme: „Es ist eine Macht-
form, die aus Individuen Subjekte macht“ (Foucault 1994: 246) gilt zwar 
auch im Spätwerk. Doch rückt die Verwobenheit von Macht und Subjekt 
stärker in den Vordergrund: „Das Subjekt ist zugleich Wirkung und Vor-
aussetzung, Schauplatz, Adressat und Urheber von Machtinterventionen.“ 
(Bröckling 2007: 21) Der Prozesses der Subjektivierung, der sich damit in 
einem andauernden Kraftfeld vollzieht, ist ein „paradoxer Vorgang, bei 
dem aktive und passive Momente, Fremd- und Eigensteuerung unauflösbar 
ineinander verwoben sind“ (ebd.: 19).  

Mit dem Begriff der Eigen- bzw. Selbstführung taucht bereits die Frage 
danach auf, was jenseits der Determinierung der Individuen liegt, und damit 
die Frage nach Widerstand – eine Frage, die für die vorliegende Arbeit zen-
tral ist. Wie Foucault dieser Frage begegnet und inwiefern sein Ansatz ge-
eignet ist, um Subversion in Zeiten der Informatisierung zu erörtern, werde 
ich gleich erläutern. An dieser Stelle sei mit Foucault bereits festgehalten, 
dass die neue Rationalität der Regierung sich auf staatliche Regierungspra-
xen sowie Selbstregierungspraxen jeder einzelnen Person bezieht. Die Re-
gierung der Individuen besteht dann darin, deren Freiheit zu garantieren, 
Möglichkeiten aufzuzeigen und Verfahrensweisen nahe zu legen, diese 
Freiheit auf eine ganz bestimmte Weise zu nutzen, die sich, so analysiert 
Foucault vor einer „Art ständigem ökonomischen Tribunal“ (Foucault 
2004b: 342) behaupten muss. Diese neue Rationalität ist Foucault zufolge 
konstitutiv für eine „neue Aushöhlung, eine neue Art von Mensch“ (Terra-

                                                   
tisch, als sie die Regierung der Subjekte als eine Zivilisationsanstrengung gegen 
eine Figur des katastrophischen Lebens fasst.“ (79) Foucault arbeitet diesen Zu-
sammenhang selbst zwar nicht in detaillierter Weise aus, sein Konzept der Si-
cherheitsdispositive verweist meiner Lesart nach allerdings bereits auf die „kata-
strophische Natur der Bevölkerung“ (73).  
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nova 2007):10 den homo oeconomicus, „ein Subjekt, das, streng genommen, 
unter allen Bedingungen seinen Profit zu maximieren, das Verhältnis zwi-
schen Gewinn und Verlust zu optimieren versucht; im weiteren Sinn: ein 
Subjekt, dessen Verhalten durch die Gewinne und Verluste beeinflusst 
wird, die ihm entsprechen.“ (Foucault 2004b: 358)  

Viele Analysen, die sich an Foucaults Arbeiten zur neoliberalen oder 
biopolitischen Gouvernementalität orientieren, erweitern ihre Perspektive 
durch den Blick auf den Wandel der Produktionsverhältnisse (Postfordis-
mus). Jener Zusammenhang spielt auch in meinen Artikeln eine Rolle für 
die Frage nach subversiven Bewegungen vor dem Hintergrund gegenwärti-
ger Formen der „Ökonomisierung des Sozialen“ (Bröckling/Krasmann/ 
Lemke 2000) oder auch des „Empire“ (Hardt/Negri 2002). Foucault selbst 
hat sich nicht explizit auf die Veränderungen in der Arbeitswelt und die 
Entwicklungen der Produktionsverhältnisse bezogen, als er das Konzept der 
Biopolitik Mitte der 1970er erarbeitet hat, genau zu der Zeit, in welcher der 
Übergang vom fordistischen Disziplinarregime zur postfordistischen Kon-
trollgesellschaft begann – wie sich rückblickend feststellen lässt (vgl. Pie-
per et al 2011: 11). Einige Analysen der bereits erwähnten governmentality 
studies (z.B. Rose 1996; Bröckling/Krasmann/Lemke 2000; Pieper/Gu-
tiérrez Rodríguez 2005; Opitz 2004; Krasmann/Opitz 2007) und auch post-
operaistische Theoretiker_innen (z.B. Hardt/Negri 2002, 2004; Lazzarato 
1998; Mezzadra 2007) konnten die Zusammenhänge zwischen den funda-
mentalen Veränderungen in der Organisation der Arbeit in den letzten Jahr-
zehnten und der Etablierung biopolitischer Techniken sowie neoliberaler 
Gouvernementalität plausibel ergänzen – was Deleuze mit seinem 
Postscriptum über die Kontrollgesellschaft bereits skizziert hatte – und dar-
legen, inwiefern damit das Leitbild des unternehmerischen Selbst gefördert 
wird, das sein Denken und Handeln kalkulatorischen Prinzipien unterwirft 
(v.a. Bröckling 2007).  

Wie gezeigt wurde, gehört es zu den zentralen Entwicklungen im Rah-
men einer biopolitischen Gouvernementalität, sowohl Einzelne, als auch die 
‚Bevölkerung‘ als statistische Größe zu konzipieren, die sich selbst organi-
sieren und in ein ‚natürliches Gleichgewicht‘ bringen, die es gleichzeitig 

                                                   
10  Wenn in der Quellenangabe zu einem Zitat keine Seitenzahl genannt wird, be-

zieht sich die Angabe auf eine Webseite oder einen Blogbeitrag, der nicht in 
Seiten gegliedert ist. 
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aber kalkulatorisch zu verwalten gilt. Jene Entwicklung scheint in engem 
Zusammenhang mit Technologien zur Erfassung und Berechnung zu ste-
hen, die ein entsprechendes Selbstmanagement sowie die (Selbst)Steuerung 
der ‚Bevölkerung‘ erst möglich machen.  

Der Zusammenhang zwischen der Entwicklung bestimmter Technolo-
gien und spezifischen Disziplinierungs- und Regierungsweisen ist für Fou-
cault zentral. Sein Konzept des Dispositivs ist in diesem Band wegweisend 
für das Verständnis jenes Zusammenhangs. Es dient als Ausgangspunkt für 
die Annäherung an Prozesse der Informatisierung. Für das Verständnis der 
subversiven Bewegungen und somit für die Diskussion eines Phänomens 
wie Anonymous muss es jedoch, wie ich vor allem in „Greetings from the 
Dark Side of the Internet“ – Anonymous und die Frage nach Widerstand in 
Zeiten der Informatisierung zeige, erweitert werden.  
 
Dispositiv und Medientechnik 
 
Obwohl sich Foucault zwar kaum Prozessen widmet, die alltagssprachlich 
als technisch verstanden werden, also zum Beispiel Bereichen der Mecha-
nik oder Elektronik, tauchen die Begriffe ‚Technologie‘ und ‚Technik‘ in 
seinem Werk durchgängig auf (vgl. Seibel 2010: 26ff.). Vor allem in 
Überwachen und Strafen erweitert er die Machtanalytik um eine Ebene, die 
an vielen Stellen mit dem Begriff der Technologien über die der Analyse 
der Episteme hinausgeht (Foucault 1976: z.B. 34ff.). Eine spezifische 
Technik wird damit immer schon als Bestandteil von mehrdimensionalen 
Beziehungsnetzen, von so genannten Dispositiven verstanden, die Wissen 
und Macht in Beziehung zueinander organisieren. Das Foucaultsche Dispo-
sitiv ist ein „Netz, das zwischen […] Elementen geknüpft werden kann“ 
(Foucault 1978: 120), zwischen „Strategien von Kräfteverhältnissen, die 
Typen von Wissen stützen und von diesen gestützt werden.“ (Foucault 
1978: 123) Dispositive sind damit analytische ‚Konstrukte‘, die jedoch ge-
nauso wenig wie die von ihnen konstituierten Gegenstände und Mechanis-
men bloß als immaterielle Formeln existieren. Dieses Dispositiv-Ver-
ständnis bildet damit im vorliegenden Band die Grundlage für ein Ver-
ständnis von Materialität, die ich mit Theorien des Material Turn ergänzen 
werde – wie später zu zeigen sein wird. Mit dem Dispositiv de-naturalisiert 
Foucault Gegenstände zwar durch die Betonung ihrer Relationalität und 
Heterogenität, er betont aber die Materialität der Verbindung. Deren Effek-
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te zeigen sich sowohl in der Ordnung von Praktiken, Diskursen, Institutio-
nen als auch im Verhalten, Denken und Wissen der Individuen.  

 
„In gewissem Sinne wird damit der Begriff der Materialität selbst de-naturalisiert: Er 
lässt sich nicht mehr auf das scheinbar evidente, anfassbare und gegenständliche 
Material beschränken; zumindest wird infrage gestellt, ob ein eindeutiger Unter-
schied zwischen der Materialität von Dingen und der Materialität von Prozessen, 
Strukturen etc. zu machen ist.“ (Stauff 2004: 140) 
 
Die Annahme der Wechselwirkungen zwischen technischen Artefakten und 
einer Vielzahl anderer Elemente macht den Begriff des Dispositivs auch für 
medientheoretische Überlegungen wichtig:  

 
„Das Dispositiv ist ein Konstrukt oder ein Denk- und Beschreibungsansatz gerade 
medialer Phänomene, in dem materielle Gegebenheiten und Beschaffenheiten appa-
rativer, technischer Objekte mit physiologischen, psychologischen, epistemologi-
schen und soziologischen Strukturen verschränkbar gemacht werden.“ (Engell 2001: 
41)  

 
Verschiedene Medienwissenschaftler_innen verwenden das Konzept des 
Dispositivs zum Teil auf unterschiedliche Weise. Die meisten beziehen sich 
zwar auf Foucault, unterscheiden sich aber vor allem in einer Hinsicht: Die 
einen setzen einzelne Medien mit Dispositiven gleich – der Film oder das 
Fernsehen als Dispositiv; damit geht in der Regel eine Betonung der Diffe-
renzen zwischen unterschiedlichen Medien einher (z.B. Hickethier 1991).11 
Demgegenüber suchen Modelle, die einzelne Medien eher als Bestandteile 
umfassender Dispositive betrachten, nach Überschneidungen zwischen 
Medien und anderen kulturellen oder gesellschaftlichen Mechanismen. So 

                                                   
11  Doch auch die Perspektivierung von Medien als Dispositiven erlaubt sehr unter-

schiedliche Akzentsetzungen und schließt – angesichts der Flexibilität des 
Dispositivbegriffs – den Bezug auf umfassendere Dispositive keineswegs aus. 
Exemplarisch hierfür ist Siegfried Zielinskis Studie Audiovisonen, die die Ent-
wicklung der Medien seit Mitte des 19. Jahrhunderts nachvollzieht. Das gesamte 
Feld der audiovisuellen Medien bezeichnet er als einen „Spezialdiskurs“, inso-
fern sich dieses als „immer stärker normierter institutionalisierter Ausdrucks- 
und Handlungsbereich etabliert“ (Zielinski 1989: 13). 
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sprechen Parr und Thiele zum Beispiel von einem „Normalitätsdispositiv“, 
das „ohne die massenmediale Basis von Rundfunk und Fernsehen kaum so 
wirkungsvoll hätte werden können.“ (Parr/Thiele 2007: 95) 

Innerhalb eines Dispositivs gehen heterogene Elemente eine strategi-
sche Verbindung ein. Die Strategien eines Dispositivs lassen sich auch in 
der Funktionsweise der Techniken zu einem bestimmten historischen Zeit-
punkt selbst wiederfinden, denn es „stecken gerade auch in den kleinen, im 
engeren Sinne ‚technischen‘ Techniken ähnlich wie in der Aussage die 
Spuren der spezifischen Formensprache der Macht einer Zeit“ (Gehring 
2004: 124). In dieser Perspektive gelten Praktiken und Diskurse, die in vie-
len konventionellen Modellen das Gegenüber der Medien bilden, als konsti-
tutive Teilelemente des heterogenen Ensembles und seiner immanenten Ra-
tionalität. So analysiert Foucault in Bezug auf das gouvernementale Dispo-
sitiv eine Ordnung, „die den Menschen, den Körpern, den Dingen nicht nur 
aufgezwungen wird, sondern von der sie gleichzeitig aktiver Teil sind“ (Lo-
rey 2006). Foucaults Konzept von Praktiken, die er als konstitutiven Teil 
von Dispositiven erachtet, macht es damit möglich, auf ein gegebenes, 
handlungsfähiges Subjekt zu verzichten und dennoch eine strukturfunktio-
nalistische Perspektive zu überwinden (vgl. Stäheli 2004a: 155f.). Das ist 
die Grundlage, von der aus in den folgenden Artikeln nach der Möglichkeit 
von Subversion und Kollektivität gefragt wird.  

Analog zu Foucaults Machtanalyse verweisen auch die Rationalitäten 
der jeweiligen technischen Apparate nicht auf die „List irgendeines meta- 
oder transhistorischen Subjekts“ (Foucault 2000: 393). Die historische 
Entwicklung der Dispositive verläuft in der Foucaultschen Perspektive 
zwar nicht kontingent, ihre entsprechenden Strategien gehen aus den histo-
risch jeweils spezifischen Kräfteverhältnissen hervor, die sich jedoch nicht 
auf einen gemeinsamen Ursprung zurückführen lassen. So widmet sich 
Foucault einer Vielfalt von Disziplinierungs- und Regierungspraktiken, 
„die allenfalls nachträglich als von einer hegemonialen Logik (einer nicht-
intentionalen Strategie im Foucault’schen Sinne) durchdrungen beobachtet, 
nicht aber von einer übergeordneten Logik abgeleitet werden kann“ (Stäheli 
2004a: 156). So will ich hier auch keine teleologische Erzählung der Ge-
schichte der Informatisierung präsentieren, in der eins zum anderen kom-
men muss. Ich will nicht behaupten, dass nicht gleichzeitig andere Macht-
formen wirken. Im Fokus meiner Perspektive auf die Informatisierung steht 
allerdings das Dispositiv, das in der Beziehung zwischen der Entwicklung 
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der Kybernetik und der biopolitischen Gouvernementalität zum Ausdruck 
kommt.  
 
Kybernetische Kontrollgesellschaft 

 
Die gouvernementale Führung ist der Kybernetik schon namentlich ver-
wandt: jener Lehre des Steuerns, unter die jene interdisziplinären Ansätze 
fallen, die bestrebt sind „die Grundstrukturen unseres Denkens und Han-
delns in Begriffen der Informationsverarbeitung zu beschreiben und zu er-
klären“ (Keil 1993: 145). Die Kybernetik verheißt eine Erfass- und Verfüg-
barkeit aller Lebensäußerungen, die eine „rechnerische Planung des Le-
bens“ (Foucault 1977: 167) ermöglichen soll – wie sie der bereits beschrie-
benen biopolitischen Gouvernementalität entspricht.12  

In Orientierung an Tiqquns Analyse des Zusammenhangs von Kyberne-
tik und Kontrolle lässt sich das Buch Politische Kybernetik: Modelle und 
Perspektiven des amerikanischen Sozialwissenschaftlers Karl Deutsch als 
einschlägig für die Anwendung der kybernetischen Hypothese gerade auf 
die Bereiche des Regierens von Menschen betrachten. Deutsch plädiert für 
eine Ablösung alter, auf Souveränität bezogener Konzeptionen der Macht 
zugunsten einer Form der Regierung über die „rationelle Koordination von 
Informations- und Entscheidungsströmen, die im Gesellschaftskörper zirku-
lieren“, wie Tiqqun resümieren (2007: 18). Dazu müssten „Empfangsorga-

                                                   
12  Als konstitutiv gelten die Macy-Konferenzen, auf denen die Kybernetik 1946 

durch die Verknüpfung des logischen Kalküls von Warren McCulloch, der In-
formationstheorie Claude Shannons und den Feedback-Konzepten von Norbert 
Wiener, Julian Bigelow und Arturo Rosenblueth begründet wurde. Während de-
ren Anliegen zunächst eher das einer Kritik an bestehenden Denksystemen war 
– gar ähnlich wie Foucault selbst es formulierte –, die Auflösung der ‚anthropo-
logischen Illusion‘, ein „Versuch, Wissensordnungen zu entwerfen, innerhalb 
derer heterogene und differente Elemente versuchsweise arrangiert werden und 
in denen die Grenzen zwischen Mensch und Natur, Mensch und Apparat, Sub-
jekt und Objekt, psyche und techne probehalber aufgehoben werden“, wie Pias 
zusammenfasst (2004a: 17). Ein Versuch, der jedoch nach den Macy-
Konferenzen immer mehr ins Hintertreffen geriet und einer anderen Gestalt der 
Kybernetik Platz machte: „einer trivialisierenden oder naturalisierenden Ge-
wissheit universaler Erklärungsmuster“ (ebd.).  
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ne“ installiert werden, die alle „Informationen jeder lebenden Gemein-
schaft“ und ihrer einzelnen Mitglieder erfassen und jene Informationen 
durch Vergleichung und Verknüpfung verarbeiten könnten (ebd.).  

Damit zeigt sich, wie sehr die Behauptungen der Kybernetik mit der 
Entwicklung jener Maschinen zusammenhängen, die überhaupt die Erhe-
bung, Darstellung, Übertragung und Speicherung von Informationen mög-
lich machen (Vogl 2004: 71). Wie es die biopolitische Gouvernementalität 
vorsieht, geht es bei der Erfassung und Verknüpfung all dessen, was im Ge-
sellschaftskörper passiert, darum, die Abläufe innerhalb jenes Gesell-
schaftskörpers zu optimieren, ihn produktiver zu machen. Ein zentrales 
Prinzip der Kybernetik ist insofern, Abweichungen aufzufangen und pro-
duktiv in ein dynamisches Gleichgewicht umzusetzen (Pias 2004b: 325). 
Doch nicht alle Abweichungen lassen sich für das System effizient machen. 
Merkmale zur Unterscheidung zwischen „guten“ und „schlechten“ Abwei-
chungen etablieren sich in einem Netz des sich selbst kontrollierenden Sy-
stems über Knoten eines Herrschaftswissens, das zum Beispiel weiterhin 
rassistische und ethnisierende Rationalitäten vereint (Teigeler 2011: 209ff.) 
und für Ausschlüsse sorgt. So lässt sich Tiqqun zufolge (ebd.: 48) verste-
hen, dass die Verstärkung der repressiven Funktion des Staates nicht in Wi-
derspruch mit einem neoliberalen wirtschaftlichen Diskurs gerät. Auch in 
den kybernetischen Kontrollgesellschaften wirken disziplinartechnologi-
sche Mechanismen fort: „In ihnen koexistiert die Strafmaßnahme der Si-
cherheitsverwahrung mit der des elektronischen Halsbandes, die Post-
Trauma-Therapie mit der Internierung von Flüchtlingen. Erst das macht hi-
storische Kontingenz und die Gleichzeitigkeit verschiedenster Machtfor-
men denkbar.“ (Diefenbach 2006). 

