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Grußwort

Elio Menzione

Wir leben in einer Zeit, die uns ein hohes Maß an Flexibilität und Reflexion in

unserem Lebensalltag abverlangt. Wir sind aufgefordert, Position zu beziehen in

einem Umfeld, das sich sehr schnell wandelt. Europa und die Welt befinden sich

nach der Krise im Jahr 2008 trotz zwischenzeitlicher Entspannung in einem steten

Zustand der Krisenbewältigung.

Diese Entwicklungen, welche von den Medien aufmerksam begleitet und zum

Teil auch instrumentalisiert werden, beherrschen heute die Politik. Sie muss neben

der ökonomischen Krise auch ein politisches Ungleichgewicht bewältigen, dessen

Tragweite sich derzeit noch nicht abschätzen lässt. Ich erinnere dabei nur an die

Ukraine, an den nicht enden wollenden Nahost- und Syrien-Konflikt und die akute

Frage der Flüchtlingspolitik, der sich Europa angesichts der zahlreichen Krisenher-

de in der Welt stellen muss.

Gegenwärtige Diskurse über Armut, Beschäftigung und prekäre Lebensum-

stände gerade der jungen Generation werden nicht seltenmit dem Argumentman-

gelnder Alternativen und der Übernahme von Verantwortung durch jeden Einzel-

nen neutralisiert. Derzeit versucht jedes Land diese krisenbedingten Entwicklun-

gen auf nationaler Ebene abzuwenden. Hier ist jedoch gemeinsames Handeln ge-

fordert, das innerhalb eines geordneten legislativen und institutionellen Rahmens

– und hier meine ich unser gemeinsames europäisches Haus – Reformen und die

Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiter voranbringt.

Die Ergebnisse der Wahl zum Europaparlament im Jahr 2014 – der ersten seit

Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon – haben gezeigt, dass die Europäer ei-

ne Vereinfachung der Gesetzgebung und eine der aktuellen historischen und po-

litischen Situation angepasste Neuverteilung der Kompetenzen verbunden mit ei-

nem deutlichen Bürokratieabbau fordern. Um dem demokratischen Auftrag einer

Wahl entsprechen zu können, brauchen die europäischen Bürger eine Annäherung

an die europäischen Institutionen und ein klares Verständnis ihrer Organisation

und Funktionsweise. Man muss dieser Wahl zugute halten, dass sie Europa seinen

Bürgern wieder näher gebracht hat. Mit der Wahl sind die Prioritäten der Bür-

ger wieder ins Zentrum der politischen Gespräche in Brüssel wie auch in den 28
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Hauptstädten gerückt, sodass insbesondere Wachstums-, Arbeitsmarkt- und So-

zialpolitik nicht mehr als Gegensätze betrachtet werden.

Es muss ein Europa des Vertrauens geben, das Alternativen für alle Generatio-

nen bieten kann – eine Priorität der Italienischen EU-Ratspräsidentschaft, die im

zweiten Halbjahr 2014 begonnen hat.

Italien ist sich seiner Rolle und der Verantwortung angesichts der Bedeutung

des europäischen Projekts bewusst und hat es sich daher in der Amtszeit der Rats-

präsidentschaft zur Aufgabe gemacht, Bildungssysteme und Arbeitsmarktregelun-

gen zu verbessern und der jungen Generation Zukunftsperspektiven zu garan-

tieren. Konkret bedeutet das, Programme gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit,

Maßnahmen zur Förderung von Bildung und Forschung wie auch zur Förderung

innovativer Ideen junger Unternehmer sowie Programme für den Bürokratieabbau

zu verabschieden. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang das Funda-

ment der Kulturpolitik. Sie führt uns Gemeinsamkeiten vor Augen und ermöglicht

transkulturelle Kommunikation. In diesem Sinne ist sie ein wichtiges Element der

Friedens- und Außenpolitik Europas.

Die Grundrechte jedes Einzelnen zu wahren, bedeutet außerdem, auch die

Flüchtlings- und Asylpolitik fest im Blick zu behalten, Europas Rolle in dieser Hin-

sicht auf internationaler Ebene noch klarer zu definieren und es als wichtigen ver-

lässlichen Partner zu etablieren.

Die europäischen Mitgliedstaaten können diese Herausforderungen meistern,

wenn sie geeint vorgehen. Achtung und Dialog sind daher wichtige Schlüsselbegrif-

fe, die auch von den Medien kommuniziert werden müssen. An die Stelle gegen-

seitiger Schuldzuweisung müssen Verständnis und Offenheit treten.