Die liberale Gouvernementalität muss, wie vorhin bereits beschrieben, 
eine bestimmte Freiheit schaffen, um einen funktionierenden Markt zu ge-
währleisten (Foucault 2004b: 97f.), und dafür Sicherheitsstrategien einset-
zen, die Foucault als Kehrseite und „Kostenrechnung“ der Freiheitsproduk-
tion bezeichnet (ebd.: 99). Die Freiheit müsse „[…] mit einer Hand […] 
hergestellt werden, aber dieselbe Handlung impliziert, dass man mit der an-
deren Einschränkungen, Kontrollen, Zwänge, auf Drohungen gestützte 
Verpflichtungen usw. einführt“ (ebd.: 98). Die Menschen sind damit per-
manent mit einer Sicherheitstechnologie konfrontiert, die vorgibt, die Frei-
heit der Menschen zu sichern und dafür Daten über die Bevölkerung erhebt 
und speichert, über das Leben einer Bevölkerung, „das eine unauflösliche 
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Vielheit von Ereignissen produziert und ihr ausgesetzt ist“ (Terranova 
2007). Dabei geht es nicht darum, Ereignisse wie Verbrechen, also Abwei-
chungen auszulöschen, sondern sie produktiv zu integrieren, also so zu re-
gieren, dass zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen teurer werden oder 
finanzieller Anreiz für andere geschaffen wird: So kooperiert etwa google 
seit 2014 mit dem Hersteller des Armbands Jawbone, mit dem einzelne 
User_innen sich permanent selbst überwachen können – zu den Partnern 
von Jawbone gehört auch Alfa Bank, eine russische Firma, die ihren Kun-
den höhere Kredite gibt, wenn deren Armband zeigt, dass sie sich effizient 
disziplinieren (vgl. Wiedemann 2014b).  

Die dystopische Variante einer solchen Entwicklung hat Dave Eggers in 
seinem letzten Roman gezeichnet (2013): Das Internet-Unternehmen The 
Circle hat mit dem Social-Media-Konzept ‚TrueYou‘ alle Konkurrenten 
überflüssig gemacht, das Motto lautet: „ein Konto, eine Identität, ein Pass-
wort, ein Zahlungssystem pro Person. Schluss mit mehrfachen Identitäten. 
Ein einziger Button für den Rest deines Onlinelebens.“ Aus Eggers Circle 
gibt es kein Entkommen: Unter den Leitlinien ‚Leidenschaft, Partizipation, 
Transparenz‘ wird aus Freiwilligkeit Zwang, aus Aufklärung Despotismus, 
aus Einzigartigkeit Konformität, und wer sich widersetzt, muss sterben. 

Ein realistischeres Szenario schlägt der Physiker und Sozialwissen-
schaftler Dirk Helbing gemeinsam mit einer Forschungsgruppe der ETH 
Zürich vor: Er will einen Weltsimulator bauen, das FuturICT, das über ei-
nen Living Earth Simulator alles, was passieren könnte, voraussagen soll. 
Über ein Planetary Nervous System will die Forscher_innen-Gruppe dafür 
bereits existierende und neue ‚Informationen‘ zusammenführen, etwa de-
mographische Daten, Daten über Finanzströme und Wirtschaftsentwicklun-
gen oder epidemiologische Statistiken, und über die Global Participatory 
Platform, eine weltweite „Beteiligungsplattform“ sollen Privatpersonen, 
Unternehmen und Organisationen selbst Informationen abrufen und Hand-
lungsmöglichkeiten durchspielen können (vgl. Wiedemann/Seibel 2013). 
Über dieses Netzwerk an Daten, das Helbing sich allumfassend, also ohne 
ein Außen vorstellt, sollen abweichende Ereignisse vorhersehbar gemacht 
werden (vgl. ebd.), es greift, wie Tiziana Terranotva in Bezug auf die neo-
liberale, biopolitische Gouvernementalität analysiert, „[…] als produktive 
Maschine und als prophetisch/präventive Simulation in dieses Kalkül ein“ 
(Terranova 2007).  
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Prozesse der Subjektivierung vollziehen sich demnach weiterhin im 
Rahmen eines normierenden Regimes, das allerdings anders als das Diszi-
plinarregime auf der ‚Freiwilligkeit‘, auf der Partizipation der Individuen 
basiert.13 So operiert die gegenwärtige Gouvernementalität zunehmend über 
Kontrollmechanismen freiheitlichen Aussehens, die nicht über Repression, 
sondern über Modulation wirken – über sich selbst modulierende Subjekte, 
die sich anpassen und damit die Selbststeuerung des Systems optimieren – 
wie es Deleuze (1993) im Postscriptum über die Kontrollgesellschaft be-
schreibt.  

Die Etablierung des kybernetischen Denkens ist nicht nur auf funktio-
naler Ebene bedeutsam für den Übergang von der Disziplinar- zur Kon-
trollgesellschaft, ihre Logik erfordert auch Veränderungen auf der räumli-
chen Ebene. Wie gezeigt wurde, impliziert die Kybernetik die Möglichkeit 
und Notwendigkeit der andauernden Kommunikation zwischen allen Ele-
menten eines Systems. Die Analogie zwischen Mensch und Computer, 
welche die Kybernetik implizit vornimmt (Menschen lassen sich berechnen 
und codieren wie Computer), wird damit erweitert durch eine zweite zwi-
schen Kollektiven und Netz(werk)en (vgl. Tiqqun 2007: 24). Das sich 
selbst erhaltende und steuernde System funktioniert in der Form nur als 
verteiltes Netzwerk, als Kollektiv, das alle vernetzten Individuen kommu-
nikativ erschaffen. Damit wird auch der topologische Wandel deutlich, mit 
dem der Übergang vom Dispositiv der Disziplin zu dem der Kontrolle und 
der Kybernetik einhergeht: „In control societies, the form of content, the 
machinic form, is the distributed network, whose model supplants the Pan-
opticon as a diagram of control“ (Bogard 2009: 18f.).  

                                                   
13  Wie bereits betont, geht es Foucault nicht darum, Ablösungen verschiedener 

Machttypen zu zeigen: Foucaults Ziel ist schließlich nicht die Herstellung einer 
geschichtlich-übergreifenden Regierungstheorie, d.h. einer linearen Abfolge von 
analysierten Machtökonomien nach einer sich andeutenden Folge: Souveräni-
tätsmacht – Disziplinarmacht – Biomacht (vgl. Saar 2007: 28). Statt Ablösungen 
gibt es unter den von ihm analysierten Unterschieden historischer Machtmecha-
nismen eher Mischungsverhältnisse. Auch wenn für Foucault feststeht, dass je-
weils ein Machttypus in den unterschiedlichen Episoden seiner Analysen vor-
herrscht (ebd.: 24), lässt er nicht daran zweifeln, dass die gouvernementale Füh-
rung sowohl auf der Disziplinarmacht wie auch auf der Bio-Macht basiert. 
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Ein verteiltes, horizontales Kommunikationsnetzwerk, dessen Knoten 
andauernd im Austausch stehen – leicht lässt sich in einem solchen Modell 
die Grundidee des Internets erkennen. Die Idee, Computer so miteinander 
zu vernetzen, dass sie ihre Zeit und Kapazität zwischen vielen User_innen 
aufteilen, um eine Echtzeit-Interaktion zu ermöglichen, formulierte bereits 
in den 50er Jahren unter anderen J.C.R. Licklider mit seinem Entwurf eines 
Time-Sharing-Systems (vgl. Grassmuck 2010: 10f.). 1962 begann Licklider 
für das Advanced Research Projects Agency (ARPA) des US-Vertei–
digungsministeriums zu forschen, wo er Leiter des Command and Control 
Research wurde, das er in Information Processing Techniques Office 
(IPTO) umbenannte. Auf der Basis der Erfahrungen mit Time-Sharing-
Systemen erweiterte dieser ARPA-Forschungsbereich die Definition des 
Computers als Rechen- um die der Kommunikationsmaschine (ebd.). Der 
Computer wurde somit immer mehr als Medium begriffen (vgl. Friedewald 
2000: 9):  

 
„Creative, interactive communication requires a plastic or moldable medium that can 
be modelled, a dynamic medium in which premises will flow into consequences, and 
above all a common medium that can be contributed to and experimented with by 
all. Such a medium is at hand – the programmed digital computer. Its presence can 
change the nature and value of communication even more profoundly than did the 
printing press and the picture tube, for, as we shall show, a well-programmed com-
puter can provide direct access both to informational resources and to the processes 
for making use of the resources.“ (Licklider/Taylor 1968: 22)  
 
In diesem Zitat wird der Tenor aus der Anfangszeit der Digitalisierung 
deutlich, jener Tenor, den die bereits zitierten Barlow, Rheingold und 
Turkle in den 90ern stärkten und der noch immer fortwirkt: Die Vernetzung 
der Menschen durch digitale Computer würde die Natur und den Wert der 
Kommunikation tiefgreifender verändern als die Etablierung anderer Medi-
en zuvor. Das ‚Computernetz‘ sei ein gemeinsames Medium, zu dem alle 
etwas beitragen und vom dem alle profitieren können über den Zugang zu 
Informationen und der gleichzeitigen Möglichkeit, die Informationen zu 
nutzen/verarbeiten/verwerten. In dieser Perspektive wird der Computer als 
neutrales Instrument gesehen, er dient als Werkzeug zur reibungslosen Ko-
dierung und Dekodierung von zeitlich oder räumlich verteilten Informatio-
nen – eine Perspektive, die den User_innen vermittelt, sie würden direkt 
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miteinander kommunizieren (vgl. Friedewald 2000: 10). Diese Perspektive 
impliziert außerdem, der Computer vernetze ähnlich ausgestattete Individu-
en, Bedingung für das Funktionieren dieses Kommunikationsnetzwerks sei 
einzig die gleichmäßige und horizontale Vernetzung aller Angeschlossener.  

Das Zitat offenbart damit, wie sehr der Befreiungsdiskurs zum Internet 
von Anfang an zweierlei außen vor lässt: Dass sowohl die Maschinen, die 
Technologie und die Programme als auch die Nutzer_innen in bestimmten 
historischen Machtverhältnissen zu situieren, also als Teil größerer Disposi-
tive zu begreifen sind. Die technizistische Ansicht, die Computer und deren 
Vernetzung würde etwas grundlegend ändern, zum Beispiel die Menschen 
einander näher bringen, berücksichtigt weder, wie bereits beschrieben, die 
Situiertheit der Technologie sowie derjenigen, die die Maschinen nutzen, in 
historisch gewachsenen Machtverhältnissen. Jene Ansicht verbindet sich 
mit der neoliberalen Perspektive auf die User_innen, die ihnen die Mög-
lichkeit und damit auch die Verantwortung zu partizipieren zuschreibt. Das 
führt zur Botschaft: Wer an einer besseren Welt und an einem besseren Le-
ben interessiert ist, der muss eben einfach nur die entsprechenden Geräte 
nutzen und sich beteiligen. Wer es nicht macht, ist selber schuld – und 
bringt sich auch in den Verdacht, nicht genügend am Gemeinwohl, an der 
Vernetzung, an „Freunden“, wie es auf Facebook heißt, interessiert zu sein. 
Diese Botschaft bestimmt auch den Diskurs rund um Social Networking Si-
tes, um jene zentralen Angebote des Web 2.0, der so genannten Social Me-
dia. Der Gründer der erfolgreichsten Social Networking Site, Mark Zucker-
berg spricht gern von der neuen Nähe zwischen den Menschen, vom Teilen. 
Und sagt: „Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten.“14 
‚Teilen‘ bedeutet auf Facebook nämlich, sich und alles, was man tut, sicht-
bar, erfassbar, berechenbar zu machen. Und das machen die User_innen 
freiwillig – wie es der biopolitischen Gouvernementalität und der kyberne-
tischen Kontrollgesellschaft entspricht.  

                                                   
14  So berichtet Vorstandsvorsitzender des Axel Springer Konzerns Mathias Döpf-

ner (2014) in einem offenen Brief an den Aufsichtsratschef von Google Eric 
Schmidt, von der Sun-Valley-Konferenz, auf der Zuckerberg auf die Frage, wie 
es Facebook mit der Speicherung von Daten und dem Schutz der Privatsphäre 
halte, sagte: „Ich verstehe Ihre Frage nicht. Wer nichts zu verbergen hat, hat 
auch nichts zu befürchten.“  
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An diesem Punkt setzen die folgenden Aufsätze ein. Was bis hierhin zu 
lesen war, dient als Hintergrundfolie für die Überlegungen und Diskussio-
nen, die sich durch die Aufsätze ziehen, in denen schließlich die Frage fo-
kussiert wird, wie vor dem Hintergrund der beschriebenen Dispositive Sub-
version konzipierbar ist und welche Rolle Anonymous dabei spielt. Im Fol-
genden werde ich sie versuchsweise chronologisch zusammenfassen und 
dabei jeweils ihren Bezug auf vorhergehende Überlegungen skizzieren.  

 
Social Media (Facebook) und Gouvernementalität  

 
Der erste Aufsatz Facebook: Das Assessment-Center der alltäglichen Le-
bensführung greift die Perspektive auf die beschriebenen Machtverhältnisse 
am explizitesten auf. Die Social Networking Site Facebook wird darin unter 
der gouvernementalitätsanalytischen Perspektive als ein Regierungspro-
gramm untersucht, das die User_innen dazu anleitet, sich auf eine ganz be-
stimmte Art und Weise zu verhalten. Mit dieser Analyse des Interface von 
Facebook kann gezeigt werden, welches Leitbild es (re)produziert, welche 
Wissenstechniken in den Dokumentationstools und Feedbackschleifen lie-
gen, die Handlungen erwartbar machen und normalisieren. Dabei geht es 
nicht um empirisch beobachtbares Verhalten, sondern um die Rationalität 
von Facebook, die sich in den Anleitungen der User_innen ausdrückt. Ich 
arbeite dabei heraus, inwiefern jene weltweit etablierte Social Media Platt-
form die User_innen permanent dazu anruft, sich selbst und das eigene Le-
ben möglichst sichtbar zu machen, zu vermessen, zu evaluieren und zu ver-
gleichen. Facebooks Anrufungen von unternehmerischen User_innen, die 
aktiv und ihrer Konkurrenz stets einen Schritt voraus sein müssen, lassen 
sich als Teil jener „Ökonomisierung des Sozialen“ (Bröckling/Krasmann/ 
Lemke 2000) auffassen, die ich bereits beschrieben habe. Die offenbare 
Normalität, sich permanent mitzuteilen, das eigene Leben zu dokumentie-
ren, entspricht dem flexiblen Normalismus von Kontrollgesellschaften, der 
die User_innen ganz zwanglos zum ebenso verinnerlichten wie vorausei-
lenden Gehorsam gegenüber den Evaluationsnormen und Visibilitätszwän-
gen verpflichtet (vgl. Reichert 2008: 13). Dass Facebook ein Geschäft 
macht mit den Datensätzen über die Vorlieben, Lebensweisen und Bezie-
hungsarten der User_innen, die an andere Firmen weiter verkauft werden, 
verweist darauf, wie sehr jene Plattform in die Verwertungslogiken des 
biopolitischen Kapitalismus verwoben ist. Dass das Programm dabei nicht 
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über Zwang funktioniert, sondern die User_innen sich und ihr Leben in ge-
wisser Weise freiwillig informatisieren, also in Datensätzen darstellen und 
dokumentieren und diese Darstellung dabei nach dem Vorbild kyberneti-
scher Regelkreisläufe selbst optimieren, entspricht den Regierungsweisen 
eines kybernetischen Kontrolldispositivs, „die in ihrer Funktionalität we-
sentlich von der aktiven Teilnahme der Subjekte als Informationsproduzen-
ten abhängig sind“ (Seibel 2007: 119). Die Plattform würde gar nicht exi-
stieren, würde sie nicht derart genutzt werden. Auf das Verhalten der 
User_innen gehe ich in jenem Aufsatz noch nicht weiter ein. Ich konzen-
triere mich darin auf die Gouvernementalitätsanalyse, nehme also nicht in 
den Blick, inwiefern den Anrufungen zum Teil nicht entsprochen wird, in-
wiefern sie geahndet werden oder Prozesse der Modifikation des Pro-
gramms in Gang setzen (beides kommt vor). Dennoch verweise ich dabei 
bereits auf Foucaults Konzept der „Technologien des Selbst“, das für eine 
Analyse relevant ist, die mehr als die Regierungsweisen in den Blick neh-
men will.  

Im Aufsatz „Greetings from the Dark Side of the Internet“ – Anony-
mous und die Frage nach Widerstand in Zeiten der Informatisierung, der 
genau das zum Ziel hat, werden Foucaults Ideen zur Frage nach Widerstand 
wieder aufgegriffen, um schließlich zu entscheiden, Foucault als theoreti-
sche Referenz zu ergänzen. Diese Entscheidung ist wegweisend für die Er-
örterung der zentralen Fragestellung des vorliegenden Bandes, der Frage 
nach Formen von Kritik und Kollektivität. Deshalb will ich hier kurz ein 
paar Gedanken anführen, die über die Begründung im zweiten Aufsatz hi-
nausgehen.  

 
 

SUBJEKTIVIERUNG UND SUBVERSION  
 

Während Foucault in seinen frühen Arbeiten sein Anliegen, „eine Ge-
schichte der verschiedenen Verfahren zu entwerfen, durch die in unserer 
Kultur Menschen zu Subjekten gemacht werden“ (Foucault 1994: 243) in 
die Frage übersetzt, wie das Subjekt am Knotenpunkt von Macht- und Wis-
senstechniken entsteht (ebd. 1976: 39f.),15 werden Subjekte in seinen Un-

                                                   
15  In diesen Arbeiten, deren Fokus auf der Machtanalytik liegt, möchte Foucault 

die humanistische Reflexion der Macht von dem lösen, was verspricht, das Sub-
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tersuchungen zur Gouvernementalität, wie bereits erwähnt, immer mehr als 
„aktive, Macht ausübende und zur Selbstführung fähige Subjekte“ (Pieper 
2007: 219) konzipiert. So gilt es, wie Foucault in einem Vortrag von 1978 
sagt, „sie (die Subjekte) stets als eine Beziehung in einem Feld von Interak-
tionen zu betrachten, sie in einer unlöslichen Beziehung zu Wissensformen 
zu sehen und sie immer so zu denken, dass man sie in einem Möglichkeits-
feld und folglich in einem Feld der Umkehrbarkeit, der möglichen Umkeh-
rung sieht“ (Foucault 1992: 40).  

Diese Umkehrung verweist auf das, was Foucault als Kritik versteht. In 
seinem 1978 gehaltenen Vortrag Was ist Kritik? parallelisiert er das Auf-
kommen der neuzeitlichen Regierungskünste, der gouvernementalen 
Machtmodi, mit dem Aufkommen einer „Haltung der Kritik“, die danach 
fragt, wie es möglich sei, „nicht dermaßen regiert zu werden“ (ebd.: 12):  

 
„Wenn man die Bewegung der Regierbarmachung der Gesellschaft und der Indivi-
duen historisch angemessen einschätzt und einordnet, dann kann man ihr, glaube 
ich, das zur Seite stellen, was ich die kritische Haltung nenne. Als Gegenstück zu 
den Regierungskünsten, gleichzeitig ihre Partnerin und ihre Widersacherin, als Wei-
se ihnen zu misstrauen, sie abzulehnen, sie zu begrenzen und sie auf ihr Maß zu-
rückzuführen, sie zu transformieren, ihnen zu entwischen oder sie immerhin zu ver-
schieben zu suchen […].“ (Ebd.)  
 
In der biopolitischen Gouvernementalität vollzieht sich damit Subjektivität 
„als unablässiger Prozess des Kampfes, der Auseinandersetzung oder des 
Ausgleiches mit den Machtverhältnissen und Wissensbeziehungen“ (Pieper 
et al. 2011: 12).  

Doch bleibt in Foucaults Werk wage, wie dieser Kampf abläuft, wie die 
Auseinandersetzung und damit überhaupt Veränderung, sowohl auf der 
Ebene der Dispositive als auch auf der Ebene der Subjekte vorstellbar wäre. 
Wie Pieper et al. anmerken (ebd.: 14), ist die Unabgeschlossenheit und 
Fragmentierung von Foucaults Überlegungen zum Verhältnis von Biopoli-
tik, Subjekt und Dissidenz auf seinen frühen Tod zurückzuführen und so 

                                                   
jekt von der Macht zu befreien – nämlich von der Vorstellung eines der Macht 
vorgängigen, natürlichen und selbstidentischen Subjekts, welches von der Macht 
unterdrückt und von sich selbst entfremdet sei. 
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bleiben die Fragen danach, was die Transformation ausmacht, wie sie ab-
läuft und worin sie sich begründet, ungeklärt.  

1982 erklärt Foucault in einem Vortrag das Hauptziel der zeitgenössi-
schen Kritik: „Wir müssen nach neuen Formen von Subjektivität suchen“ 
(1994: 251). Doch was ist das „Neue“? Und ist es gleich subversiv? Ist es 
auch subversiv, wenn es an bestehende Ordnungen anschließt? Also den 
Macht und Wissensordnungen entspricht, die es überhaupt erst sicht- und 
sagbar machen?  

Dieser Punkt deutet bereits auf die Problematik des Beobachtens, des 
Wahrnehmens, des analytischen Erschließens von Subversion sowie des 
Forschens über das Werden hin, auf die ich später zurückkommen werde. 
Das, was subversiv ist, ist jeweils auch an die jeweiligen Dispositive ge-
bunden und wenn jene gerade über die Einverleibung von Abweichung 
operieren, scheint Foucaults Forderung der Suche nach neuen Subjektivi-
tätsformen, an ihre subversiven Grenzen zu stoßen. Sind doch schließlich, 
und das ist der Ausgangspunkt des zweiten Aufsatzes, Transformationen 
eine essenzielle Qualität des gouvernementalen Settings: Abweichungen 
werden im kybernetischen Kontrollregime produktiv gemacht und einge-
pflegt, kulturelle Codes, die gestern einen alternativen Lebensstil und Wi-
derspruch gegenüber dem Establishment vermittelten, lassen sich heute 
über ein neues Label im Internet als modische Accessoires bestellen. Wenn 
jedoch diese Transformationsprozesse nicht im allgemeinsten Sinn zu ver-
stehen sind, sondern nur jene Prozesse darunter fallen, die einen emanzipa-
torischen Charakter aufweisen, wie Gerald Raunig (2006) formuliert, was 
ich vielmehr als einen subversiven Charakter bezeichnen würde, muss der 
Begriff der Subversion weiter präzisiert werden. Er ist gerade kein Syn-
onym für Emanzipation, weil letztere eine Form von Befreiung assoziieren 
lässt, die ein Außen der Machtverhältnisse voraussetzen würde. 

 Bei subversiven Transformationen geht es also darum, „den Regie-
rungskünsten zu entwischen“ (Foucault 1992: 12). Als subversiv lässt sich 
all das bestimmen, was bestehende Wissens- und Machtordnungen piekt, 
sie ins Wanken bringt, destabilisiert. Wie Isabell Lorey in Orientierung an 
Foucaults Kritik-Begriff vorschlägt, bedeutet dies, „jenes zu fokussieren, 
das sich der Grenze der Ordnung verweigert und entzieht und so selbst an-
dere Grenzen setzt. Eine solche Kunst, Kategorien zu entgehen, entspricht 
einer Un-Ordnung, die nicht unabhängig von Ordnung zu verstehen ist. Un-
Ordnung meint eher ein Gefüge, das nicht dermaßen gerastert wird, ein Ge-
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füge, das der Ordnung entgeht, das durch die Ordnung gerade deswegen 
unentwegt zu kategorisieren, zu rastern und zu kontrollieren versucht wird“ 
(Lorey 2010a: 53).16 

 
 

VON DER KRITIK ZUR KOLLEKTIVITÄT 
 

In diesem Sinne erkläre ich im zweiten der vorliegenden Aufsätze, inwie-
fern vor dem Hintergrund der vorhin besprochenen Ordnung, der kontroll-
gesellschaftlichen Settings und der damit einhergehenden Kommodifizie-
rung und Kybernetisierung des Lebens und Zusammenlebens, zwei Mo-
mente als subversiv zu begreifen sind, die sich beide anhand des Phäno-
mens Anonymous illustrieren lassen: 1. das Unberechenbare, das Ereignis-
hafte, das sich nicht zuordnen lässt und 2. Formen von Kooperation, die auf 
der Möglichkeit des spontanen, anonymen Austauschs im Netz basieren, 
sich also jenseits von Repräsentations- und Identitätslogiken formieren. Mit 
dem Begriff der „emergenten Solidarität“ fasse ich das Ineinandergreifen 
jener subversiven Elemente und beschreibe Anonymous schließlich als eine 
spezielle Politik-Form, eine Politik- und Kollektivitätsform, die sich als Er-
eignis transindividuell niederschlägt, und dabei die Spuren im Netz ver-
wischt. Dabei wird die Bedeutung anonymer Politiken (im Netz) für die 
Frage nach der Subversion von Kontroll- und Kommodifizierungsmaßnah-
men deutlich, was bereits Cunningham (2010) und Tsianos et al. (2008) be-
schreiben: Die Anonymität als Taktik, um keine Daten zu hinterlassen, die 
Verweigerung der Identität, um deren Logiken der Ausbeutung und Hiera-

                                                   
16  Dabei geht es nicht um die Rehabilitation eines handlungsfähigen Subjekts, des-

sen Konzept z.B. in der Butlerschen Idee einer Diskontinuität zwischen zwei 
Modalitäten von Machtwirkungen fortwirkt, zwischen Macht „als [dem], was 
das Subjekt ermöglicht, als Bedingung seiner Möglichkeit und Gelegenheit sei-
ner Formung und zweitens, als [dem], was vom Subjekt aufgenommen und im 
‚eigenen‘ Handeln wiederholt wird“ (Butler 2001: 18). Diese Konzeption fällt 
hin und her zwischen der Annahme, dass das Subjekt nicht vollständig normiert 
sei, dass immer ein Rest bleibe, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der 
Konzeption, dass dieser Rest unbewusst sei, dass er die Grenze dessen markiere, 
was für das Subjekt perfomierbar oder bewusst zu machen sei (vgl. Diefenbach 
2001a). 
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chisierung der Individuen (vgl. u.a. Seibert 2011) zu überwinden. Um An-
onymous als eine solche Kollektivitäts- und Politikform zu erfassen, führe 
ich das Konzept des Agencements ein (Deleuze 1996; Deleuze/Guattari 
1992) und zeige, inwiefern sich so das Konzept des Dispositivs genau wie 
Foucaults Ausführungen zu Kritik für meine Fragestellung gewinnbringend 
erweitern lässt: Mit dem Begriff des Agencements lässt sich Subversion 
jenseits von Subjektivierungsprozessen theoretisieren und auf Interaktions-
formen jenseits nur zwischenmenschlicher Interaktionen beziehen, die auf 
Prozessen eines nicht-linearen wechselseitigen Affizierens und Affiziert-
Werdens basieren (vgl. Seyfert 2011: 76). So lassen sich mit dem Konzept 
des Agencements Medien als Akteure im Prozess bestimmter Konstituti-
onsprozesse, als Akteure im Prozess des Anders- und Kollektiv-Werdens 
begreifen, und gleichzeitig ihre Verwobenheit in die verzweigten Macht-
verhältnisse der Kontrollgesellschaft in den Blick nehmen, indem die Ebe-
nen der Verfestigung und Kristallisation, zum Beispiel der algorithmischen 
Codes genauso berücksichtigt werden wie die Ebene der Affizierung, von 
der die transformatorischen Kräfte innerhalb eines Agencements ausgehen. 
Die Frage nach den Momenten des Gemeinsam-Werdens, eines Gemein-
samen, das traditionelle Repräsentationslogiken überwindet, also nicht ho-
mogenisiert, das Identität weder voraussetzt noch erschafft, lenkt den Blick 
in Open Collectivity17 dann auf weitere poststrukturalistische Modelle zu 
Subversion, wie Exodus oder escape, auf jene Figuren, die Deleuze’ Flucht-
linien aufgreifen, dabei aber nicht esoterisch-eskapistisch werden, sondern 
neue Perspektiven auf Konstitution und Emergenz ermöglichen, denen es 
um die Durchkreuzung von Dichotomien wie jener von Individuum und 
Kollektiv geht, „um die offensive Theoretisierung neuer Formen des Ge-
meinsamen, zugleich Singulären“ (Raunig 2006). Als ein Konzept von 
nicht-repräsentativer Kollektivität findet sich eine solche Figur bei Michael 
Hardt und Antonio Negri (2002, 2004) sowie bei Paolo Virno (2008) mit 
der Theorie der Multitude. Der dritte Aufsatz geht der Frage nach, inwie-

                                                   
17  Diesen Aufsatz habe ich eigentlich vor demjenigen geschrieben, den ich als 

zweiten Aufsatz eingeordnet habe. Da der Open Collectivity-Aufsatz inhaltlich 
für die Entwicklung des roten Fadens durch alle Aufsätze hindurch besser an die 
dritte Stelle passt, habe ich ihn nach hinten gestellt – auch wenn er sowohl in der 
theoretischen als auch in der empirischen Auseinandersetzung noch nicht so 
weit ist wie der vorige Artikel.  
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fern sich das Konzept der Multitude im Hinblick auf Anonymous auf spezi-
fische Weise materialisiert, ist Anonymous doch eine Kollektivität, die auf 
Kommunikationstechnologien basiert. Die typische Multitude-Frage, jene 
Frage danach, wie eine nicht-repräsentative politische Praxis aussehen 
kann, die aus der Bewegung der Produktion des Gemeinsamen, aus dem 
Überschuss an Soziabilität in der biopolitischen Gouvernementalität im 
Postfordismus erwächst, stellt sich angesichts von Anonymous anders: Als 
eine Frage nach der Rolle von Medien, nach der Unterscheidung zwischen 
orgischer und organischer Repräsentation18 und damit nach den „Technolo-
gien des Gemeinsamen“ (Zehle/Rossiter 2009: 239). Es zeigt sich, dass 
Anonymous nicht nur als eine Bewegung im Internet, sondern als eine Kol-
lektivität, an der die Internetinfrastrukturen selbst konstituierend mitwirken, 
tatsächlich kurzfristig jenseits von Repräsentationslogiken Handlungs- und 
Artikulationsfähigkeit erreicht und Formen der Steuerung einer dezentralen, 
offenen Kollektivität emergieren. Jene werden zwar immer wieder einge-
holt von individualisierenden Profitlogiken, Konkurrenzdynamiken und 
Herrschaftsverhältnissen, deren Zusammenspiel in der gegenwärtigen Gou-
vernementalität das konstitutive Außen der Kollektivität bildet, das durch 
eine Bewegung wie Anonymous jedoch andauernd verschoben wird.  

Dieser Aufsatz lässt allerdings einige Fragen offen: Das Modell der 
Multitude übernehme ich darin rein affirmativ, ohne die kritische Diskussi-
on dazu aufzugreifen; neomaterialistische Ideen klingen an, werden aber 
nicht ausgeführt; Anonymous wird als Schwarm und Netzwerk bezeichnet, 
ohne dass jene Modelle von dezentraler Kollektivität im Netz erläutert wer-
den. Jene Leerstellen bearbeite ich im folgenden, im vierten Aufsatz mit 
dem Titel Between Swarm, Network, and Multitude. Anonymous and the In-
frastrcutures of the Common, der den Aspekt nicht-repräsentationaler Kol-
lektivität in Zeiten der Informatisierung fokussiert. Wobei hier zunächst ei-
ne andere, bis dahin nicht aufgeworfene Frage den Einstieg bildet: Ausge-
hend von der Annahme, dass Anonymous sich nicht primär über Repräsen-
tationslogiken konstituiert, werden zunächst jene soziologischen Theorien 
beleuchtet, die ebenfalls kollektives Verhalten jenseits von geteilten kollek-
tiven Identitäten thematisieren. Herbert Blumers Konzept der zirkulären 
Reaktion (1946) eignet sich zur Beschreibung jener Prozesse der Herstel-

                                                   
18  Eine Unterscheidung, die Gerald Raunig (2007) in Anlehnung an Gilles Deleuze 

vornimmt, wie im Aufsatz Open Collectivity ausgeführt. 
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lung von Kollektivität, die ich schon in den vorigen Aufsätzen zu Anony-
mous skizziert habe. Dabei wird hier schließlich auch eine Definition von 
Kollektivität vorgeschlagen: in der Verbindung, in dem Moment, in dem 
sich Elemente zusammenfügen, haben sie gemeinsam Agency, also die Fä-
higkeit, eine Handlung zu initiieren, die einen transformatorischen Effekt 
hat (Latour 2005: 53).19 Während Blumer jedoch Formen der zirkulären 
Reaktion zwischen aufeinandertreffenden Körpern behandelt, lassen sich 
die wechselseitigen Affizierungen im Fall von Anonymous nicht ohne die 
Berücksichtigung der Internet-Infrastruktur nachvollziehen. Deshalb nähere 
ich mich in diesem Aufsatz dem Phänomen Anonymous mit Gabriel Tar-
de’s Theorie zum Publikum ([1901]1969), der anders als Blumer nicht nur 
im Aufeinandertreffen menschlicher Körper, sondern beispielsweise auch 
in der Lektüre der Zeitung ein Moment erkennt, das Kollektivität konstitu-
iert. Tarde, oft als Pionier des Neomaterialismus eingeordnet (vgl. Sampson 
2012: 59), gibt damit bereits einen Hinweis auf die konstitutive Rolle von 
‚Dingen‘, die zum Beispiel im Fall des Publikums/der Leser_innenschaft 
als Mediatoren, also als jene Elemente gelten können, die eine Zustands-
veränderung produzieren, die eine Transformation in Gang setzen können, 

                                                   
19  Wie Erwin Schüttpelz (2013: 10) darlegt, lässt sich das für die Actor Network 

Theory (ANT) (z.B. Latour 2005) zentrale Konzept am besten mit dem eng-
lischsprachigen Term Agency fassen, das auf deutsch am ehesten als „Handlung-
sintitiative“ übersetzt wäre (ebd.). In diesem (neo-materialistischen) Sinn ver-
wende ich den Begriff in den vorliegenden Aufsätzen, um die Agency diverser 
an Anonymous beteiligter Größen und deren Kollektivierung als Entstehung ei-
ner gemeinsamen Agency zu verstehen. Dabei handelt es sich aber nicht um 
handlungstheoretische Ideen, im Fokus steht vielmehr die Fähigkeit aller betei-
ligten Größen, andere Größen in Aktion treten zu lassen, Handlungen zu initiie-
ren oder zu delegieren: „Die Handlungstheorie selbst ist eine andere, denn uns 
interessieren Mittler, die andere Mittler dazu bringen, Dinge zu tun“ (Latour 
2007: 374). Das, was Latour hier als „Mittler“ bezeichnet, fasse ich mit dem 
Begriff, den er in der englischsprachigen Ausgabe verwendet: Mediator (2005: 
37f.; siehe FN 21). Inwiefern die Konzepte von Agency und Tätigkeitsvermögen 
zusammenhängen und darauf, dass jene neo-materialistischen Theorien, an de-
nen ich mich orientiere, keine Handlungstheorien sind und in der hier gewählten 
Perspektive vielmehr Prozesse der Affizierung relevant werden, gehe ich im 
Schlussteil dieser Arbeit ein.  
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die Konnektivität zu Kollektivität machen.20 Dabei wird auch klar, dass 
„zirkuläre Reaktion“ und „wechselseitige Affizierung“ nicht in eins gesetzt 
werden können – letzteres produziert etwas Neues, nicht die Wiederholung 
oder Nachahmung, worauf ich im Schlussteil dieser Arbeit noch genauer 
eingehe. 

Um jene Mediatoren in den Blick zu nehmen, die im Fall von Internet-
Kollektiven als konstitutive Größen wirken, also Teil der Kollektivität sind, 
adressiert der Aufsatz die Frage, wie überhaupt dynamische Konstellatio-
nen heterogener Elemente konzeptualisiert werden können, die als solch 
neue Kollektivität gelten können. Dafür reflektiere ich das Phänomen An-
onymous anhand der beiden primären Denkfiguren, die in Zusammenhang 
mit Netzkollektiven verwendet werden: Schwarm und Netzwerk. Aus die-
sen beiden Figuren lassen sich jeweils Kriterien zur Beschreibung und Ana-
lyse dieser neuen Form von Kollektivität ableiten, ohne dass Anonymous in 
einem der beiden Konzepten aufginge. Um schließlich die politische Di-
mension jener dezentralen Kollektivität im Netz zu thematisieren, greife ich 
auch in diesem Aufsatz erneut das Modell der Multitude auf. Der Fokus, 
der hier auf dem Zusammenspiel von Internet-Infrastrukturen und Prozes-
sen wechselseitiger Affizierung liegt, inspiriert eine kritischere Auseinan-

                                                   
20  Ich verwende den Begriff Mediator genau wie Agency, den anderen relevanten 

Term aus der ANT, in der englischsprachigen Form, denn im deutschsprachigen 
Begriff des Mittler gehen beide englischsprachigen Konzepte auf, deren Unter-
scheidung für die Theorie zentral ist: Mediator und Intermediary (Latour 2005: 
37ff.) (siehe FN 19). Dadurch dass ich Mediator in der englischsprachigen Form 
verwende, fasse ich ihn als geschlechtsneutral. Zur Beziehung von Actor und 
Mediator in der ANT: Latour definiert das „Akteur-Netzwerk“ als „das, was 
zum Handeln gebracht wird durch ein großes sternförmiges Geflecht von Mitt-
lern, die in es und aus ihm herausströmen. Es wird durch seine vielen Bande 
zum Existieren gebracht: Zuerst sind die Verknüpfungen da, dann folgen die 
Akteure“ (ebd. 2007: 374). Die Unterscheidung von Mediatoren und Ak-
teur_innen ist dabei nicht konsequent. Vielmehr geht der Begriff der Akteur_in 
in dem des Mediators auf. Um einer Verwirrung mit Praxistheorien vorzubeu-
gen, verwende ich hauptsächlich den Term Mediator. Auf die Unterscheidun-
gen, die ich mit Begriffen wie Individuum, Körper, Mediator und Subjekt auf 
Basis einer von Foucault und schließlich Deleuze ausgehenden Affekt-Theorie 
mache, gehe ich in der theoretischen Diskussion in der Konklusion genauer ein.  
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dersetzung mit dem Modell der Multitude als im Aufsatz zuvor: Anony-
mous als jenes Zusammenspiel aus Infrastruktur und Affizierung einzuord-
nen, das wiederum Erfahrungen des Gemeinsamen produziert und damit 
Kollektivität konstituiert, stellt die Unterscheidung zwischen Mediation und 
Emergenz in Frage, die im Modell der Multitude grundlegend ist. In Bezug 
auf William Mazzarella (2010) und Christian Borch (2012) wird das kon-
zeptuelle Problem der Multitude, ihre „Reinheit“, die Vorstellung ihrer Un-
vermitteltheit, besprochen, wobei sich offenbart, wie sehr jenes Problem 
auch die unlösbare Frage nach der Handlungsfähigkeit der Multitude aus 
dem vorigen Aufsatz betrifft. Im Fall der Anonymous Schwärme über-
nimmt die Infrastruktur quasi jene Funktion, die in Tardes Massentheorie 
([1901] 1969) der Führer innehat. Anonymous lässt sich letztlich als eine 
Mischform aus den drei Modellen, aus Netzwerk, Schwarm und Multitude 
beschreiben, das neue ästhetische und politische Praktiken hervorbringt: 
das gemeinsame und gleichzeitige Verfassen von Texten innerhalb von In-
frastrukturen, die beliebig vielen die Mitwirkung ermöglichen, die spontane 
Formulierung einer Agenda, die Effekte der spontan getroffenen Entschei-
dungen, die neue Geschwindigkeit und Reichweite der Mobilisierung, für 
die eben Prozesse der Affizierung innerhalb und durch die neuen Infra-
strukturen ausschlaggebend sind. Jenes „Ereignis des Gemeinsamen“ (Wie-
demann 2014a: 365),21 das ohne die ambivalenten Möglichkeitsbedingun-
gen beweglicher Infrastrukturen – ihrer gleichermaßen kontrollierenden wie 
freisetzenden und affizierenden Eigenschaften – nicht zu haben ist.  