Italien versteht sich hierbei als Vermittler, um kontroverse Interessen im Sin-

ne der Einheit zusammenzuführen. Ziel ist die Erhaltung einer stabilen Struktur

der Institutionen, die allen Bürgergenerationen Europas Vertrauen und Sicherheit

geben kann.

Ich danke den Veranstaltern der Tagung Prekäres Leben: Frau Prof. Dr. Vitto-

ria Borsò, Herrn Prof. Dr. José Luis Villacañas Berlanga und Frau Jun.-Prof. Dr.

Sieglinde Borvitz sowie der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Heinrich-

Heine-Universität Düsseldorf e. V., ohne deren Unterstützung uns dieser Band

heute nicht vorliegen würde.

 

August 2014

Elio Menzione, Botschafter der Italienischen Republik



Einleitung − Prekäres Leben

Das Politische und die Gemeinschaft in Zeiten der Krise

Sieglinde Borvitz

De precaria conditio: Dispositive gouvernementaler Subjektivierung und
ihre Auswirkungen

Folgt man der Etymologie, so bezeichnet der Begriff ›prekär‹ jene unsichere und

instabile Kondition, die auf inständiges Bitten hin und allein in Abhängigkeit vom

Willen Anderer gewährt wird. In jedem Falle schwingt in ihm bereits schon in der

Antike eine existentielle Notion mit. Das Adjektiv ›prekär‹ im Sinne von »schwie-

rig, heikel«1 (Kluge 2012), welches über das französische précaire im 18. Jahrhundert

Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat (vgl. Kluge 2012), stammt vom la-

teinischen precarius (»eigentlich ›zum Bitten gehörig‹«, Kluge 2012; »durch Bitten =

Betteln = Gefällig erlangt«, Schwenk 1827: 617), welches seinerseits vomNomen prex

(Bitte, Gebet, Wunsch, Verwünschung) beziehungsweise dem Verb precari, precor

(beten, bitten) herrührt.2 Das römische Recht etwa kennt den Ausdruck precarium

für die »widerrufbare, auf Bitten hin erfolgende Einräumung eines Rechts, das kei-

nen Rechtsanspruch begründet« (Duden 2019). Das precarium sichert in rechtlicher

Hinsicht den Besitzstand und Zugriff auf das zum vorübergehenden Nießbrauch

1 »Die Bedeutung ›heikel, schwierig‹ als zusätzliche Charakterisierung undVerallgemeinerung

von Situationen, in denen etwas nur auf Bitten hin gewährtwurde« (Kluge 2012). Kluge nennt

zudemdie Verwandtschaft zumgermanischen ›Frage‹, welches sich ausgehend von der indo-

germanischen Wurzel p(e)reḱ (fragen) über das lateinische precor hin zum altfranzösischen

fregia und dem althochdeutschen fragahin entwickelt (vgl. Kluge 2012). In diesem Sinne sind

die Adjektive wie ›fraglich‹ und ›fragwürdig‹ (vgl. Kluge 2012) für unsere Betrachtungen von

Interesse.

2 Schwenk vermutet einen, wenn auch nicht gesicherten, Nexus zwischen pretium (Wert, Preis,

Lohn) und prex (Bitte, Gebet, Wunsch, Verwünschung) über das griechische φράζω (phras-

so), »so daß Sprechen der Grundbegriff ist; doch ist dies nur eine sehr unsichere Vermutung«

(Schwenk 1827: 617). Schwenkt notiert: »pretium scheint mit prex, ecis verwandt und das For-

dern der Grundbegriff von Bitte und Preis« (Schwenk 1827: 617).Walde (1954), Vaniček (1977),

André/Ernout/Meillet (1979) und der TLL bestätigen Schwenks Vermutung jedoch nicht.
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überlassene Gut und betont die hierarchische Stellung der Vertragspartner, wel-

che grundsätzlich auf einer Schuldlogik – und damit einer Schuldenökonomie –

basiert:

Das römische precarium ist im klassischen Recht und vermutlich seit jeher ein

Besitzvertrag, mit dem sich der Prekarist dem Geber unterordnet, indem er sich

durch sein bittweises Ersuchen auf eine Stufe mit Räubern und Dieben stellt. […]

Seine Einordnung als freigiebiges Verhältnis ist lediglich formal und kennzeich-

net bloß die Beschränkung seiner Wirkung auf den Schutz des Gebers. […] Das

precarium ist kein leih- oder leihähnliches Verhältnis, das geeignet wäre, der Sach-

oder Nutzungsüberlassung einen schuldrechtlichen Rahmen zu geben. Stattdes-

sen bildet es lediglich eine Ergänzung zu einem solchen Schuldverhältnis und hat

die Funktion, die Rechtsposition des Gebers besitzrechtlich abzusichern. (Harke

2016: 105)