Wie auch schon im ersten Aufsatz zur Frage nach der Subversion be-
nenne ich in diesem vierten Aufsatz jene Prozesse der Affizierung und 
zeichne sie durch Interviews und die (n)ethnographischen Beobachtungen, 
die ich im Absatz zur Methodologie skizzieren werde, nach. Bis hierhin al-
lerdings steht ein genauer Blick auf jene Infrastruktur aus, die konstitutiv 
für die Entstehung von Anonymous ist. 

Dies ist der Fokus des fünften Aufsatzes mit dem Titel Digital Swar-
ming and Affective Infrastructures. Darin gehe ich zunächst von jenen eu-
phorischen Verkündungen zum emanzipatorischen, solidarisierenden Po-

                                                   
21  Eine Formulierung aus dem Aufsatz Kollektivität ohne Identität. Anonymous, 

flexible Infrastrukturen und das Ereignis des Gemeinsamen (Wiedemann 
2014a), der auf Grund einiger inhaltlicher Dopplungen nicht Teil der vorliegen-
den Sammlung ist.  
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tential des Web 2.0 aus, die – wie es vorhin anklang – die Entwicklung des 
Internets seit dessen Entstehen begleiten und dabei die Verwobenheit von 
Affekten und Infrastrukturen in die Konstitutionsprozesse der biopoliti-
schen Kontrollgesellschaft vernachlässigen. Um diese Zusammenhänge 
selbst besser zu verstehen, lege ich den Fokus erneut auf die Figur des On-
line-Schwarms und gleichermaßen auf jene Internet-Infrastruktur, die den 
Schwarm mit hervorbringt, auf 4chan, das Board, das als Agent der Konsti-
tution von Anonymous gelten kann. Dieser Aufsatz diskutiert die methodo-
logischen Herausforderungen, die eine neomaterialistische Perspektive mit 
sich bringt, die von wirkmächtigen Prozessen jenseits der menschlichen 
Wahrnehmung ausgeht, und versucht dann, die affektive Dimension der In-
frastruktur zu untersuchen, einzelne Elemente der Infrastruktur als Media-
toren begreifbar zu machen. Dabei konzentriere ich mich auf die bereits 
thematisierte Meme der Lolcats, die durch Anonymous entstanden ist: das, 
was letztlich als Resultat der „Schwarmkreativität“, wie es in den euphori-
schen Debatten heißt (etwa Stalder 2013), gelten kann. Die Einführung des 
Konzepts der Meme präzisiert die Prozesse der Affizierung, die an der Ent-
stehung der Meme mitwirken, und bringt sie mit entsprechenden infrastruk-
turellen Elementen in Verbindung. Letztlich führt diese Untersuchung zur 
Frage, ob sich überhaupt noch von Emanzipation und Solidarität sprechen 
lässt angesichts spezifischer biopolitisch-kybernetischer Mechanismen so-
wie angesichts der hier gewählten neuen theoretischen Perspektive, die 
wiederum auch mit den Verschiebungen in den Dispositiven zusammen-
hängt. In diesem Aufsatz geht es mir also um Zweierlei: Darum, als For-
scherin eine neomaterialistische Perspektive anzuwenden und dafür ent-
sprechende theoretische Entscheidungen zu treffen, etwa die Distanzierung 
von Ansätzen der Object Oriented Ontology (z.B. Harman 2002, Bogost 
2012), sowie darum, die Figur des solidarischen Schwarms, die ich selbst 
bereits im zweiten Aufsatz zur Frage nach der Subversion in Zeiten der In-
formatisierung entworfen habe, noch einmal kritisch zu hinterfragen.  

In der Auseinandersetzung mit Anonymous ist über die vier Aufsätze 
hinweg, in denen das Phänomen thematisiert wird, also die Frage relevant, 
inwiefern es überhaupt als Kollektivität zu verstehen ist, welche Formen 
der Konstituierung von Anonymous erfassbar sind, wie sich etwa operative 
und materielle Dimensionen der Konstituierungsprozesse von Anonymous 
beobachten und beschreiben lassen. Jene Prozesse lassen sich am Beispiel 
der Lolcats am markantesten veranschaulichen, weshalb dieses Beispiel 
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auch mehrmals in den Aufsätzen auftaucht – allerdings jeweils, um einen 
neuen Aspekt rund um die Frage nach „kritischer Kollektivität im Netz“ zu 
diskutieren.  

Ich habe die Beschäftigung mit DDoS (Distributed Denial of Service = 
Verweigerung des Dienstes), also Angriffen auf einen Computer mit dem 
erklärten Ziel, dessen Verfügbarkeit außer Kraft zu setzen,22 außen vor ge-
lassen, weil Angriffe eines ausgemachten Feindes sowohl in Bezug auf jene 
Machtverhältnisse, die hier als Hintergrundfolie dienen, als auch in Bezug 
auf jenes Macht- und Subjektverständnis, das die theoretische Basis bildet, 
nicht zentral für die Frage nach Subversion sind. Jenes Widerständige auf 
der einen Seite, das innerhalb der hier zu Grunde liegenden theoretischen 
Perspektive erörtert wird, also ein nicht-intentional konzipiertes Widerstän-
diges, eine Kraft, die sich immer in Bezug auf ein bestimmtes Dispositiv als 
widerständig ausmachen lässt, und das auf der anderen Seite, was meist 
jenseits dieser theoretischen Perspektive als widerständig, als Protest defi-
niert wird, darüber dass es sich gegen etwas oder jemanden richtet, galt es 
voneinander zu trennen.23 

 
 

                                                   
22  Vgl. http://www.computerlexikon.com/begriff-ddos-attacke (aufgerufen am 

12.04.2016). 
23  Wobei sich in der Entstehung eines DDoS-Schwarms auch jene Bewegungen 

und Prozesse ausmachen lassen würden, die für diese Arbeit zentral sind gilt: So 
analysiert etwa Molly Sauter in The Coming Swarm (2014), welch kollektivie-
renden Effekt es hat, über DDoS, also über gemeinsame Email-Attacken be-
stimmte Server, etwa von Firmen oder Institutionen lahmzulegen, und inwiefern 
sich Anonymous in diesen Momenten als Schwarm formiert – wobei ihr 
Schwarm-Begriff nicht genauer expliziert oder mit anderen Modellen von Kol-
lektivität kontrastiert wird. Darüber hinaus führen jene Arbeiten aber, die sich 
mit den einzelnen Aktionen auseinandersetzen, schließlich auch zur Frage nach 
der Zurechnung, zur Frage, wer woran in welcher Form beteiligt war, worauf ich 
ebenfalls im Abschnitt zum Forschungsstand noch eingehen werde – eine pro-
blematische Parallele dazu, dass die Beteiligung an jenen Aktionen geahndet 
wird und einzelne vom FBI identifiziert und verfolgt werden. 
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LITERATURSTAND/FORSCHUNGSSTAND ZU 
ANONYMOUS 
 
Wie bereits betont, lagen zum Zeitpunkt, an dem meine Auseinanderset-
zung mit Anonymous begann, kaum wissenschaftliche Arbeiten dazu vor. 
Zudem wurden erst in den letzten beiden Jahren Arbeiten mit ähnlichen 
Fragestellungen veröffentlicht, wie ich sie in den folgenden Artikeln ent-
wickle – die ich also zum Teil noch nicht oder erst in meinen späteren Auf-
sätzen berücksichtigen konnte, weil sie zum Teil noch nicht erschienen wa-
ren. Die ersten Arbeiten, jene, die bereits vorlagen, als ich mit der For-
schung begann, verfolgen weniger das Ziel, anhand des Phänomens An-
onymous theoretische Konzepte zu entfalten, ihnen geht es eher darum, ei-
ne Geschichte von Anonymous zu schreiben und Anonymous damit als 
Bewegung sichtbar zu machen – im Fall dieser Arbeiten zeigen sich auch 
die fließenden Grenzen zu journalistischen Publikationen zu Anonymous.  
 
Erste Phase der Auseinandersetzung  

 
Beispielhaft für die erste Phase der Auseinandersetzung mit dem Phänomen 
ist hier die Doktorarbeit What is Anonymous? des Kommunikationswissen-
schaftlers William Pendergrass 2013 zu nennen, die erstmals eine Samm-
lung aller Aktionen vorlegt, die Anonymous in traditionellen Medien sowie 
auf Blogs und anderen Internetseiten zugerechnet werden (ebd.: 292). Wäh-
rend Pendergrass als Material ausschließlich Sekundärquellen, nämlich Zei-
tungsartikel zu Anonymous verwendet und deren Inhalte wie ‚Fakten‘ be-
handelt, legt die Antropologin Gabriella Coleman bereits 2012 Artikel vor, 
für die sie durch Interviews mit einzelnen Beteiligten und durch teilneh-
mende Beobachtung an IRC-Chats24 ethnographisch und/oder investigativ 
zu Anonymous recherchiert hat. Colemans Arbeit lässt sich sowohl inhalt-
lich als auch chronologisch größtenteils ebenfalls der ersten Phase der Aus-
einandersetzung mit Anonymous zurechnen. Für einen Überblick ihrer um-

                                                   
24  IRC ist die Abkürzung von Internet Relay Chat. Es bezeichnet ein rein textba-

siertes System, das Gesprächsrunden einer beliebigen Anzahl von Teilneh-
mer_innen in Channels ermöglicht, die alle eröffnen können (siehe auch Gree-
tings from the Dark Side of the Internet: 154). 
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fangreichen Auseinandersetzung mit Anonymous eignet sich ihr 2014 er-
schienes Buch Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces of 
Anonymous, in dem Coleman die Ergebnisse ihrer sechsjährigen Untersu-
chung zu Anonymous erstmals zusammengenommen aufbereitet.25 Darin 
schreibt sie, das Anliegen ihrer Forschung sei, Missverständnisse und Fehl-
interpretationen rund um Anonymous auflösen und darzustellen, wie sehr 
Anonymous eine politisch motivierte Bewegung geworden sei (Coleman 
2014: 392ff.).26 Ihre Methode nennt sie selbst eine „popular ethography“ 
(ebd.: 409): Sie setzt auf journalistische Konventionen und Rechercheme-
thoden (ebd.) und wertet etwa auf Basis von FBI-Dokumenten und Gesprä-
chen mit einzelnen Personen aus, wer wann wie an welcher Aktion beteiligt 
war, die Anonymous zugerechnet werden, mit dem Ziel die Geschichten 
einzelner Anons27 zu erzählen: „By telling these characters’ stories, lessons 
emerge, not through dry edicts but, instead, through fascinating, often au-
dacious, tales of exploits.“ (Ebd: 394) 

Nicht nur ihre Vorgehensweise ähnelt der von Journalist_innen, auch 
inhaltlich gibt es Überschneidungen zu den Arbeiten einiger Repor-
ter_innen, mit denen sie zum Teil gemeinsam „im Feld“ war (ebd.: 181): 
Genau wie Coleman, die sich in IRC28-Chats als Forscherin outete (vgl. 
ebd. 2012b), die die Ideen der Open Source und Free Software Bewegung 
unterstützen wollte, bauten auch einzelne Journalist_innen, die sich durch 
wohlwollende Artikel zu Anonymous hervorgetan hatten, Kontakt zu ein-
zelnen Anons auf – noch bevor deren Identitäten durch das FBI aufgedeckt 
waren. Die Arbeiten zu Anonymous des Filmemachers Brian Knappenber-
ger, der 2012 einen Dokumentarfilm zu Anonymous veröffentlichte,29 der 
Journalistin Quinn Norton, die über Anonymous für Wired.com schrieb, 

                                                   
25  Coleman gilt als wichtigste Anonymous-Forscherin. So wird in ihrem Wikipe-

dia-Eintrag an erster Stelle der Journalist Nathan Schneider zitiert, der Coleman 
als „the world’s foremost scholar on Anonymous“ bezeichnet (vgl. Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriella_Coleman, aufgerufen am 17.03.2016) 

26  Das Buch ist auf englisch erschienen, ich übersetze die Passagen ins Deutsche. 
27  „Anon“ ist die Selbstbezeichnung von Personen, die an Anonymous-Aktionen 

beteiligt sind oder waren. 
28  Siehe FN 24. 
29  Website zum Film: http://wearelegionthedocumentary.com/about-the-film/ (auf-

gerufen am 12.06.2016) 
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und der Wirtschaftsredakteurin Parmy Olson (etwa 2012), der besonderes 
Vertrauen durch die Anonymous-Untergruppe LulzSec geschenkt wurde, 
weisen eine Nähe zu den Protagonist_innen auf, wie sie auch aus Colemans 
Forschung spricht.  

Gemäß journalistischer Standards fokussieren Knappenberger und Ol-
son ähnlich wie bereits Coleman einzelne Personen und deren Beteiligung 
an Anonymous-Operationen30: Für seinen Dokumentarfilm interviewte 
Knappenberger im Laufe des Jahres 2011/2012 über 40 Anons in IRC-
Chats und von Angesicht zu Angesicht und Olson führt in ihrem Buch We 
Are Anonymous: Inside the Hacker World of LulzSec, Anonymous, and the 
Global Cyber Insurgency (2012) die Ergebnisse ihrer journalistischen Re-
cherchen zu einer spannenden Erzählung über die Aktionen des Kollektivs 
Lulzec zusammen. Ähnlich verhält es sich auch mit dem deutschsprachigen 
Band We are Anonymous der drei Spiegel-Online-Journalisten Ole Reiss-
mann, Christian Stöcker und Konrad Lischka, das die Geschichte von An-
onymous anhand der Aktionen nachzeichnet, für die Anonymous in den 
Massenmedien auftauchte – jene Geschichte also, an der die Journalisten 
selbst mitschrieben (ebd. 2012).  

Die eigene Involviertheit in diese Geschichte von Anonymous wird von 
all den bereits genannten Autor_innen kaum thematisiert. Coleman erwähnt 
ihre enge Beziehung zu einzelnen Anons zwar bereits immer wieder (u.a. 
2012b), und schreibt über die anderen Journalist_innen, sie bekämen Ein-
blick „in exchange for functioning as Anonymous media mouthpieces“ 
(2014: 181), doch wird der eigene konstitutive Anteil an Anonymous nicht 
diskutiert. Spannend wäre in Bezug auf das Anonymous-Verständnis, um 
das es in der vorliegenden Arbeit geht, genau die Frage, welche Rolle Co-
lemann und die anderen bereits genannten Journalist_innen, die Potential in 
Anonymous sahen und deshalb umso vehementer gegen die abwertende 
Berichterstattung über Anonymous anschrieben, überhaupt für diese grund-
sätzliche Entwicklung von Anonymous spielten: Hätte sich ohne deren Ar-

                                                   
30  Interessanterweise bildet hier eher die Journalistin als die Forscherin die Aus-

nahme: Norton setzt sich immer wieder mit der besonderen Beschaffenheit von 
Anonymous auseinander und macht dabei das Ringen mit herkömmlichen Be-
schreibungen von Kollektiven zum Thema ihrer Artikel zu Anonymous (wie 
auch in ihrem Zitat zu Anonymous am Anfang dieser Arbeit) (Norton 2011, 
2012). 
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tikel, ohne die Vorträge von Coleman, eine Geschichte von Anonymous 
überhaupt ereignet? Inwieweit ist das Narrativ, das Anonymous konstitu-
iert, mit jenen Artikeln verknüpft, inwieweit agieren also auch Coleman et 
al. immer wieder als Teil von Anonymous?  

Coleman erzählt von den „Taten, Niederlagen und Erfolgen“ von An-
onymous (ebd.: 393) so detailreich wie niemand sonst. Sie kommt zu dem 
Ergebnis, Anonymous sei emblematisch für eine bestimmte Geographie des 
Widerstands („emblematic of a particular geography of resistance“) (ebd.), 
weil es erstens ein Medium geworden sei, Unmut mit Diktatoren, mit einem 
Gesetz, mit der Wirtschaft, mit Sexismus, mit allem möglichen auszudrüc-
ken (ebd.: 399), und zweitens, weil es versuche, sich repräsentations- und 
hierarchielos zu organisieren und eine beeindruckende Vision von Solidari-
tät vermittle, die Coleman daran festmacht, dass eben nie jenseits einzelner 
Aktionen, also nie langfristig einzelne Personen oder Gruppen die Ober-
hand innerhalb der Gesamt-Kollektivität Anonymous übernehmen würden 
(ebd.: ebd.). Diesen zweiten Punkt betont Coleman immer wieder, an ande-
rer Stelle schreibt sie von Anonymous als dezentralem Netzwerk verteilter 
Aktivist_innen, einem Netzwerk, das zwar nicht frei von internen Konflik-
ten und Machtstrukturen, doch aber rhizomatisch organisiert sei (2011). 

Dieser Punkt ist es, der auch im vorliegenden Band von Interesse ist, 
nicht der erste, nicht die antagonistische Widerstandsform, nicht der Kampf 
gegen Diktatoren, sondern die Frage danach, inwiefern Anonymous Ein-
blick in eine Art von Kollektivität jenseits von Identitätslogiken gibt. Wäh-
rend Colemans Fokus jedoch auch im Fall ihrer Frage nach der rhizomarti-
gen Struktur auf der Motivation einzelner liegt (2014: 398), nähert sich die 
vorliegende Arbeit der spezifischen, vielleicht widerständigen Organisati-
onsform von Anonymous vielmehr über die Frage, inwiefern sich ein sol-
ches Phänomen mit einer bestimmten theoretischen Perspektive erklären 
lässt, die Subversion jenseits der Vorstellung einzelner intentionaler Ak-
teur_innen als Kräfteverhältnis bzw. Bewegung von Kräften denkt und da-
mit nur im Rahmen bestimmter Machtverhältnisse, also eines bestimmten 
Dispositivs bestimmbar macht, und welche Rolle bestimmte Infrastrukturen 
für eine solche neue Art von Kollektivität spielen. 

Fragen, die in einer zweiten Phase der Auseinandersetzung mit Anony-
mous schließlich gestellt werden und inspirierende Bezugspunkte für die 
vorliegende Arbeit geboten hätten. 
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Zweite Phase der Auseinandersetzung 
 

So etwa der Artikel des Kommunikationswissenschaftlers Christian Fuchs 
Anonymous. Hacktivism and Contemporary Politics (2014).31 Fuchs wid-
met sich darin auf Basis von journalistischen Artikeln wie auch unter Be-
rücksichtigung einiger Selbstbeschreibungen von Anonymous etwa in so 
genannten Pressemitteilungen unter anonnews.org32 genau jener Frage nach 
der Art von Kollektivität von Anonymous (ebd.: 95). Seiner Auffassung 
nach ist Anonymous gleichzeitig soziale Bewegung und Anti-Bewegung. 
Während soziale Bewegungen sich durch persönliche Beziehungen und 
Begegnungen zwischen den Beteiligten stärken würden, könne jede/r, 
die/der ein paar grundsätzliche Werte teile, erklären, eine Aktion sei von 
Anonymous (ebd.: 96). Anonymous sei höchst dezentral und informell or-
ganisiert, was zu vielfältigen unabhängigen und parallelen Kampagnen füh-
re, die vernetzt und koordiniert aber auch unabhängig voneinander stattfin-
den können. Anonymous sei wie eine offene Idee (ebd.). Diese Sichtweise 
entspricht dem Verständnis von Anonymous, das im ersten hier vorliegen-
den Aufsatz zu Anonymous, Open Collectivity (2011), zu Grunde lag.33 

                                                   
31  Schon zuvor analysiert Fuchs in seinem Artikel The Anonymous movement in 

the context of liberalism and socialism (2013) die Selbstbeschreibung von An-
onymous anhand von 67 Videos, die unter dem Namen „Anonymous“ auf You-
Tube zu finden waren (ebd. 358). Dabei kommt er zum Ergebnis, Anonymous 
würde sowohl liberale als auch sozialistische Ideen artikulieren, die einander er-
gänzten, aber auch widersprächen (361ff.). Hätte der Artikel bereits vorgelegen, 
als ich in Greetings from the Dark Side nach dem Narrativ fragte, das Anony-
mous etabliert habe, hätten Fuchs’ Ergebnisse hierfür wichtige Bezüge darge-
stellt. 

32  Dabei handelt es sich um eine Seite im um 2011 wachsenden Netzwerk von An-
onymous, worauf ich in Greetings from the Dark Side genauer eingehe. 

33  Fuchs kommt am Ende wieder zur Frage aus seinem vorigen Aufsatz, jener Fra-
ge nach den Grundwerten die Anonymous doch immer wieder zusammenhalte 
(ebd.: 100): Ähnlich wie die Free Software und Open Access Bewegung habe 
Anonymous zunehmend den inneren Widerspruch liberaler Gesinnung im Rah-
men kapitalistischer Gesellschaften offenbart und sich damit in Teilen von einer 
Bewegung, die sich als liberalistisch verstehen ließ, zu einer entwickelt, die 
Fuchs als sozialistisch bezeichnen würde. 
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Fuchs erklärt, Anonymous-Aktionen kämen oft durch einzelne Personen 
zustande, die sich untereinander nicht kennen und zum Teil spontan dabei 
wären und dennoch immer wieder koordiniert als Kollektiv handeln wür-
den. Wie das geschieht, wird jedoch auch hier nicht weiter thematisiert: Es 
wird nicht danach gefragt, wie die Kollektivierung von Anonymous immer 
wieder abläuft, wie sich immer wieder Kollektivität im Sinne Thackers 
konstituiert, wie es vor allem zu Beginn, vor der Etablierung eines gemein-
samen Narrativs zu den ersten koordinierten Aktionen unter dem Namen 
Anonymous gekommen sei, wie sich schließlich auf eine sehr eigentümli-
che Weise nicht-diskursive und diskursive Elemente (Infrastruktur und 
Idee), die sich wechselseitig bedingen, verschränken bei der Konstitution 
von Anonymous (vgl. Wiedemann 2012). Demgegenüber zeigt etwa die 
Theaterwissenschaftlerin Jana Herwig (2011, 2012) zwar, dass Anonymous 
nicht auf Formen klassischer kollektiver Identität aufbaue, indem sie die 
verkörperten, performativen Praktiken von Anonymous beleuchtet, die in 
Symbolen, Worten und Taten im Kollektiv zur Aufführung gebracht wer-
den auf 4chan, auf jener Plattform, auf der Anonymous erstmals auftauchte. 
Doch werden die Bedingungen der Plattform, die konstitutive Rolle der In-
ternetinfrastrukturen und Formen von Affizierung durch die Beschaffenheit 
jener Infrastrukturen nicht weiter thematisiert.  

Nach der Verwobenheit jener verschiedenen Elemente bei der Konstitu-
tion von Anonymous fragt dafür der Medientheoretiker Marco Deseriis 
(2015), der Anonymous im Rahmen seiner umfassenden Studie zu Impro-
per Names im Kapitel Anonymous, the Transducer untersucht. Dabei be-
schreibt er Anonymous als eine kollektive Artikulations-Assemblage, die 
Koordination, Kollaboration und Intentionalität aufweise (ebd.: 165) und 
die Ströme des Begehrens übermittle, die durch menschliche und nicht-
menschliche Operatoren laufen würden (ebd.: 211). Er beschreibt Anony-
mous mit Gilbert Simondon als metastabiles System, das sich immer wie-
der individuiere.34 

                                                   
34  Dabei erlebe es drei verschiedene Übergänge: Als erste beschreibt Deseriis die 

Phase in der „Anonymous“, das zu Beginn, also auf 4chan nur als Beschreibung 
einer Software-Funktion angelegt ist (2015: 165), womit jede_n beliebige_n 
einzelne_n User_in kennzeichnet wird, zunehmend genutzt wird, um eine kol-
lektive Form der Individuierung zu ermöglichen (ebd.: 209). Als zweite Trans-
duktion beschreit Deseriis die Entwicklung, dass schließlich zwei Strömungen 
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„Anonymous expresses the convergence of a technological drive toward indetermi-
nation with the human belief that open technologies are conducive to a freer society. 
More precisely, Anonymous emerges from the mutual constitution of these poles in 
a technosocial assemblage that is both technologically indifferent to the meaning and 
consequences of its actions and ethically committed to them.“ (Ebd.: 165)  
 
Vor allem Deseriis’ Annäherung an das, was ‚Lulz‘ genannt wird, ergänzen 
die vorliedenden Überlegungen zu den Prozessen wechselseitiger Affizie-
rung mit und innerhalb bestimmter Online-Infrastrukturen, etwa der von 
4chan. ‚Lulz‘ ist ein Ausdruck, der auf 4chan immer wieder auftauchte, um 
zu begründen, warum etwas getan werde: „for the lulz“, was sich lesen lässt 
als „für die Lacher“ („for the laughs“, vgl. etwa Coleman, 2013). Der Aus-
druck ist eine Variation von ‚lol‘, dem Internet Slang für ‚laugh out loud‘, 
wie er etwa für die Bezeichnung der Lol-Cats-Meme verwendet wurde. 
Wie Deseriis anmerkt (2015: 169), beschreibt dieser Ausdruck die affektive 
Dimension dessen, was sich auf dem b-board auf 4chan tue (was er treffen-
derweise als semiotische Kompostierung bezeichnet). Letztlich kommt De-
seriis in Bezug auf ‚the lulz‘ zu einer Überlegung, die für die Frage nach 
Prozessen wechselseitiger Affizierung von Anonymous vor dem Hinter-
grund eines kybernetischen Kontrolldispositivs relevant ist: Er beschreibt 
‚the Lulz‘ als destabilisierende Kraft, jede Aktion ‚for the lulz‘ triggere eine 
Antwort, die sich rückkopple an den ursprünglichen Input, dabei aber die 
Instabilität des Systems steigere. Und genau das beschreibt er als opposi-
tionellen Akt in Bezug auf kybernetische Systeme: „In this sense, the lulz is 
the exact opposite of a cybernetic system. If cybernetics is the ultimate sci-
ence of control and negative entropy, lulz […] push systems toward turbu-
lence and chaos.“ (Ebd.: 171) ‚The lulz‘ würden nichtsdestotrotz auch 
selbst einer Techno-Logik folgen, die menschliche wie technische Kom-
munikationsprotokolle enthalte (ebd.). Er kommt zum Fazit, ‚the lulz‘ seien 

                                                   
um Anonymous kämpften, diejenigen, die damit ein ethisches, politsches Enga-
gement verbanden und diejenigen, denen es rein um das Vergnügen, um „Lulz“ 
ging (ebd.). Die dritte Transduktion sei in Bewegung gesetzt worden durch die 
zunehmend globale Reichweite von Anonymous, die Anonymous zwischen ei-
ner partizipatorischen, gemächlichen Form von Politik, die nicht von lokalen 
Bedingungen getrennt werden könne, und einer abstrakten Politik, die deterrito-
rialisiert, hecktisch und geheimnisvoll sei, schwingen ließe (ebd.: 210). 
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wie das Begehren im Deleuzianischen Sinn (ebd.: 209)35 und Anonymous’ 
Fähigkeit, zwischen dem Technischen und dem Humanen zu vermitteln, 
könne als Potential gesehen werden auf einem Feld, auf dem Menschen und 
Maschinen Freiheiten nur in Relation zueinander schaffen könnten (ebd.: 
212). In eine ähnliche Richtung argumentiere ich im Fazit im Artikel Gree-
tings from the Dark Side, der in Deseriis’ Thesen weitere Bezüge gefunden 
hätte. 

Die Analyse von ‚the lulz‘ im Feld hat Deseriis sich allerdings nicht zur 
Aufgabe gemacht, 4chan hat er nicht genauer unter die Lupe genommen. 
Die verschiedenen Individuationen von Anonymous beschreibt er auf Basis 
der Darstellungen von Anonymous in jenen Sekundärquellen (wissen-
schaftlichen und journalistischen), die bisher bereits aufgeführt wurden. Er 
widmet sich dabei, wie bereits bemerkt, etwa auch 4chan, zoomt aber nie so 
nahe heran, wie es der fünfte Aufsatz der vorliegenden Arbeit versucht. De-
seriis’ Beschreibung des Zusammenhangs von den ‚lulz‘, von Prozessen der 
Affizierung mit jenen Maschinen, mit jenen technischen Elementen, die an 
Anonymous teilhaben, bleibt deshalb abstrakt. Dagegen sind jene Arbeiten, 
die die Techniken oder Infrastrukturen, die Anonymous mitkonstituieren, 
direkt in den Blick nehmen (zu 4chan u.a. Stryker 2011; Bernstein et al. 
2011; Auerbach 2012), wiederum weniger an der Frage nach Theorien zu 
Kollektivität interessiert.36  

                                                   
35  Spannend ist auch Deseriis’ Überlegung (ebd.:170), ‚the lulz‘ verkörpere Franco 

‚Bifo‘ Berardis Behauptung (2011: 24), der Generation der Digital Natives wür-
de es an Sensibilität mangeln, sie sei nicht fähig Ausdrücke zu dekodieren, die 
nicht in einem binären System aufgehen würden. Wobei Deseriis’ Überlegung 
fast verwundert, denn er selbst teilt diesen Kulturpessimismus nicht und sieht in 
‚the lulz‘ durch seine Deleuzianische Lesart außerdem eher eine Chaos-stiftende 
Kraft, die binären Logiken entgegenstehen müsste.  

36  David Auerbach, der Online-Räume analysiert, in denen anonym kommuniziert 
werden kann, analysiert zwar Anonymous nicht als Kollektiv, liefert aber span-
nende Einblicke das, was er „A-Culture“ (2012) nennt: Jene preise anonyme in-
ternetbasierte Kommunikation wie sie etwa auf 4chan oder in IRC-Chats funk-
tioniert. Technologien, die es unmöglich machen, einzelne Autor_innen auszu-
machen und Aussagen, Bilder oder Interaktionen zu archivieren, würden „A-
Culture“ und damit eine Form von Gegenöffentlichkeit in Bezug auf die hege-
moniale Kultur von Facebook schaffen.  
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Was sich im Fall der Forschung zu Anonymous andeutet, aber da eben 
bereits etwa von Deseriis herausgefordert wird, basiert auf einer Tradition 
im Umgang mit Analysen von ‚Social Media‘, die der Medienwissenschaft-
ler Raymond Williams schon 1990 bezüglich seines Faches kritisierte: 
Während die einen technikdeterministisch angelegt sind, reduzieren die an-
deren Technologien auf ein „Nebenprodukt eines sozialen Wandels, der an-
derweitig determiniert ist“ (1990: 13). Während in Theorien zu Online-
Communities, die jene als Orte des Empowerments und der Partizipation 
oder der hierarchiefreien Kollaboration beschreiben (u.a. Albrechtslund 
2008; Rheingold 2003), an die technisch begründeten Sozialutopien der 
90er Jahre, die ich bereits zu Beginn erwähnt habe, angeknüpft wird, redu-
zieren kulturalistische Ansätze, wie z.B. die Anthologie Cyberactivism: 
Online Activism in Theory and Practice (McCaughey M. et al. 2003) mit 
Fallstudien zu Weltbank-Protesten, feministischen Aktivist_innen und der 
Zapatistas-Bewegung die Rolle der Technik auf sekundäre Hilfsmittel (vgl. 
Otto 2009).37 Wenn etwa der Kommunikationswissenschaftler Andreas 
Hepp in Orientierung an Williams fordert, Technologien als materialisierte 
Verwendungsangebote zu fassen, die gleichwohl angeeignet werden müs-
sen (2011: 8), wird damit ebenfalls ein instrumentelles Medienverständnis 
fortgesetzt,38 das an jene soziologische Tradition anschließt, die auch Kol-
lektivität vor allem hinsichtlich der (diskursiven, normativen und symboli-
schen) Konstruktionsprozesse von (kollektiver) Identität fasst (z.B. Ander-
son 1991).39  

                                                   
37  So auch Ronald Hitzler (2008) in seiner einschlägigen Szeneforschung zu post-

traditionalen Vergemeinschaftungen.  
38  Ebenso bei Oliver Marchart et al. mit dem Projekt Protest als Medium – Medien 

des Protests (2006-2012) und Rainer Winters Widerstand im Netz (2010) – sie 
vernachlässigen Verflechtungen der Medientechniken in diverse Dispositive.  

39  Kulturwissenschaften und poststrukturalistische Ansätze fokussierten zwar aus 
einer kritischen Geste die Dekonstruktion genau jener Identitäten (vgl. Hall 
1991), doch blieben sie dabei letztlich einer klassisch soziologischen Auffas-
sung treu, die auf Ferdinand Tönnies zurückgeht, der „Gemeinschaft“ als eine 
Zahl von Leuten definiert, die sich auf Basis geteilter Werte, Gefühle und Inter-
essen zusammenschließen (Tönnies [1935] 1991). Theorien ‚kollektiven Verhal-
tens‘ dagegen nehmen aufbauend auf Massen-Theorien gerade nicht die diskur-
sive Konstruktion, sondern zwecklose, dezentrale und unorganisierte Konzepte 
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In den verbreiteten Zugangsweisen, die Kollektivität im Rahmen von 
Social Media untersuchen, droht also ein Konzept von Agency auf humane 
Akteur_innenkonstellationen reduziert zu werden, wobei technische Arte-
fakte und nicht-humane Gegebenheiten als stabile, unbewegte Randbedin-
gungen oder Mittel zum Zweck humanen Handelns konzipiert werden (vgl. 
Pieper/Tsianos/Kuster 2014: 227).40 Jene Ansätze bieten demnach keine 
geeignete theoretisch-methodologische Perspektive, um die Momente der 
Subversion, die des Werdens und Kollektiv-Werdens zu Zeiten der Infor-
matisierung, ihre Komplexität und ihren ephemeren, ereignishaften und 
umkämpften Charakter in den Blick zu nehmen und das Zusammenwirken 
einer Vielzahl und Heterogenität von involvierten Mediator_innen41 und 
Prozessen zu adressieren.   

 
 

AFFIZIERUNG, MATERIALITÄT UND AGENCEMENTS – 
DIE FRAGE NACH DER ONTOLOGIE 

 
Ich gehe von jenen Arbeiten aus, welche die wechselseitige Konstitutions-
beziehung von Praktiken und Programmen und deren Beziehung zu umfas-
senderen Dispositiven in den Blick nehmen, die also die Verflechtung der 
gegenwärtigen Gestalt von Social Media in Prozesse der Ökonomisierung 
des Sozialen und das Dispositiv der Sichtbarkeit erörtern (u.a. Reichert 
2008b; Galloway 2004; Terranova 2004), um von dort aus die Frage nach 
Subversion und damit schließlich auch nach Kollektivität, nach Prozessen 

                                                   
von Kollektivität in den Blick. Doch auch sie fokussieren – wie in der Skizze 
zum vierten Aufsatz beschrieben – dabei nicht die konstitutive Rolle der medi-
entechnischen Elemente.  

40  Ausgenommen sind von dieser Kritik etwa Engell/Siegert (2008) oder Kneer et 
al. (2008), die Medien u.a. in Anlehnung an den bereits erwähnten Ansatz von 
Latour und dessen Konzept von Mediatoren als Akteure in Kollektiven verteilter 
Handlungsmacht ansehen, siehe FN 19 und 20. Wobei sie mit diesen Ansätzen 
die Frage nach der Verwobenheit in bestimmte Dispositive nicht stellen. 

41  Siehe FN 19/20. Auf die Unterschiede zwischen Latours ANT und Deleuze’ 
(und Guattaris) Agencement-Konzept komme ich im Schlussteil dieser Arbeit zu 
sprechen. 
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der Affizierung und Kollektivierung sowie der Rolle der Internetinfrastruk-
turen dafür zu stellen.  

Theorien und Debatten, die ich unter dem Begriff New Materialism 
(NM) subsumiere, ermöglichen mir, auf theoretischer Ebene das Zusam-
menspiel von Dispositiven und ihnen immanenten Fluchtlinien mit der Er-
weiterung des Blicks auf konstitutive (Im)-Materialien zu erfassen.42 Inner-
halb dieser neuen theoretischen Bewegung gibt es verschiedene Strömun-
gen, die sich zum Teil in unterschiedlichen Bezeichnungen, wie „Object 
Orientied Ontology“ (z.B. Harman 2002), „Spekulativer Materialismus“ 
(Meillasoux 2008), „Agentieller Realismus“ (Barad 2012) oder „material 
feminism“ (Alaimo/Hekman 2008) etc. ausdrücken, worauf der vierte Auf-
satz eingeht. Allen gemein ist, dass sie sich gegen eine vormalige Domi-
nanz der Analyse von Diskurs und Bedeutung stellen, um sich der Neukon-
zeptualisierung von Materialität in ihrer Eigenmächtigkeit zu widmen (vgl. 
Connolly 2013; Dolphijn/van der Tuin 2012; Coole/Frost 2010) – was sich 
auch durch die häufige Beschreibung dieser Bewegung als turn (Affective 
Turn oder Material Turn) kennzeichnet. Genau wie jene Theoretiker_innen 
des NM, die sich an Deleuze und Guattari und deren Vorläufern orientie-
ren, geht es mir im Rückgriff auf materialistische Ansätze und Affekt-
Theorien nicht darum, repräsentationskritische Theorien, die sich bei-
spielsweise auf die Dekonstruktion naturalisierter kollektiver Identitäten 
konzentrieren (Hall 2004), und Neomaterialismus einander oppositionell 
gegenüber zu stellen, sondern einen poststrukturalistischen Hintergrund 
vielmehr durch NM-Theorien zu erweitern.43  

                                                   
42  Worin sich zeigt, wie sehr Foucault bereits das Fundament für jene Theorieent-

wicklung legt, die als Neomaterialismus bezeichnet wird (vgl. auch Lemke 
2015). Er geht aber, wie bereits erläutert, nicht auf jene Ebene bzw. Prozesse 
und Dynamiken ein, die sich mit Deleuze und Guattari als Prozesse der Affizie-
rung und Fluchtlinien fassen lassen, und für diese Arbeit auch im Hinblick auf 
die Bewegtheit von Agencements aus humanen wie nicht-humanen Körpern ei-
ne Rolle spielen. 