Der Bittsteller ‒ in den Worten Harkes »der Prekarist«, aber in unseren ›der Pre-

käre‹3 ‒ lebt eine sozioökonomische Partizipation von unbestimmter Dauer, über

ihm schwebt das Damoklesschwert einer drohenden Verknappung und des un-

mittelbaren Entzugs. Seine fragliche Kondition – Unsicherheit, Instabilität und

nicht zuletzt Abhängigkeit – wirft zugleich aber auch die Frage nach der Würde

des Bittenden auf, da ihm in diesem Kontext asymmetrischer Machtverhältnis-

se die Egalität verwehrt bleibt. In jenem eigentümlichen Zustand einer etwaigen

augenblicklichen Suspension von Rechten beziehungsweise Teilhabe und somit ei-

ner permanenten Bedrohung seiner Lebensgrundlagen erweist sich der Prekäre

als verletzlich und leicht verwundbar. Mehr noch: »[I]ndem er sich durch sein bitt-

weises Ersuchen auf eine Stufe mit Räubern und Dieben stellt« (Harke 2016: 105),

indem er sich also auf die gleiche Ebene mit jenen begibt, die auf Kosten anderer

die Ordnung der polis gefährden, affirmiert er nicht nur den Nomos – einen No-

mos schmittscher Prägung, als dass dieser auf der Landnahme beziehungsweise

auf Eigentum gründet und dieses schützt (vgl. Schmitt 1995) –, sondern er spricht

sich selbst die Würde und damit seinen Stellenwert als vollwertiges Mitglied der

polis – und damit des oikos – ab.4 Seine Selbsterniedrigung im Bitten um Teilhabe

situiert sich dabei im Spannungsverhältnis von Stigma und Selbststigmatisierung

3 Zur sprachlichen Vereinfachung wird im vorliegenden Text die männliche Sprachform ver-

wendet; sie soll als generalisierend und geschlechtsneutral zu verstehen sein.

4 Für das moderne Individuum, das »Eigentümer-Individuum« (Castel 2011: 335), dessen Heraus-

bildung ab dem 17. und 18. Jahrhundert mit der des Privateigentums korreliert, erklärt Cas-

tel: »In der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 hat [das Privateigentum]

den Rang eines unveräußerlichen und heiligen Rechts. […] In den Anfängen der Moderne ist

also das Eigentum nicht nur ein ›bürgerlicher‹ Wert, kein bloßes Klassenprivileg. Es ist die

Bedingung der Möglichkeit von Bürgerschaft. Der negative Beweis ist der Status der völlig

Eigentumslosen, vielmehr ihr gänzlich fehlender Status. Sie sind schlicht und einfach keine
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(vgl. Goffman 1975), von Erniedrigung und Selbstherabsetzung, von Beschämung

und Scham. Folgt man dieser Logik, so steht der Prekäre per se bereits stets in je-

mandes Schuld, wirtschaftlich und moralisch.5 Genauer betrachtet nimmt er sich

als eine Figur und als Resultat der Verknappung aus, vorausgesetztman geht davon

aus, dass die Ökonomie auf der Verwaltung knapper Güter basiert und ein spezi-

fisches Verhalten anzureizen imstande ist (vgl. Robbins 1969; Hahn 1987; Luhmann

1988).6

Wie anhand des Etymons zu sehen ist, handelt es sich im Falle der Prekarität

mitnichten um ein modernes Phänomen; es hat sie zu jeder Zeit gegeben. Den-

noch ist sie vor allem in den letzten drei Jahrzehnten erneut in den Fokus der For-

schung gerückt und insbesondere seit der globalen Wirtschafts- und Systemkrise

von 2007/2008 nicht mehr aus den öffentlichen Debatten wegzudenken. Gerade

im westlichen Kulturraum werden die Lebens- und Arbeitswelt verstärkt als fra-

gil und anfällig wahrgenommen; als gängiger Referenzhorizont dieser Auffassung

dient die Sicherheit der Wohlstandsgesellschaft, wie sie sich im Zuge des Wirt-

schaftsbooms herausgebildet hat, dessen Einbruch die Flexibilisierung auf allen

Ebenen ab den 1970er Jahren7 markiert.

Die aktuelle, vor allem soziologische, Prekaritätsforschung setzt genau bei die-

sem sozioökonomischen Wendepunkt an.8 Dabei wird Prekarität oft im Sinne ei-

nes Knapperwerdens von Arbeit9 in den Industriestaaten verstanden, eingeläutet

durch die Stagnation des fordistischen Systems und den Übergang zum postfor-

distischen Produktions- und Arbeitsregime. Die herkömmliche Diagnose lautet:

Erwerbsarmut durch Teilzeitarbeit, Niedriglohnjobs, befristete Beschäftigungen,

Zeitarbeit, Gelegenheitsjobs, subventionierte Beschäftigung, die Pauperisierung

von Arbeitenden (etwa die working poor, deren Monatseinkommen nicht zur Siche-

rung der Grundbedürfnisse ausreicht; vgl. Ehrenreich 2003) und steigende Arbeits-

wirklichen Individuen in dem Sinne, in dem die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte

das Individuum heiligt und anerkennt« (Castel 2011: 336).

5 Aus der reichen Fachliteratur zur Schuld-Schulden-Logik sei hier exemplarisch verwiesen auf

Lazzarato (2012), Macho (2014), Ponzi/Scheibenberger et al. (2017).

6 Lionel Robbins konstatiert: »Economics […] is concerned with that aspect of behaviour which

arises from the scarcity of means to given ends. […] It assumes that human beings have ends

in the sense that they have tendencies to conduct which can be defined and understood […]

[The] scarcity of means is so wide as to influence in some degree almost all kinds of conduct

[…]« (Robbins 1969: 24, 25). Zur Vertiefung siehe Gentili (2018b).

7 Zum postfordistischen Paradigma siehe Marazzi (2013) und Sennett (2005) zur Flexibilisie-

rung.

8 EinenÜberblick über die verschiedenenPositionen geben zumBeispielMarchart (2013b) und

Motakef (2015).

9 Henses Klassifikation der Dimensionen von Prekarität unterscheidet verschiedene Facetten

der »Erwerbsprekarität« und »Prekarität der Arbeit« (Hense 2018: 40). Dörre hingegen iden-

tifiziert neun Dimensionen der Des-/Integration durch Arbeit (vgl. Marchart 2013a: 21).
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losigkeit haben zu einer Zunahme von sozialer Ungleichheit und zu einer »Meta-

morphose[] der sozialen Frage« (Castel 2000) beigetragen, deren »Chiffre« (Hense

2018: 27) die Prekarität ist.

Dies erweist sich allerdings nur als eine Facette einesweitaus komplexeren Phä-

nomens. Marchart etwa differenziert drei Prekaritätsbegriffe. So versteht er Pre-

karität erstens eng gefasst als »sozialtechnisch zu bewältigendes, randständiges

Phänomen (›Unterschichtendebatte‹, teilweise ›Exklusionsdebatte‹)«, zweitens in

einem »weite[n]« Sinne als »eingrenzbares und an das Lohnverhältnis gekoppeltes

Phänomen einer sich ausweitenden ›Zone der Verunsicherung‹« sowie drittens als

eine »umfassende[]« »Prekarisierungsgesellschaft«10 mit nur »schwer eingrenzba-

re[n] Merkmalen« (Marchart 2013a: 24), in welcher die zweite Dimension lediglich

symptomatisch auf die gesamtgesellschaftliche Situation verweise (vgl. Marchart

2013a: 25). Entsprechend betrifft Prekarität nicht allein den Bereich der Erwerbsar-

beit, sondern erweist sich als ein ubiquitäres, schichtenunabhängiges Phänomen11

mit Auswirkungen auf alle Lebensbereiche.

Dieser Auffassung schließen sich die Beiträge dieses Bandes an. Sie diskutieren

Prekarität im Lichte der Gouvernementalitätsstudien und begreifen sie in einem

Klima der Verknappung als »Teil einer neuartigen Herrschaftsform, die auf der

Errichtung einer zum allgemeinen Dauerzustand gewordenen Unsicherheit fußt«

(Bourdieu 2004: 111). Das subjektiveMovens, sich jenemZustand zu beugen –Bour-

dieu fasst ihn mit dem Begriff »Flexploitation« (Bourdieu 2004: 111) und erkennt in

ihm das »Produkt eines politischenWillens« (Bourdieu 2004: 110) ‒, ist insbesondere

die Angst vor Instabilität und einer damit einhergehenden Infragestellung der auf

Arbeit basierenden Werteordnung der »Arbeitsgesellschaft«12 (Schäfer 2013: 359).

Vor dem Hintergrund der Unsicherheit avanciert Angst zum Stimulus (vgl. Schä-

fer 2013: 363) und zur Kraft, die das animal laborans13 antreibt.