43  Foucault, der „Theorie-Super-Star“ des Poststrukturalismus (van Dyk 2012: 
187), sagte zwar selbst, dass er nicht sähe, was das gemeinsame Problem jener 
sei, die man die Postmodernen oder Poststrukturalisten nenne (Foucault 1983). 
Doch obwohl sich keine Bewegung selbst so bezeichnete und das poststruktura-
listische Etikett einer Vielzahl heterogener Theorien von außen zugeschrieben 
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Jene NM-Theorien, die hierfür relevant sind, etablieren durchaus eine 
Ontologie, die sich von einer bestimmten Variante des Sozialkonstrukti-
vismus radikal unterscheidet: Jener Variante, die die feministische Wissen-
schaftsphilosophin Karen Barad als „Repräsentationalismus“ (Barad 2012: 
9) bezeichnet, der den Zugang zu einer Welt der Materie bzw. der Objekte 
für die von ihr getrennte Sozialwelt nur über mentale oder symbolische Re-
präsentationen für möglich hält und damit eine Trennung von Subjekt und 
Objekt weiterführt, die der klassischen Bewusstseinsphilosophie entspricht: 
Materialität wird in dieser Perspektive auf eine Sache des Bewusstseins und 
der kulturellen Zuschreibungen reduziert und dabei als passiver, amorpher 
Stoff ontologisiert, der auf menschliche Bearbeitung wartet (vgl. Folkers 
2013: 23f.).44 Jene Ansätze des NM, die hier relevant sind, jene nämlich, 
die von der konstitutiven Rolle von transformativen konnektiven Dynami-
ken ausgehen, können dagegen konzeptuell und analytisch die fundamental 
realitätsstiftende Rolle von Materialitäten behaupten, ohne ihnen eine es-
sentielle Identität oder ontologische Vorrangigkeit zuzuschreiben, die wie-
derum andere Materialitäten oder Körper determinieren würde (vgl. Tianen 
2013).   

Materie wird dabei von ihren immanenten, ontogenetischen, selbstorga-
nisierenden Potenzialen her konzipiert, aber nicht als diskrete, selbstgenüg-

                                                   
wurde und wird (vgl. z.B. Lorey et al. 2011: 11), lässt sich eine „wahlverwandte 
theoretische Geste“ (Stäheli 2000: 7) ausmachen, die Foucault (u.a.) maßgeblich 
geprägt hat: Ein differenztheoretisches Denken, das Elemente gesellschaftlicher 
Wirklichkeit weder identitätslogisch aus sich heraus bestimmt noch einzelne 
Differenzen auf ein organisierendes Prinzip (z.B. die Produktionsverhältnisse, 
die Moderne oder das Patriarchat) zurückführt, sondern von deren Relationalität, 
Beweglichkeit und damit Kontingenz ausgeht. Diese „post-foundationalist“ 
(Stäheli 2000: 9) Perspektive fragt nach der Genese von institutionalisierten 
Formen, Körpern und Praktiken und lässt sich damit als Vorläufer jener neo-
materialistischen Ansätze verstehen, die für die vorliegende Arbeit relevant sind. 

44  Jene Kritik an sozialkonstruktivistischen Konzepten des Repräsentationalismus’ 
bezüglich ihrer Ontologisierung von Materie als passivem Stoff und der Fortfüh-
rung einer Subjekt/Objekt-Dichotomie gilt auch für den linguistischen Kon-
struktivismus’ und die Praxistheorie, worauf ich im nächsten Teil zur Methodo-
logie und vor allem in der theoretischen Diskussion im Schlussteil dieser Arbeit 
eingehe (26f.). 
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same Entitäten, die sich erst nachträglich mit anderen Entitäten verbinden. 
Im Gegenteil: Dinge oder Körper entstehen erst durch und in ihrer Relatio-
nierung bzw. in ihren „Intraaktionen“ – ein Begriff den Barad einführt, um 
zu betonen, dass gerade nicht von der Interaktion zwischen zwei bereits un-
abhängig voneinander existierenden Dingen ausgegangen wird (etwa ebd. 
2015: 42). Und an diesen Intraaktionen haben Repräsentationen gleicher-
maßen teil: Die materielle Ebene wird nicht als unabhängig, sondern als 
konstitutiv verschränkt mit der kulturellen Ebene erachtet, Materie und Be-
deutung entstehen erst in ihrem Zusammenspiel. So lässt sich die hier vor-
geschlagene Ontologie nicht außerhalb von Epistemologie verorten (vgl. 
ebd.: 14). Darauf basiert dann auch eine spezifische Vorstellung von Phä-
nomenen, die ich im folgenden Abschnitt zur Methodologie aufgreifen 
werde.  

Wie Andreas Folkers treffend bemerkt (2013: 18), wird mit jener neuen 
Ontologie der Gegensatz von Aktivität und Passivität und damit das Kon-
zept des Handelns in Frage gestellt.45 Relevant wird das Konzept der Affi-
zierung, das vor allem jene neomaterialistischen Ansätze stark machen, die 
in einer theoretischen Traditionslinie von Benedictus de Spinoza ([1677] 
2007), Gabriel Tarde (2009) und schließlich Gilles Deleuze (1988, 1996) 
bzw. Gilles Deleuze/Félix Guattari (1992) jenseits des anthropozentrisch 
orientierten Glaubens an Intentionalität und/oder Bewusstsein mit dem Be-
griff der Affizierung die Komplexität der Verbindung heterogener Elemen-
te sowie Prozessualität, Ereignishaftigkeit und Transformativität in den 
Blick nehmen (z.B. Massumi 2010, 2002; Bennett 2010; Coole/Frost 2010; 
Dolphijn/van der Tuin 2012; vgl. Seyfert 2011; Stäheli 2012; Pie-
per/Wiedemann 2014). Wie sich das Konzept der Intraaktion zu dem der 
Affizierung verhält, werde ich im Schlussteil dieser Arbeit erörtern.  

Das Konzept des Agencements, das ich bereits in der Zusammenfas-
sung des zweiten Aufsatzes auf Seite 23 skizziert habe, beinhaltet jenes 
Verständnis von materiell-semiotischen Verschränkungen, die in den Aus-
führungen zu Barads Ontologie deutlich werden. Es ermöglicht, nach den 
Prozessen der Relationierung, der Affizierung, den transformatorischen 

                                                   
45  Deshalb scheint es gar nicht so gut zu passen, weiterhin von „Aktion“ zu spre-

chen, selbst wenn es „Intraaktion“ statt „Interaktion“ heißt. Die mit dieser Über-
legung zusammenhängenden Unterschieden zwischen Karen Barads und Gilles 
Deleuze’ Ontologien werden im Schlussteil dieser Arbeit erläutert. 
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Prozessen zu fragen, in die mediale Infrastrukturen involviert sind, genau 
wie nach den Kristallationen und Verfestigungen.  

In Bezug auf digitale Medien folgen dieser Linie bereits zum Beispiel 
Jussi Parikka (u.a. 2007; 2008), Eugene Thacker (2009), Pieper/ 
Panagiotidis/Tsianos (2011, 2014) und Tony Sampson (2012). Eine neoma-
terialistische Perspektive auf Bereiche des Digitalen einzunehmen, in denen 
Anonymous auftaucht, bedeutet auch, jenen theoretischen Zusammenhang 
zu erweitern, den ich weiter vorn aufgezeigt habe: den zwischen Medien-
technik und Dispositiv. So lassen sich mit dem Konzept des Agencements 
Medien nicht nur als verwoben mit den Machtverhältnissen eines Disposi-
tivs der Informatisierung analysieren, sondern auch als Akteure im Prozess 
bestimmter Konstitutionsprozesse, als Akteure im Prozess des Anders- und 
Kollektiv-Werdens begreifen. So lässt sich etwa mit dieser Perspektive 
Aufschluss gewinnen über die Rolle der technischen Artefakte bei der Kon-
stituierung neuer Protestformen.46 Anonymous kann damit als ein kollekti-
ves Gefüge, als ein Agencement analysiert werden, das durch technische 
und kulturelle Codierungen sowie von Prozessen der Affizierung konstitu-
iert wird.  

Für die Frage nach der Subversion sind in Bezug auf das Dispositiv der 
Informatisierung, vor allem in Bezug auf die Aspekte der biopolitischen 
Gouvernementalität zusätzlich zu den bereits genannten NM-Theorien die 
theoriepolitischen Intervention der Post-Operaist_innen relevant (z.B. 
Hardt/Negri 2002, 2004, 2010; Virno 2008; Mezzadra 2007). Jene marxi-
stisch inspirierten Ansätze führen gesellschaftliche Transformationsprozes-
se nicht auf Eigengesetzlichkeiten kapitalistischer Entwicklung zurück, 
sondern auf die Kämpfe und dissidenten Praktiken. Im Hinblick auf jenen 
sich gegenwärtig entfaltenden biopolitischen Kapitalismus, der das Leben 

                                                   
46  Anders als herkömmliche Protest-Gruppen, die Informations- und Kommunika-

tionstechnologie zur Repräsentation nach außen, zur Verbreitung von Ideen 
und/oder zum Austausch innerhalb des Kollektivs nutzen, offenbart Anonymous 
eine Form des Kollektiv-Werdens, die erst durch das Internet möglich wird. 
Damit wird Anschluss an die Diskussion zu ‚Tactical Media‘ geschaffen (Lo-
vink/Garcia 1997), zu temporären Koalitionen, die sich finden, um gegen be-
stimmte Themen gezielt vorzugehen und Kampagnen ins Leben zu rufen, und 
deren Kämpfe online wie offline ausgetragen werden (z.B. Electronic Distur-
bance Theater). 
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zu kontrollieren und zu verwerten trachte (vgl. Raunig/Lorey/Nigro 2012: 
190), geht es post-operaistischen Ansätzen um das Aufzeigen von Momen-
ten exzessiver Soziabilität, von Überschüssen an Soziabilität, die in den 
postfordistischen Produktionsverhältnissen anfallen, die aber nicht den vor-
gezeichneten Bedingungen entsprechen, sondern soziale Regulation desta-
bilisieren würden (z.B. Tsianos/Papadopoulos/Stephenson 2008: 253). Da-
bei wird eine „neue Bedeutung des Gemeinsamen“ (Parisi 2009a) artiku-
liert, die vor allem in den Debatten im Anschluss an Negris und Hardts Be-
griff der Multitude zum Ausdruck kommt. Letzterer erfasst theoretisch ei-
nen Zusammenhang zwischen der Verweigerung von Repräsentation und 
Identität auf der einen und dem Gemeinsamen auf der anderen Seite, den 
ich in Verbindung bringe mit den Fragen des NM bezüglich der digitalen 
Ordnungen und den ihnen immanenten Prozessen der Affizierung, um neue 
Einsichten in die „technologies of the common“ (Zehle/Rossiter 2009: 239) 
zu erhalten. 

Zum Teil habe ich diese theoretischen Konzepte in den vorliegenden 
Aufsätzen nur angerissen. Die damit zusammenhängenden Fragen und Pro-
bleme erörtere ich im Schlussteil dieser Arbeit ausführlicher: Dabei wird 
erneut der Begriff der Affizierung in seiner Bedeutung für die Konzeption 
von Subversion gegenüber jenem bereits beschriebenen Dispositiv der In-
formatisierung diskutiert und die dieser Bedeutung zu Grunde liegende Ge-
genüberstellung von Prozessen der Affizierung im Sinne von Prozessen des 
„Werdens und Anderswerdens“ (Pieper et al. 2011: 18) auf der einen und 
Formen der Codierung auf der anderen Seite herausgefordert. 

 
 

METHODOLOGISCHE FRAGEN 
 

Wie lassen sich jene Prozesse der wechselseitigen Affizierung und somit 
des Werdens analysieren, die sich den Ordnungen entziehen, die jene über-
steigen? Wie soll ein post-anthropozentrisches und post-positivistisches 
methodologisches Forschungsdesign aussehen? 

Die ‚Krise der Repräsentation‘, jene Theorieentwicklung, die die Un-
möglichkeit eines innerhalb der menschlichen Sprachen und Kulturen fest-
stellbaren Abbild- oder Korrespondenzverhältnisses zwischen Aussagen 
und Aussagesystemen auf der einen Seite und einer Welt von vorsprachli-
chen, ‚an sich‘ existierenden Elementen auf der anderen Seite demonstriert 
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(Reckwitz 2003), soll durch manche Ansätze, die dem NM verbunden sind, 
hinfällig werden: So fordert etwa Quentin Meillasoux (2008), den Korrela-
tionismus radikal zu überwinden, jene Idee, dass Denken und Sein, Subjekt 
und Welt nur aus einem Verhältnis, in dem sie zueinander stehen, gedacht 
werden können.47 Auf jene Diskussion gehe ich im vierten der hier vorlie-
genden Aufsätze zwar ein, vertiefe die Frage nach dem Zugang zum „Un-
tersuchungsgegenstand“ aber nicht weiter. Ich schreibe dennoch über das 
„Phänomen“ Anonymous, als wäre es real und als könnte ich darüber etwas 
aussagen. Und das ist es auch – im Sinne eines ganz bestimmten Realismus, 
der auf einem bestimmten Phänomen-Begriff basiert und damit bestimmte 
Zugangsweisen, also methodologische Entscheidungen nahelegt.  
 
Anonymous als Phänomen 

 
Ich rekurriere in meiner Auseinandersetzung mit Anonymous auf ein Phä-
nomen-Verständnis, das den bereits genannten poststrukturalistisch inspi-
rierten NM-Ansätzen entspricht. Vor allem mit Karen Barads Begriff des 
Phänomens lässt sich die bereits skizzierte Deleuzianische Perspektive auf 
Agencements methodologisch gewinnbringend ergänzen. Für die Herlei-
tung dieses Phänomen-Begriffs werde ich zunächst erläutern, wie sich jenes 
Phänomen-Verständnis zu den Perspektiven verhält, die üblicherweise der 
Phänomenologie zugerechnet werden. 

Gerade in der deutschsprachigen Soziologie hat sich aufbauend auf Al-
fred Schütz ein Phänomen-Verständnis entwickelt, das sich fundamental 
von den theoretischen Ausgangspunkten der vorliegenden Arbeit unter-
scheidet. So sehen handlungstheoretische Ansätze der hermeneutischen 
Wissenssoziologie die „Intentionalität des Einzelbewusstseins“ als „unab-
dingbare Voraussetzung für die zugleich individuellen und sozialen Konsti-
tutionsprozesse von Sinn, für das Erleben, Erfahren und Deuten sozialer 
Wirklichkeit“ (Keller 2005: 219). Dabei wird Bewusstsein zwar nicht als 
vorgängig erachtet, sondern als sozial konstituiert (ebd.: 176), doch werden 
Konstitutionsprozesse in dieser Perspektive auf humane Akteurinnenkon-

                                                   
47  Hier steht ein Vergleich mit der Diskussion über die verschiedenen Phasen der 

Wissenssoziologie aus, deren Abfolge als eine Weiterentwicklung von zunächst 
korrelationistischen hin zu integrierenden Ansätzen beschrieben wird (z.B. 
Knoblauch 2005; Keller 2005). 
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stellationen beschränkt und damit die Position des Erkenntnissubjekts doch 
wieder gestärkt.48 Wenn Karen Barad betont, ihr Phänomen-Begriff sei 
nicht der phänomenologische (ebd. 2015: 181), dann grenzt sie ihren An-
satz genau von jener antropozentrischen Richtung der Phänomenologie ab, 
die schließlich durch die Betonung des Bewusstseins auch die Körper-
Geist-Dichotomie reetabliert. 

Doch ist das Verhältnis zwischen deleuzianischen Ansätzen und phä-
nomenologischen Positionen nicht nur durch Abgrenzung bestimmt. Ed-
mund Husserl etwa, der Vorläufer sozialkonstruktivistischer Ideen, skiz-
ziert mit dem Konzept der „Lebenswelt“ (Husserl [1956] 2012: 57) bereits 
Ideen, die etwa Deleuze aufnimmt, um deutlich zu machen: „dass es die 
Phänomene selbst sind, die nach einer ebenso immanenz- wie differenzphi-
losophischen Konzeption der Erfahrung verlangen“ (Günzel 2013: 167). 
Mit jener Besinnung auf die „Phänomene selbst“, geht bei Deleuze aber 
keineswegs wie bei Husserl eine Besinnung über „den Menschen als ihr 
Subjekt“ (Husserl [1956] 2012: 57) einher. Vielmehr verbindet Deleuze – 
und das wird auch bei Barad fortgesetzt – Elemente der Phänomenologie 
mit dem Strukturalismus, indem er immer wieder auf die maschinale und 
kollektive Dimension der Produktion von Sinn und Bedeutung zurück-
kommt (vgl. Balke/Rölli 2011: 12). So „[…] lassen sich seine Struktur- und 
Immanenzbegriffe, die Maschinen und die Gefüge oder Dispositive, als kri-
tische differenztheoretische Nachfolgebegriffe der ‚Lebenswelt‘ interpretie-
ren“ (ebd.).49  

                                                   
48  So formulieren etwa Ronald Hitzler und Thomas S. Eberle (2000): „Auf der Ba-

sis dieser ‚besonderen‘ Art von Daten dringt der Phänomenologe auf dem Wege 
kontrollierter Abstraktionen zu den fundierenden Schichten von Bewußtseins-
prozessen vor und deckt die universalen Strukturen subjektiver Konstitutionslei-
stungen auf. Schütz analysiert die Lebenswelt nun aber nicht nur im Hinblick 
darauf, wie sie im subjektiven Bewußtsein sinnhaft konstituiert wird; er begreift 
sie auch als durch die Wirkhandlungen der Menschen produziert […].“ 

49  Auch Günzel beendet seinen Text zum Verhältnis von Deleuze’ Position zur 
Phänomenologie mit einem Blick auf dessen Zusammenführung von Struktura-
lismus und Phänomenologie (ebd. 2013: 176): „Es spricht für Deleuze, dass er 
solcherart zwischen der Phänomenologie und dem Strukturalismus keinen Bruch 
sieht, sondern im Strukturalismus vielmehr den Versuch, der Phänomenologie 
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Die Kategorie eines integralen Körper- und Erkenntnissubjekts wird 
zudem in der Phänomenologie von Maurice Merleau-Ponty schon in Frage 
gestellt, auf den sich auch Barad im Anschluss an Deleuze positiv bezieht 
(2007: 157). Merleau-Ponty sieht die grundlegende Verfasstheit des Sub-
jekts nicht wie Husserl in der Intentionalität seines Bewusstseins50, sondern 
in seiner Leiblichkeit, die jenseits von Körper-Geist- und Subjekt-Objekt-
Dichotomien angesiedelt ist (u.a. [1964] 1994). So thematisiert er etwa (im 
Kapitel über den Chiasmus in Sichtbares und Unsichtbares) eine Vorstel-
lung vom „Gemisch“, die Barads Ontologie nahekommt: Subjekt und Ob-
jekt erscheinen (phänomenal) zunächst nie getrennt, sondern sind immer 
nur in Verflechtung (dem Chiasmus) zu haben: Der Phänomenologe müsse 
sich dort „einrichten“, so schreibt Merleau-Pontys, „wo diese [sc. Subjekt 
und Objekt] sich noch nicht unterscheiden“ (Merleau-Ponty [1964] 1994: 
172, vgl. Günzel 2013: 170f.). 

Für Barad stellen Phänomene „ein nicht-dualistisches Ganzes“ dar, „so 
dass es buchstäblich keinen Sinn macht, über unabhängig existierende Din-
ge – als irgendwie hinter oder als Ursache von Phänomenen – zu sprechen“ 
(2015: 37). Phänomene basieren in Barads Vorstellung auf jenen materiell-
semiotischen Intraaktionen, die im vorigen Absatz skizziert wurden, in 
Phänomenen treffen sich Materie und Bedeutung (ebd.: 43). Somit beinhal-
te ihre Ontologie, schreibt Barad in Anlehnung an den Physiker Niels Bohr, 
„keine Vorstellung von Sein, die der Bedeutungsgebung vorgängig wäre 
(wie die klassische Realist_in annimmt), doch ist Sein auch nicht völlig un-
zugänglich für Sprache (wie im transzendentalen Idealismus) oder völlig 
aus Sprache (wie im linguistischen Bonismus) – was beschrieben wird, ist 
unsere Teilhabe in Natur, was ich ‚agentische Realität‘ nenne.“ (Ebd.: 38) 
Ihre epistemologische Position ist eng verbunden mit der intraaktiven Onto-
logie, sie schlägt den „agentischen Realismus“ als „Werkzeug zur Beschäf-
tigung mit dem Empirischen“ vor (ebd.: 181): Die objektive Referenz ist im 
agentischen Realismus nicht ein gegebenes Objekt mit inhärenten Eigen-
schaften, sondern materiell-diskursive Phänomene. Und diese Phänomene, 
das betont Barad, beinhalten die Apparate ihrer körperlichen Produktion 

                                                   
ein monströses Kind zu bescheren.“ Zur Frage nach Deleuze und der Phänome-
nologie, vgl. auch Rölli 2002; zu den Unterschieden vgl. Krause 2004: 382f.. 