In diesem Zusammenhang erweist sich Prekarität als Prinzip der neolibera-

len Gouvernementalität, wie es Michel Foucault in seinen Vorlesungen am Collège

de France darlegt (vgl. Foucault 2004a; 2004b); nämlich als sich reproduzierende,

informelle Formen des Regierens (vgl. Bröckling et al. 2000: 29), die »das ›strategi-

sche Feld beweglicher, veränderbarer und reversibler Machtverhältnisse‹ [bilden],

10 Siehe hierzu etwa auch Marchart (2013b), Contarini/Marsi (2015), Contarini/Jansen/Ricciardi

(2015), Armano/Bove/Murgia (2017).

11 Auch Castel bemerkt: »Prekarität und Prekarisierung bezeichnen somit Prinzipien des Brü-

chigwerdens, die sich nicht auf die unteren Schichten der Gesellschaft beschränken, son-

dern die verschiedensten sozialen Gruppen betreffen. Zugleich aber, und das ist keinWider-

spruch, berührt Prekarität insbesondere die am stärksten benachteiligten Schichten« (Castel

2009: 31).

12 Schäfer datiert den Beginn ihrer Herausbildung auf das 17. Jahrhundert (vgl. Schäfer 2013).

13 Zudieser Begrifflichkeit imWerkHannahArendts, insbesonderederVitaactiva, sieheMahrdt

(2011).
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in dessen Innersten sich die Typen der Verhaltensführung oder der ›Führung des

Verhaltens‹ einrichten« (Sennelart 2004: 484).14 Foucault skizziert die gouverne-

mentale Subjektivierung wie folgt:

Die Machtform gilt dem unmittelbaren Alltagsleben, das die Individuen in Kate-

gorien einteilt, ihnen ihre Individualität zuweist, sie an ihre Identität bindet und

ihnen dasGesetz einerWahrheit auferlegt, die sie in sich selbst und die anderen in

ihnen zu erkennen haben. DieseMachtform verwandelt die Individuen in Subjek-

te. Das Wort ›Subjekt‹ hat zwei Bedeutungen: Es bezeichnet das Subjekt, das der

Herrschaft eines anderen unterworfen ist und in seiner Abhängigkeit steht; und

es bezeichnet das Subjekt, das durch Bewusstsein und Selbsterkenntnis an seine

eigene Identität gebunden ist. In beiden Fällen suggeriert dasWort eine Form von

Macht, die unterjocht und unterwirft. (Foucault 2005: 244f.)

In seinem Doppelstatus als sub-iectum, also als zugleich freies und unterworfenes

Subjekt, bleibt das Individuum jedoch im souveränen Status der Gouvernemen-

talität gefangen. Er ist es, der die doppelte Funktion der Subjektivierung – die

Unterwerfung und das transversale exercice de la liberté vonseiten eines Subjekts,

welches nur vermeintlich über einen freien Willen verfügt – verunmöglicht. Ent-

sprechend muss daran erinnert werden, dass selbst divergierende Selbsttechniken

und Gegenverhalten in den gleichen gouvernementalen Rahmen eingeschrieben

bleiben, da sie wiederum andere, neue Formen der Subjektivierung hervorbrin-

gen. Anders gesagt unterliegt das System einem immunitären Paradigma, seine

Funktionsfähigkeit wird dadurch gesichert, dass dieses ihm gefährliche Elemente

»durch Einschluss innerhalb [seiner] Grenzen« (Esposito 2004: 15) neutralisiert.15

Die Ausübung einer gouvernemental konditionierten beziehungsweise gelenkten

Freiheit vonseiten des Subjekts ist demzufolge grundlegender Bestandteil dieser

Kunst des Regierens (vgl. Bröckling 2017; Borsò 2013).

Eine solche Lenkung und Neutralisierung diagnostiziert José Luis Villacañas

Berlanga in seinenÜberlegungen zurOntologie der Gegenwart, die unsere Publika-

tion eröffnen. Er konstatiert, dass die Prekarität inzwischen zur alleinigen Lebens-

14 Zum Begriff der Gouvernementalität siehe u.a. Foucault (2000; 2004a; 2004b) sowie die

Übersichtsdarstellung von Bublitz (2014).

15 »Die dialektische Figur, die sich so abzeichnet, ist jene einer ausschließenden Einschließung

beziehungsweise einer Ausschließung durch Einschließung. Das Gift ist vom Organismus

nicht dann besiegt, wenn es aus ihm heraus gestoßen wird, sondern wenn es in gewisser

Weise zumTeil von ihmwird.Wie schon gesagt: die Immunitätslogik verweist auf eineNicht-

Negation, auf die Negation einer Negation« (Esposito 2004: 15). Immunität ist also »die inne-

re Grenze, welche die Gemeinschaft durchschneidet, indem sie sie auf sich selbst zurückfal-

tet, in einer Form, die sich zugleich als konstitutiv und destitutiv auswirkt: die sie konstituiert

– oder rekonstituiert –, eben indem sie sie destituiert« (Esposito 2004: 17). Vgl. Borsò (2014a;

2014b).
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form avanciert und dem Umstand geschuldet sei, dass keine alternative Modalität

im Denken der Lebenswelt bestehe, die eine Distanzierung von den Prinzipien des

Neoliberalismus und der damit einhergehenden Subjektivierung erlaube. Zu die-

ser Pattsituation hätten nicht zuletzt auch die Degradierung und der institutionel-

le Rückbau der Geistes- und Sozialwissenschaften beigetragen, da so zunehmend

kulturelle und theoretische Instrumente vernichtet werden. Diese nämlich wür-

den es ermöglichen, den Kapitalismus als Modalität zu erkennen und so mit der

»Absolutheit derWirklichkeit« (40) zu brechen, wie er mittels der auf Faktizität ba-

sierendenWesensbestimmung einer als Block – und somit totalitär –wahrgenom-

menen Gegenwart hervorgebracht werde. Entsprechend sei der Kapitalismus zur

Natur des Anthropozäns geworden und gerade seine Naturalisierung verhindere,

ihn einem Legitimitätstest zu unterziehen; Krisen seien lediglich ein Dispositiv zy-

klischer Erneuerung und Immunisierung.16 Die diesem Kontext genuine Lebens-

form sei der homo oeconomicus, der zugleich auch ein prekäres Subjekt ist. Seine

unhinterfragte Affirmation des Neoliberalismus erfolge ungeachtet seines ökono-

mischen Performativitätsgrads, auch wenn Letzterer einen Darwinismus einläute,

der anhand von Erfolg oder Scheitern maßgeblich über Würde und Wert des Sub-

jekts entscheide und dessen Selbstbild formt. Die sich global manifestierende Zer-

setzung von politischer Gemeinschaft koinzidiere mit der Betonung der globalen

Dimension des Finanzkapitalismus. Sowohl die ökonomische als auch die politi-

sche Sphäre seien dabei nach einem Terrorprinzip organisiert, das den Eindruck

von systemischer Totalität verstärke und das neoliberale Subjekt durch Angst und

Hoffnungslosigkeit in eine Schockstarre versetze, die es zur Handlungsunfähig-

keit verdammt, so dass die Prekarität des Lebens in dieserTheologie der Ökonomie

zwangsläufig als alternativlos erscheint.

Michel Foucault hat das Interessenssubjekt, das »unternehmerische Selbst«

(Bröckling 2007), das vor allem auf seine ökonomische Subsumtion, auf sein

Potential als Humankapital hin zu denken ist, als Dreh- und Angelpunkt der gou-

vernementalen Subjektivierung ausgemacht. Der Konflikt hat sich in das Innere

des Subjekts hineinverlegt. Im Kontext eines sich stets steigernden Wettbewerbs

unter Gleichen richtet sich dieser ›Unternehmer seiner selbst‹, welcher Knecht

und Herrn in einer Person vereint (vgl. Han 2014: 14), strategisch und antizipativ

auf künftige Marktentwicklungen aus. Diese neue Ontologie, so unterstreichen im

vorliegenden Band auch Bazzicalupo, Rau und Castro Orellana, wird von der neoli-

beralen Gouvernementalität angereizt, gefördert und durch das Begehren und die

Vulnerabilität des Lebens regiert, indem dieses einer Bewertungslogik unterstellt

wird, die das ursprünglich von der Gouvernementalität verliehene Empowerment

zugunsten (selbst-)disziplinierender Schuldmechanismen zunehmend aushebelt

und verdrängt. Das unternehmerische Ich übernimmt das naturalisierte und

16 Zum Dispositiv der Krise siehe Gentili (2018a; 2018b) sowie seinen hiesigen Beitrag.
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idealisierende Imaginäre des Neoliberalismus, seine Selbstregierung und –opti-

mierung folgt der Selektion und Bewertungslogik von Wettbewerb und Markt.