50  Husserl sieht ‚Intentionalität‘ und ‚Bewusstsein‘ jedoch bereits nicht als Inner-
lichkeit eines Menschen, sondern verortet sie im Außen.  
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(ebd.). Zu dieser Annahme gelangt sie über die quantenphysikalische Ein-
sicht, dass Position und Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig bestimm-
bar sind. Messungen sind demnach nicht als neutrale Interaktionen in (und 
mit) der Welt zu verstehen, stattdessen hängt in dieser Perspektive das Ge-
messene komplett von Apparaten und Messinstrumenten ab, da unter-
schiedliche Settings entweder Position oder Impuls bestimmen (vgl. Barad 
2015: 24ff.; auch 2007: 294ff.). Barads zentrale epistemologische Annahme 
ist folglich in Anlehnung an Bohr die „Untrennbarkeit des Gegenstandes 
und der messenden Agentien“ (Barad 2012: 19). 

Deshalb müssten bei der Beschreibung von Quantenphänomenen alle 
relevanten Züge der Versuchsanordnung angegeben werden, also die Be-
dingungen, die für die Reproduktion des Phänomens notwendig sind, spezi-
fiziert werden – ein Schritt, den Barad mit der Einführung einer je „kon-
struierten / agentisch positionierten / beweglichen / lokalen / ‚Bohr’schen‘ 
Unterscheidung zwischen einem ‚Objekt‘ und den ‚Beobachtungsinstan-
zen‘“ gleichsetzt (ebd. 2015: 26, Herv.i.O.). Durch die Einführung dieses 
konstruierten Schnitts zur Definition von „Objekt“ und „Beobachtungsin-
stanzen“ werde die Messung eindeutig definierter Quantitäten in einem je 
spezifischen Kontext möglich (ebd.: 27). So würden laut Barad einander 
wechselseitig ausschließende konstruierte Schnitte einander wechselseitig 
ausschließende experimentelle Bedingungen konstituieren, wodurch sie 
einander wechselseitig ausschließende Phänomene agentisch manifestieren 
(ebd.: 31). Apparate sind es, die jeweils einen solchen Schnitt markieren. 
Während Bohrs Begriff des Apparats sich auf die Einsichten der Quanten-
physik und deren Messungen bezieht, expliziert Barad deren ontologische 
Implikationen (vgl. Barad 2012: 25ff.) und wendet das Komplementari-
tätsprinzip auf Phänomene an sich an. Apparate sind in dieser Lesart nicht 
als fest umrissen zu verstehen, sondern als erweiterbare Praktiken oder Sets 
von Intraaktionen, die jene Phänomene, also das Reale erst hervorbringen 
(vgl. ebd.: 22).  

Die Nähe, die Barads Apparat-Verständnis zum foucaultischen Disposi-
tiv aufweist (vgl. auch Lemke/Hoppe 2015: 265), wird noch deutlicher, 
wenn Barad die Machtfrage betont, die sich in der Auseinandersetzung mit 
Apparaten und Phänomenen stelle:  

 
„Es geht im Kern dieser Auseinandersetzungen darum, das Wesen des Apparats – 
d.h. Machtfragen – in seiner Materialität und in seiner produktiven Rolle der iterati-
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ven Materialisierung von Phänomenen in ihrer Spezifität, einschließlich eben ihrer 
Bedingungen der Un/Möglichkeit, zu erörtern.“ (2015: 193) 

 
Dass damit nicht nur Machtfragen gestellt werden sollen, sondern eine Per-
spektive auf das, was es sonst noch an Möglichkeiten gäbe, auf die „Bruch-
linien“, gefordert wird, stellt ihre Position in eine poststrukturalistische 
Tradition und macht sie – zumindest zum Teil – kompatibel mit einer 
Agencement-analytischen Perspektive. Mit der grundlegenden Annahme 
von Intraaktionen wird eine permanente Bewegtheit angenommen, die an 
die Deleuzianische Perspektive auf „Phänomene als Ergebnis von gegen-
läufiger Glättung und Kerbung […] analog dem reziproken Vorgang von 
Reterritorialisierung und Deterritorialisierung“ (Günzel 2013: 176) erinnert.  

Materiell-semiotische Intraaktionen sind nach Barad als konstitutiv zu 
verstehen, aber sie sind nicht willkürlich oder zufällig, sondern immer 
schon historisch und lokal zu verorten. Intraaktionen sind das, was im Da-
zwischen ist, in jenem Dazwischen, das eigentlich kein Dazwischen ist, 
sondern eine Ganzheit, die erst zum Dazwischen wird, wenn sich in spezifi-
schen Intraaktionen spezifische Schnitte vornehmen lassen, die voneinander 
unterscheidbare materiell-semiotische Elemente (oder Körper oder Aktan-
ten) erst hervorbringen. Ich schreibe in den Aufsätzen kaum von Intraaktio-
nen, sondern verwende die Begriffe der Affizierung und auch der Codie-
rung, um Prozesse und Bewegungen, um im Rahmen eines bestimmten 
Dispositivs das zu bezeichnen, was im Dazwischen ist. Affizierung und 
Codierung verwende ich dabei in gewisser Weise analog zu den Begriffen 
der Reterritorialisierung und Deterritorialisierung nach Deleuze – die Fra-
gen, die dadurch aufgeworfen werden, erörtere ich im Schlussteil dieser 
Arbeit. Dabei wird auch die Diskussion aufgegriffen, wie weit Barads und 
Deleuze’ Konzepte wirklich kompatibel sind. 

Hier sei nun festzuhalten, dass Barads Konzeption für meine Annähe-
rung an Anonymous in zweierlei Hinsicht relevant ist:  

Erstens verdeutlichen deren epistemologische Implikationen, was schon 
Haraway mit dem Konzept „situierten Wissens“ herausstellte (1995): Dass 
Erkenntnis immer schon verkörpert und prothetisch verfasst, immer be-
grenzt sowie permanent in Veränderung ist, wodurch der Anspruch des Re-
präsentierens der Dimension des Performativen – des Eingreifens und Ver-
änderns – von (wissenschaftlichen) Praktiken weicht (ebd.: besonders 
33ff.). Auch Vertreter_innen einer kritischen Ethnographie fordern bereits, 
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Wissen zu situieren und die eigene Positionalität zu reflektieren (Madison 
2005, Rose 1997).51  

Diesen Aspekt der Situiertheit, die Einsicht in die Unmöglichkeit einer 
reinen, neutralen wissenschaftlichen Praxis arbeitet Barad weiter aus (vgl. 
Allhutter/Hofmann 2014: 62; Lemke/Hoppe 2015: 268). Lemke und Hoppe 
fassen treffend zusammen:  

„Der Begriff des Apparats erlaubt es, die Materialität der Konstitutions-
prozesse umfassend untersuchen, ohne (Erkenntnis-)Subjekte oder (Unter-
suchungs-)Objekte voraussetzen zu müssen. Da innerhalb des agentiellen 
Realismus Subjektpositionen erst in Intraaktionen erzeugt werden, produ-
ziert diese Theorieperspektive neue Untersuchungsfragen – und rekonfigu-
riert Verantwortungsdimensionen: Welche multiplen Apparate erzeugen 
‚meine‘ Subjektposition, welche sind konstitutiv für ‚mein‘ Forschungsob-
jekt? Was ermöglicht überhaupt ein erkennendes und forschendes Sub-
jekt?“ (Ebd.) 

Wenn ich vom Phänomen Anonymous spreche oder schreibe, bin ich 
davon immer auch schon konstitutiver Bestandteil, gehöre ich immer schon 
zum Apparat, der das Phänomen hervorbringt, der Bedeutung und Materie 
auf eine spezifische Art intraagieren lässt. Dass auch dieses „ich“ selbst ein 
Phänomen ist, das nur durch bestimmte Apparate hervorgebracht wird, wird 
im Folgenden zwar nicht der Fokus sein, doch macht diese Annahme uner-
lässlich, die eigene Verwobenheit und die Partialität meiner Perspektive in 
der Forschung weiter zu reflektieren. Somit betone ich in den folgenden 
Aufsätzen, dass ich keine repräsentativen Aussagen über Anonymous an-
strebe, also nichts aussagen kann, was von der spezifischen Beobachtung 
unabhängig ist, sondern zum Beispiel eine „Erzählung“ oder eine „soziolo-
gische Skizze“ zu Anonymous anfertige, wie ich an einigen Stellen schrei-
be.  

                                                   
51  Müller verweist auf eine interessante Entwicklung: Darauf, dass die poststruktu-

ralistische Ethnographie einen anderen Weg als die Diskursanalyse wähle, um 
mit dem Problem der Relativität von Wissen über die Welt umzugehen: „Wäh-
rend einige Stränge der Diskursanalyse durch lexikometrische Methoden versu-
chen, die Autorin zunächst soweit wie möglich aus dem Text zu subtrahieren, 
tritt die Ethnographie quasi die Flucht nach vorne an und bemüht sich, die Posi-
tion der Autorin möglichst transparent zu machen.“ (Müller 2012: 181) 
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Zweitens macht es Barads Konzeption trotzdem auch überhaupt plausi-
bel, sich empirisch mit Phänomenen auseinanderzusetzen und dafür klassi-
sche Konzepte der Beschreibung von Phänomenen weiter zu benutzen:  

„Unsere klassischen deskriptiven Konzepte implizieren eine Subjekt-
Objekt Unterscheidung, und da Phänomene die Platzierung einer konstru-
ierten Subjekt-Objekt Unterscheidung bedingen, ist es konsistent, klassi-
sche Konzepte zur Beschreibung von Phänomenen zu benutzen.“ (Barad 
2015: 30) 

Das ist für die vorliegende Arbeit insofern forschungsleitend, als dass 
es hierbei nicht um eine autoethnographische Arbeit geht, die sich allein auf 
Selbstreflexion stützt, sondern um den Versuch, Aufschluss über Formen 
von Subversion und das (Kollektiv-)Werden in Zeiten der Informatisierung 
zu erhalten – und zwar anhand einer Untersuchung bzw. Beobachtung des 
Phänomens Anonymous. Ich lege damit zwar keine empirische Studie zu 
Anonymous vor, versuche aber, Anonymous möglichst ‚gegenstandsnah‘ 
zu rekonstruieren. Relevant ist mit Barads Perspektive, alle Möglichkeiten 
der Setzung der Subjekt-Objekt- oder eben Beobachtungsinstanz-
Gegenstand-Unterscheidung zu beachten, um den Beobachtungsprozess zu 
denaturalisieren (ebd.: 31). 

 
Vorgehensweise: Agencementanalyse und (N)Ethnographie  

 
Wie Barad bemerkt (2015: 39), geht es einem solchen Vorgehen nicht um 
das Verhältnis von Theorien und einer beobachtungsunabhängigen Realität, 
sondern um das Verhältnis von Theorien und agentischer Realität. Der 
agentielle Realismus ist aber auch selbst eine Theorie, mit der For-
scher_innen sich den Phänomenen nähern. Doch ist diese Theorie so offen 
und relational wie das, was sie vorstellbar macht: Ihr eigener Apparat ge-
winnt analytische Stärke durch seine experimentelle Anordnung, die zu 
„diffraktiven Lektüren“ inspiriert und damit zur Materialisierung neuer 
Brechungen und Interferenzen beitragen kann (vgl. Lemke/Hoppe 2015: 
274).52 

                                                   
52  Mit ihrer an Haraway (1997: 16, 273f.) angelehnten Methode „diffraktiven Le-

sens“ sucht die Physikerin Einsichten der Quantenphysik mit post-strukturalis-
tischen Konzepten zu verbinden, um Diffraktion als Methodologie nutzbar zu 
machen (vgl. etwa 2015: 202). Sie schlägt vor (2015: 182), „materiell-diskursive 
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Die Gleichzeitigkeit von theoretischer Verortung und Offenheit in der 
Forschung entspricht den Ansprüchen einer kritischen Ethnographie, die 
die Vorstellung eines theorielosen Beobachtens hinterfragt und dennoch die 
Offenheit gegenüber dem Unerwarteten und die Erfassung mikrosozialer 
Aushandlungen von Bedeutung als zentrale Merkmale ethnographischer 
Forschung aufrecht hält (vgl. Müller 2012: 182). 

Meine Auseinandersetzung mit Anonymous läuft auf eine Theorie-
Diskussion hinaus, die ich ohne die Beschäftigung mit dem Phänomen so 
nicht geführt hätte. Empirie und Theorie verhalten sich in jenem Prozess 
der Auseinandersetzung folgendermaßen:  

Anonymous wirft in meinen Augen Fragen zur Möglichkeit von Sub-
version in Bezug auf ein bestimmtes Dispositiv auf, genau wie damit zu-
sammenhängende Fragen zu neuen Formen von Kollektivität und Kollekti-
vierung, die mich auch jenseits des Phänomens interessieren. Die zuneh-
mende Beschäftigung mit dem Phänomen läuft parallel zu einer zunehmen-
den Auseinandersetzung mit Theorien von Kollektivität sowie mit Theorien 
des Neomaterialismus, die zum Teil das Konzept der Affizierung fokussie-
ren. Diese Theorien lassen sich anhand des Phänomens Anonymous auf ei-
ne ganz spezifische Weise lesen, ordnen, hinterfragen und neu lesen, An-
onymous wiederum lässt sich gleichermaßen durch jene Lektüren auf eine 
ganz bestimmte Art wahrnehmen und deuten – wobei gerade die deleuzia-
nisch inspirierten Theorien eine Perspektive auf die Prozessualität, also die 

                                                   
Praktiken aus(zu)machen, die das fragliche Phänomen konstituieren – zusam-
men mit einer Analyse der Herstellungsweise des Phänomens, einschließlich 
von Fragen der Kausalität (auch hier wieder ein umgearbeiteter Begriff von 
Kausalität), der Schnitte und ihrer konstitutiven Ausschlüsse.“ Einer solchen 
Methodologie geht es darum, nicht nur die Bedingungen zu analysieren, die be-
stimmte diskursive Praktiken und Bezugsrahmen der Intelligibilität erst möglich 
machen, sondern darum, einen Blick zu entwickeln „für die (Un)Möglichkeiten 
von Materialisierung“ (ebd.: 203, Herv.i.O.), wie bereits in der poststrukturali-
stischen Einordnung verdeutlicht wurde. Ich habe mich erst nach meiner For-
schung zu Anonymous mit Barads Hinweisen zur Auseinandersetzung mit Phä-
nomenen beschäftigt und dabei Beschreibungen gefunden für die Art, wie ich 
vorgegangen war, ohne jedoch selbst etwa speziell mit der Methode „diffrakti-
ven Lesens“ gearbeitet zu haben. 
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Wandelbarkeit des Phänomens erfordern, die wiederum die Offenheit in der 
Beobachtung des Phänomens nahelegen. 

Wie aber sollte eine solch offene Beobachtung ablaufen? Pathetisch 
formuliert Barad (2015: 204): 

 
„Wenn […] Analysen dekonstruktive und konstruktive Elemente als voneinander 
untrennbar behandeln, dann ermöglichen sie eine Aufmerksamkeit für die Schnitte / 
Ausschlüsse / Gewaltsstrukturen in einer Vergangenheit, die noch immer mit uns ist. 
Zugleich stärkt diese Aufmerksamkeit neue Vorstellungswelten, die die Muster der 
Gewalt stören, indem sie sich einer kommenden Gerechtigkeit zuwenden.“ 

 
Diese zwei Bereiche, denen die Aufmerksamkeit in einer solchen Analyse 
nach Barad gilt, sind auch im Konzept des Agencements enthalten, das 
sich, wie in der Zusammenfassung der Aufsätze ab Seite 23 erläutert, für 
die Auseinandersetzung mit Anonymous als zentral erweist: Die Ebene der 
Dispositive, in jenem Sinn wie ich sie an Foucault angelehnt beschrieben 
habe, genau wie jene Bewegungen und Kräfte, die diese Dispositive stören, 
die ihnen nicht entsprechen, die eigentlich kaum sicht- und sagbar sind – 
für deren Beschreibung sich im Rahmen einer Agencement-Analyse der 
Begriff der Affizierung verwenden lässt.  

Meiner Herangehensweise an Anonymous lässt sich folglich als Kom-
bination aus (N)ethnographie53 und Agencement-Analyse bezeichnen (vgl. 
auch Pieper/Tsianos/Kuster 2014, 236), die ein besonderes Augenmerk auf 
materiell-semiotischen Intraaktionen im Baradschen Sinn legt. Sich An-
onymous mit jener Analyse-Perspektive zu nähern, erfordert, die digitalen 
Architekturen, die Programme und Interfaces zu berücksichtigen, die in 

                                                   
53  Wie auch Pieper/Kuster/Tsianos (2014: 233f.) grenze ich mich von den Ansät-

zen ab, die sich unter der Bezeichnung „netnography“ in der Marktforschung 
etabliert haben: Jene untersuchen Online-Communities mit ethnographischen 
Forschungstechniken auf Informationen über das Konsum-Verhalten der 
‚User_innen‘ hin (Kozinets 2002) und beschränken sich dabei auf eine Analyse 
von Textdokumenten aus dem Internet (Janowitz 2009). Des Weiteren grenze 
ich mich wie auch Pieper et al. von Formen der ‚Netzwerkanalyse‘ ab, die einer 
„Verbinde-die-Punkte-Mathematik“ (Thacker 2009: 36) entsprechend mit einer 
statischen Topologie von Knoten und Verbindungslinien operiert und damit we-
der Dynamik noch Prozessualität erfassen kann.  
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Anonymous verwoben sind, und zu fragen, wie sie steuern und rahmen, wie 
sie auch Möglichkeitsräume eröffnen.54 Jene Formen der Codierung, Steue-
rung, Rahmung und Anrufung durch aktuelle Social Media Angebote und 
deren wechselseitige Verwobenheit lassen sich dann in Zusammenhang mit 
weiter reichenden Dispositiven bringen, wie ich es zum Beispiel im ersten 
Aufsatz bei der Gouvernementalitätsanalyse von Facebook tue.55  

Eine Agencement-Analyse geht dadurch über eine Dispositiv- oder 
Gouvernementalitätsanalyse hinaus, dass sie das Konzept der Affizierung 
mitdenken lässt, sie gar als immanenten Bestandteil von Agencements be-
greift: die Kraft, die das Werden in Gang setzt. Eine Vorstellung von Affi-
zierung – das zeigt sich in der Auseinandersetzung mit dem Phänomen An-
onymous – hilft, die Prozesse des (Subversiv und Kollektiv-) Werdens zu 
begreifen. Eine agencement-analytische Perspektive fragt „womit etwas 
funktioniert“ (Deleuze/Guattari 1992: 13), wie sich Subversion ereignet, 
wodurch es zum (Kollektiv-)Werden kommt. Sie bezieht dabei die Disposi-
tive der Macht mit ein, stellt aber die transformativen Bewegungen in den 
Vordergrund (vgl. Pieper/Tsianos/Kuster 2014: 243). 