Als persona oeconomica untersteht das unternehmerische Ich also insofern einer

gouvernementalen Subjektivierung oder »ultrasubjectivation«17 (vgl. Dardot/Laval

2009: 437), als dass es die neoliberale Rationalität vollkommen verinnerlicht hat

und die Prinzipien einer umfassenden In-Arbeit-Setzung des Lebens unhinterfragt

lebt. Regiert wird das Subjekt dabei über seine Psyche, mithilfe der ›Psychopolitik‹

(vgl. Rau 2010; Han 2014).18 »Economics are the method.The object is to change the

soul« (Thatcher zitiert nach Dardot/Laval 2009: 412) – derart pointiert hat Margret

Thatcher seinerzeit diese Form der Regierung der Seelen formuliert, welche die

Mechanismen des Biokapitalismus ergänzt.19

Die Erhebung des Markts zur obersten, alleinigen und zugleich unbeständi-

gen Entscheidungsinstanz führt zur vollkommenen Prekarisierung untereinander

konkurrierender, psychologisch flexibler Singularitäten und zu einem spekulati-

ven, ansteckenden und variierenden Imitationsverhalten, wie Bazzicalupo in ih-

rem hiesigen Aufsatz erläutert. Genau diese Dynamik halte sie in einer Konditi-

on der Unbestimmtheit gefangen. Diese neue Subjektivität verfüge über keinen

sie konstituierenden Antagonismus, so dass auch eine politische Subjektivierung

schwierig sei. Ihr Zusammenschluss als politische Subjekte erfolge allenfalls spon-

tan und sei ebenso wie sie prekär: Diese situative, lokale Selbstregierung verbleibe

innerhalb des gouvernementalen Rasters und negoziiere mit anderen Entitäten,

so dass Bazzicalupo letztlich in diesem Nebeneinander unterschiedlicher Mächte

»Mosaikstücke einer neuen Demokratie, aber auch Spuren einer totalen Macht«

(67) erkennt.

Dass sich Denken und agency des immunisierten Ichs trotz vielfältiger, qua-

si unbegrenzter Wahlmöglichkeiten kaum von denen der anderen unterscheiden,

ist also der gouvernementalen Normalisierungslogik geschuldet. Die Freiheit, so

Rodrigo Castro Orellana in seinem Essay, enthülle einmal mehr ihr Wesen als zivi-

lisatorisches Artefakt.Dies gründe insbesondere auf demUmstand, dass die Schul-

denökonomie und Prekarisierung des Lebens als Dispositiv und Sicherheitstechnik

17 Dardot und Laval identifizieren »une subjectivation par l’excès de soi sur soi ou encore par le dé-

passement indéfini de soi. […] C’est en quelque sorte une ›ultrasubjectivation‹ qui n’a pas pour

fin un état ultime et stable de ›possession de soi‹, mais un au-delà de soi toujours repoussé,

et qui est de plus constitutionnellement ordonné, dans son régime même, à la logique de

l’entreprise, et, au-delà, au ›cosmos‹ du marché mondial« (Dardot/Laval 2009 : 437).

18 Zu den Auswirkungen der ubiquitären Prekarisierung auf die psychische Verfasstheit des In-

dividuums siehe etwa Ehrenberg (2015) und zur »Müdigkeitsgesellschaft« Han (2010).

19 ImBiokapitalismuswird »Wert nicht allein aus demarbeitenden, als stofflichesArbeitsmittel

agierenden Körper [produziert], sondern es ist der Körper in seiner Gesamtheit, dem Wert

extrahiert wird« (Vanni Codeluppi zititiert nach Marazzi 2010: 45).
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neoliberalen Regierens fungiere: Die Anreizung einer diffusen Angst vor Unsicher-

heit diene als Unterwerfungsstrategie mit dem Ziel der erhöhten Wertabschöp-

fung, der Bevölkerungskontrolle und der Erhaltung des neoliberalen Systems in

seiner jetzigen Spielart zu Lasten eines irreversibel geschwächten Staats. Die Pri-

vatisierung von systemischen Widersprüchen, Kosten und Gefahren führe zu ei-

nem nun individuellen Risikomanagement und dazu, dass das Leben des Einzel-

nen zunehmendmonetarisiert werde. Insofern stelle das Generieren von Unsicher-

heit nichts weiter als eine neoliberale Regierungstechnologie zur Neutralisierung

des Konflikts und eine Naturalisierung der gouvernementalen Logik dar, welche

darauf abziele, mithilfe des Markts aus der Marktlogik resultierende Probleme zu

lösen.