In der spinozistisch-deleuzianischen Linie lassen sich mit dem Konzept 
der Affizierung jene Prozesse theoretisch fassen, die verschiedene Elemen-
te in Beziehung zueinander bringen ohne dabei über Repräsentationen zu 
operieren.56 Wie aber nehme ich jene konstituierenden Prozesse der In-

                                                   
54  Das entspricht auch Christine Hines „virtueller Ethnographie“ (2000). Hines 

bleibt dabei jedoch einem interpretativen Paradigma treu und nimmt die Ver-
flechtung ihrer Forschungsfelder mit weiter reichenden historisch und lokal zu 
verortenden Dispositiven bzw. Agencements nicht in den Blick.   

55  Die Analytik der Regierung, die Foucault in seinen späteren Vorlesungen zur 
Geschichte der Gouvernementalität ausarbeitet (Foucault 2004 a, 2004 b) enthält 
bereits Anhaltspunkte für einen stärkeren Einbezug des Materiellen (vgl. Lem-
ke/Hoppe 2015: 264). Für die Skizzierung der posthumanistische Perspektive 
einer „Regierung der Dinge“ in Foucaults Vorlesungen zur Geschichte der Gou-
vernementalität siehe Lemke 2015. Doch, wie bereits dargelegt, fokussiert Fou-
cault noch nicht die Bewegtheit von Agencements aus humanen wie nicht-
humanen Körpern, siehe auch FN 42. 

56  Das Konzept soll zum Einen sensibel machen für das Heterogene, Ephemere, 
Ereignishafte und Fluide, das sich der menschlichen Wahrnehmung und den 
Repräsentationssystemen immer wieder entzieht. Zum anderen lässt sich in Be-
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traaktion bzw. der Affizierung als Forscherin/Beobachterin überhaupt 
wahr? Aussagen wie „Die Forschung ist gefordert, das Fließen der Affekte 
nachzuzeichnen […]“ (Hipfl 2015: 28) sind häufiger zu finden als Vor-
schläge, wie das anzustellen sei. Der Versuch, Affizierung „in actu“ (Pie-
per/Kuster/Tsianos 2011: 230) wahrzunehmen, zu beobachten, scheint aus-
geschlossen, wenn Prozesse der Affizierung in dieser Traditionslinie dar-
über definiert sind, dass sie nicht über Repräsentation operieren.  

 
„Social inquiry must remake its vocabulary to reflect this shift from agency to affect, 
and adapt its methods to attend to affective flows and the capacities they produce. 
The tools of interpretive research such as interviews or diary and narrative accounts, 
which conventionally attend to human actions, experiences and reflections, must be 
turned decisively to efforts to disclose the relations within assemblages, and the 
kinds of affective flows that occur between these relations.“ (Fox/Alldred 2015: 
402) 

 
Wenn Affizierungen, wie in der spinozistischen Tradition beschrieben, als 
präpersonale Intensitäten zwischen heterogenen Elementen, zwischen (hu-
manen und nicht-humanen) Körpern57 in nicht-linearen Prozessen zirkulie-
ren, Verbindungen schaffen und dabei die Wirkungskraft dieser Verbin-
dungen und der verbundenen Element steigern oder reduzieren, dann ist 
immer etwas anders durch die Affizierung, dann ist da – scheinbar plötzlich 
– eine Verbindung, die zuvor nicht war, dann ist da ein Vermögen wieder-
um in Verbindung zu treten gesteigert (oder auch vermindert).  

Prozesse der Affizierung lassen sich also nur nachträglich erfassen, dar-
über, dass eine Verbindung entstanden ist, dass jene Verbindung eine un-
vorhersehbare Wirkung entfaltet hat. Allhutter und Hofmann (2014), die 
ebenfalls Affekt-Konzepte und neo-materialistische Ansätze verbinden, um 
Prozesse der Verkörperung und Materialisierung sowie Wirkweisen von 

                                                   
zug auf die spinozistische Rückführung des Affekt-Begriffs zeigen, dass Affekte 
in Agencements zwischen humanen und nicht-humanen Körpern bzw. Entitäten 
keinesfalls einer vielfach postulierten oder unterstellten gleichsam a-sozialen 
und a-historischen Unmittelbarkeit folgen (Pieper/Wiedemann 2014). Auf die-
sen Punkt werde ich im Schlussteil der vorliegenden Arbeit genauer eingehen. 

57  Wobei Körper hier nicht als das Gegenstück zu Geist gefasst wird – worauf ich 
am Schluss dieser Arbeit zurückkomme.  
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Affekten in soziotechnischen Praktiken in den Blick zu nehmen, wählen 
‚Erinnerungen‘ als konzeptuelle Klammer und analytisches Moment, das 
Affekte in einer macht-theoretischen Weise als transindividuell und ge-
schichtlich zugänglich macht (ebd.: 60). Dafür lassen sie Spieleent-
wickler_innen, die im Zentrum ihrer Recherche stehen, eine konkrete Erin-
nerung an ein eigenes Anwender_innen-Erlebnis schriftlich festhalten und 
anschließend die Erinnerungstexte auf Basis des Vergleichs mit den ande-
ren Texten aus der Gruppe kollektiv dekonstruieren. Laut den Autorinnen 
wird in den Texten an markierten Stellen ein multisensorisches affektives 
Involviertsein in Materialitäten zum Ausdruck gebracht (ebd.: 69). 

Ähnlich gehen Emma Renold und Gabriele Ivinson in ihrer Studie Hor-
se-girl assemblages: towards a post-human cartography of girls’ desire in 
an ex-mining valleys community (2014) vor, in der die beiden Forscherin-
nen Prozesse des Werdens, der Transformation über eine diffraktive, affekt-
orientierte Auseinandersetzung mit Agencements aus Daten analysieren 
(vgl. ebd.: 364f.): Sie führen Interviews, die Leitfragen beinhalten, aber 
auch immer wieder Raum für freie Narration lassen und notieren sich alle 
möglichen Eindrücke, die sie selbst im Feld gewinnen, möglichst anti-
kategorial. Ihre Studie ist Teil einer Sammlung von Arbeiten, die Nick J. 
Fox und Pam Alldred (2015) in ihrem Artikel New materialist social inqui-
ry: designs, methods and the research-assemblage diskutieren: Allesamt 
Arbeiten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, auf Basis materialisti-
scher Ontologie Affizierungsbewegungen nachzuzeichnen. Dass die beiden 
Autor_innen auch nach der Zusammenstellung jener Arbeiten nur sehr vage 
Richtlinien vorschlagen und kaum verallgemeinerbare Hinweise für For-
schungsdesigns geben, passt zu jener Offenheit, die ich vorhin als rich-
tungsweisend beschrieben habe – zu der auch der Anspruch der Ethnogra-
phie passt, qualitative Sozialforschung „in eine Art postmoderner For-
schungshaltung zu verwandeln, die sich von einer mehr oder minder kodifi-
zierten Anwendung von spezifischen Methoden abgrenzt“ (Flick 2010: 
301). 

Als ich mich Anonymous annäherte, lagen viele der Studien aus der ge-
nannten Zusammenstellung noch nicht vor. Ich habe mich in der Analyse 
von Prozessen der Affizierung vor allem an Brian Massumi (2002) orien-
tiert und dabei berücksichtigt, wie Carsten Stage (2013) oder Lisa Black-
man ebenfalls in Bezug auf Massumi Affizierung innerhalb und mit digita-
len Infrastrukturen zu erfassen suchen.  
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Überblick über das ‚Material‘ und den Umgang  
mit dem ‚Feld

’

 
 

Gemäß ethnographischer Prinzipien ging es mir zunächst darum, jegliches 
relevantes Material zu sammeln, das mit Anonymous zu tun hat, und dabei 
auf einen flexiblen, gegenstandsorientierten Methodenmix zurückzugreifen. 
Ich begann im Januar 2011, kurz nachdem Anonymous mit der Operation 
Payback breite Medienaufmerksamkeit erlangt hatte, möglichst viel Zeit 
auf Seiten im Netz zu verbringen, auf denen das passierte, was Anonymous 
zugerechnet wurde. Das betraf zunächst 4chan, von wo aus Anonymous, 
wie beschrieben, seinen Ausgang nahm, und schließlich diverse IRC-
Chaträume, die immer wieder neu eröffneten und entstanden. Dort beo-
bachtete ich die Gespräche zunächst teilnehmend, klickte und kommuni-
zierte folglich als ‚anonymous‘ mit und protokollierte dabei alles, auch die 
Prozesse, in die ich involviert war, so detailliert wie möglich. Von dieser 
Methode verabschiedete ich mich nach einigen Tagen.  

Erstens wurde mir klar, dass ich dabei nicht den ethischen Standards der 
Sozialforschung entsprechen konnte, die eigene Position im Feld offenzu-
legen. Gabriella Coleman hat das getan, wie ich bereits im Abschnitt zum 
Forschungsstand geschrieben habe. Sie entschied, sich als Forscherin zu of-
fenbaren und sich mit dem Pseudonym „Biella“ (u.a. Coleman 2014: 177), 
einer Abkürzung ihres Vornamens, (wieder)erkennbar zu machen. Damit 
erreichte sie jenen Status einer Botschafterin von Anonymous, um den es 
bereits weiter vorne ging, damit gewann sie auch das Vertrauen einzelner 
Anons, die sich ihr schließlich ebenfalls offenbarten und sie privat an-
schrieben. Das involvierte sie aber schließlich auch in Interessenskonflikte 
zwischen einzelnen Anons. So auch in jenen Konflikt, der als die bislang 
größte Anonymous-Intrige gilt: Hector Xavier Monsegur, alias Sabu, der 
bei AntiSec, einer Hacker-Untergruppe von Anonymous aktiv war, wurde 
im Januar 2011 vom FBI überführt und diente danach über Monate als In-
formant, was zur Verhaftung zahlreicher Personen führte, die mit Anony-
mous in Verbindung standen. Gabriella Coleman hatte „Sabu“ persönlich 
kennengelernt und sich mit ihm über Anonymous ausgetauscht, ohne zu 
wissen, dass er zu dieser Zeit schon FBI-Informant war (vgl. ebd.: 294ff.). 
Darüber hinaus hätte die Teilnahme an jenen IRC-Chats auch Coleman 
selbst zum juristischen Verhängnis werden können: Die gegenwärtige Ge-
setzeslage (vor allem der Computer Fraud and Abuse Act aus dem Jahr 



EINLEITUNG | 73 

1986)58 macht strafrechtliche Verfolgung all jener Personen möglich, die an 
einem IRC-Chat teilnehmen und sich äußern, während eine Operation oder 
Aktion diskutiert wird, die später durchgeführt und als illegal eingestuft 
wird (vgl. Pendergrass 2013: 48f.).  

Ich verfolgte dennoch weiterhin, wie das IRC-Netz von Anonymous in 
dieser Phase wuchs, vor allem über die Seite anonnet.org – und ich nahm 
weiter an IRC-Chats teil, allerdings passiv. Es ist möglich, immer wieder 
einzelne IRC-Chaträume zu betreten und die Diskussionen auch ohne Teil-
nahme zu verfolgen – genauso wie ich es auch auf 4chan machte.  

In dieser ersten Beobachtungsphase wuchs mein Interesse in die Art, 
wie Anonymous sich organisiert, wie es entstanden ist bzw. immer wieder 
als Kollektivität entsteht, sich immer wieder konstituiert, also gemeinsam 
etwas erschafft, was dann Anonymous als Aktion oder Operation zugerech-
net wird – und damit meine ich nicht die DDoS-Angriffe, sondern Video- 
oder Textbotschaften. Dabei wurden vor allem zwei Seiten relevant, die 
sich damals gerade etablierten, anonnews.org und anonops.com,59 und die 
Frage aufwarfen, ob und wie sich ein gemeinsames Narrativ rund um An-
onymous herauszubilden begann. 

Von Januar bis April 2011, im Zeitraum zwischen der Operation Pay-
back und Anonymous’ Unterstützung der Proteste des arabischen Früh-
lings, sammelte ich Selbstbeschreibungen von Anonymous auf jenen bei-
den Seiten. Dieser Zeitraum deckt sich mit der Phase, in der Anonymous 
zunehmend in den Nachrichten auftauchte, in der Anonymous, wie es im 
Nachhinein immer wieder heißt, sich noch weiter politisierte und zu einer 
globalen Bewegung wurde (vgl. Coleman 2014: 143ff.). Ich kopierte Texte 
aus Chaträumen in Word-Dokumente auf meinem Computer und machte 
Screenshots, denn zum Teil war das Feld ephemer: Eine Seite, auf der ich 
gerade noch Prozesse der anonymen Schwarmbildung wahrnahm, war am 
Tag danach aus dem Internet verschwunden, eine Internetadresse, die mich 
gerade noch auf eine Diskussionsseite leitete, funktionierte am nächsten 
Tag nicht mehr. Die wichtigsten Texte, diejenigen, zu denen es in Cha-

                                                   
58  Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Fraud_and_Abuse_Act (aufgeru-

fen am 12.06.2016) 
59  anonnews.org existiert 2016 nicht mehr, anonops.com ist weiter abrufbar (auf-

gerufen am 12.06.2016), auf Beispiele gehe ich in Greetings from the Dark Side 
genauer ein. 
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träumen ausführliche Diskussionen und immer wieder Korrekturen und 
gemeinsame Formulierungsarbeit gab, zirkulierten unter den Namen Press 
Release, Clarification on Anonymous und Letter to the World. Des Weite-
ren speicherte ich Videos, in denen Anonymous sich selbst erklärte, die auf 
YouTube am meisten Klicks erhielten. 

In den folgenden Monaten wertete ich dieses Material mit einer Mi-
schung aus dispositiv- und inhaltsanalytischen Methoden aus. Ich erstellte 
Karten der Netzwerke, die sich unter dem Namen Anonymous entwickelt 
hatten, deren Dynamik ich abzubilden versuchte, indem ich festhielt, wie 
lange jeweils einzelne Seiten, also Knotenpunkte existierten, wann neue 
auftauchten, wann andere wiederum verschwanden. Um diese Ereignisse, 
in denen sich jeweils ein Schwarm formierte, nach jener Definition, wie ich 
sie vor allem im vierten Aufsatz Between Swarm, Network, and Multitude 
ausgearbeitet hatte, zu verstehen, kam ich erneut auf die Beschäftigung mit 
4chan zurück, von wo aus weiterhin die meisten Memes produziert wurden, 
wie im fünften der folgenden Aufsätze erläutert wird.  

Dort ließ sich weiterhin beobachten, wie jene wohl wichtigste Anony-
mous-Meme, die Lol-Cat entstanden war: Jene Prozesse, die ich mit dem 
Konzept der Affizierung beschrieb, die konstitutiv für die Schwarmbildung 
sind, ließen sich dort in mehrerlei Hinsicht verorten. Wie im vierten Auf-
satz, Between Swarm, Network, and Multitude, beschrieben, zeichne ich 
diese Spuren der Affizierung im linguistischen Material nach, in den Inhal-
ten der Posts und Kommentaren auf 4chan genau wie in den Diskussionen 
in IRC-Chats. Auch die Rhythmen und Geschwindigkeiten der Postings 
und deren Feedback-Schleifen geben Hinweise auf die affizierenden Di-
mensionen der Infrastrukturen, die ich in letzten Artikel, Digital Swarming 
and Affective Infrastructures, analysiere – worauf ich gleich noch einmal zu 
sprechen komme. 

Daneben dienten mir auch Interviews mit einzelnen Personen, die in 
verschiedener Weise an Anonymous teilhatten oder -haben, als Material, in 
dem sich sowohl das Narrativ, das sich rund um Anonymous entwickelt 
hatte, als auch die Spuren der Affizierung in der Erinnerung nachzeichnen 
ließen. Jene Interviews führte ich in New York im März und April 2012. 
Anonymous hat keine Repräsentanten – einzelne Personen wurden für mich 
ansprechbar, nachdem ihnen das FBI die Teilnahme an oder Unterstützung 
von Anonymous-Aktionen vorgeworfen hatte. Auf diesem Weg kam ich 
etwa zu den Interviews mit Mercedes Haefer, der das FBI vorwarf, Opera-
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tion Payback mit initiiert zu haben, oder mit Aaron Swartz, jenem Free 
Software- und Open Access-Aktivisten, der immer wieder von den Medien 
mit Anonymous in Verbindung gebracht wurde, dem schließlich wegen il-
legalen Downloads im großen Stil der Prozess gemacht werden sollte und 
dessen Selbstmord Anfang 2013 weltweit in der Presse aufgegriffen wurde. 
Des Weiteren führte ich Interviews mit Personen, die sich selbst öffentlich 
mit Anonymous in Verbindung brachten: Etwa mit Gregg Housh, der sich 
als ehemaliger Anonymous-Aktivist ausgab und vor allem als einer, der 
von Anfang an dabei war, und bereits im amerikanischen Fernsehen aufge-
treten war, mit Stanley Cohen, der sich selbst als Anonymous-Anwalt be-
zeichnete und Mercedes Haefer vor Gericht vertrat, und erneut mit Chris 
Poole, dem 4chan-Gründer, den ich schon 2009 bei der republica interviewt 
hatte.60 Alle Interviews waren Leitfaden-gestützt, boten aber Raum für 
Narration rund um Anonymous und den jeweiligen Bezug, den die einzel-
nen dazu hatten. Alle Interviewten kamen irgendwann auf die Ereignisse 
der Kollektivierung und gemeinsamen Kreation in der Anonymität im Netz 
zu sprechen.  

Gleichzeitig waren jene Interviews zum Teil auch von Interesse, um zu 
dokumentieren, wie sich Repräsentationslogiken durchsetzen – sowohl in 
der Hinsicht, dass sich je einzelne hervortun, als auch im Hinblick auf die 
Wiederkehr bestimmter Beschreibungen. Jene Bewegungen der Reterrito-
rialisierung machte ich in den Interviews aus genau wie in den Chats, etwa 
anhand einer Analyse davon, wie sich Regeln zu sprechen etablierten. So 
nahm ich das linguistische Material zum Beispiel ebenso auf Formen der 
kulturellen Codierung hin in den Blick, untersuchte es etwa in für Greetings 
from the Dark Side auf die Entwicklung einer Agenda hin, auf die Formen 
der Stabilisierung und Repräsentation. Und auch in den Prozessen des 
Mappings, also des Skizzierens jenes beweglichen, „lebendigen“ Netz-
werks, wie ich es in Anlehnung an Eugene Thacker (2009) in Betwenn 
Network, Swarm and Multitude herausarbeite, galt es, Stabilisierungen zu 
dokumentieren, digitale Infrastrukturen und Architekturen immer wieder 
auf ihre Regierungsform hin zu befragen. Um schließlich wieder zu fragen, 
wie diese Regeln, wie die Formen der Repräsentation und der Anrufung 
verwischt werden, wie die Prozesse der Affizierung ablaufen, und darauf zu 

                                                   
60  Dabei verschränkte sich auch für mich journalistische und wissenschaftliche Ar-

beit, womit ich selbst involvierter in Anonymous wurde.  
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achten, wie bestimmte Settings, wie bestimmte technische (An)Ordnungen 
wiederum Dynamiken und Möglichkeitsfelder selbst eröffnen, wie sie 
selbst Teil werden eines Agencements, das Anonymous ist – wie mit ihnen 
und in ihnen Anonymous als Idee und Schwarm die Grenzen zwischen Feld 
und Phänomen verwischt. 

Die nun geschilderten theoretischen und methodologischen Überlegun-
gen sind der Ausgangspunkt für die folgenden Artikel. In ihnen entwickle 
ich ein Argument, aus dem sich im Schlussteil eine theoretische Auseinan-
dersetzung vor allem mit dem Konzept von Affekt und schließlich der Be-
deutung des Gemeinsamen für das Modell der ‚kritischen Kollektivität im 
Netz‘ ergibt. 