Der Performanzkult der Leistungsgesellschaft (vgl. Ehrenberg 1999) und die An-

reizung zum konstanten dépassement de soi gelten omnes et singulatim. Hierbei, so

erörtert Vittoria Borsò in unserem Buch, fungiere die persona oeconomica ‒ also das

durch imaginäres Empowerment geschaffene, neoliberale Interessensubjekt ‒ als

eine ontologische Modalität, die grundlegend für die Konstitution der polis oeco-

nomica sei, da sie das prekäre Subjekt erst hervorbringe. Prekarität und Perfor-

mativität seien also zwei Seiten derselben Medaille, die in der an sich instabilen

und fragilen persona oeconomica eingeschrieben sind. Das autonome, unternehme-

rische Subjekt konstituiere sich im Akt der Autorisierung, der seiner Kapitalisie-

rung als Person zugrunde liege; dieses ökonomische Empowerment bilde zugleich

die Schwelle für die Würde der Person und es ist die Performativität des Subjekts,

welche die Dignität definiere oder im Falle eines Scheiterns abspreche. Der Status

und die Würde der persona oeconomica, so Borsò weiter, seien an sich unbeständig

und prekär, ihre Kondition »riskiert [jederzeit], sich ins Schlechte zu verkehren«

(342). Da das hierarchisierende Dispositiv der ›Person‹ die Unbestimmtheit schlie-

ße, seien die persona oeconomica und ihr negatives Korrelat, die Nicht-persona oecono-

mica, in einem geschlossenen Kreislauf gefangen, der keine Relationalität zulasse,

sondern sich durch eine anästhetisierende, spiegelhafte Medialität auszeichne.

Übernimmt man diese Sicht, so erweisen sich etwa die von Castel identifizier-

ten Formen des hypermodernen Individuums ‒ »Individuen imÜbermaß (individus

par excès)« und »bloße Individuen (individus par défaut)« (Castel 2011: 347)20 ‒ ledig-

20 »Individuen im Übermaß« sind Castel zufolge solipsistische, narzisstische Subjekte, »die

wichtige Merkmale der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation ins Extrem treiben: die

Entkollektivierung, die Entinstitutionalisierung, den Aufstieg des Individualismus, der sich

mit einer Abwendung von Zugehörigkeiten und gemeinenWerten verbindet. […] Das Indivi-

duum im Übermaß scheint mir eine Form der Entkopplung von oben herzustellen, die den

Einzelnen aus seinen kollektiven Bindungen herausfallen oder heraustreten lässt, weil sie

gewissermaßen bis zum Überdruß verwirklicht sind« (Castel 2011: 353f.). »Als ›bloße Indivi-

duen‹ bezeichne ich […] diejenigen, denen die nötigen Mittel fehlen, um ihre individuelle

Freiheit tatsächlich zu übernehmen. […] Sie treten auf der Stelle, festgenagelt auf ein und
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lich als zwei Ausprägungen des prekären Subjekts. Sie stellen zwei Pole ein und

derselben Entwicklung dar, auf der einen Seite die erfolgreichen Performer und

auf der anderen die zu (Selbst-)Ausgrenzung und zu sozialer Unsichtbarkeit ver-

dammten Gescheiterten (vgl. Le Blanc 2009).

Für alle Subjekte gilt jedoch, dass ihnen in der ständigen Projektion auf ein bes-

seres Morgen, welches sich letztlich als eine ernüchternde Wiederkehr des Ewig-

gleichen ausnimmt, sowohl ein erfülltes Leben in der Gegenwart, als auch die Zu-

kunft selbst abhandenkommen. Entsprechend versteht Alice Pugliese in unserer

Publikation unter Prekarität eine durch die postfordistischen Arbeitsbedingungen

hervorgerufene »Organisation der objektiven Zeit« (95), welche auf die innere Zeit-

lichkeit tiefgreifend einwirke und letztlich das Erleben einer intra- sowie intersub-

jektiven Resonanz verhindere, die sowohl für die Überführung von Erfahrung in

eine sinnvolle, konstitutive Evidenz als auch für die aktive Entfaltung eigenen krea-

tiven Potentials notwendig seien. Die so angestoßene Entfremdungserfahrung, die

sich imWesentlichen auf drei Ebenen äußere, die die existentielle Struktur der Zeit

bestimmen (die Fragmentierung der Zeithorizonte durch die prekären Arbeitsbe-

dingungen, die abstrakte Simultaneität der Technologie und die Verzerrung des

intergenerationellen Austauschs), könne unter Umständen eine »radikale Entsub-

jektivierung« (98) nach sich ziehen, die sich in Form eines erstarrten Bewusstseins

sowie einer Unfähigkeit zu Verantwortung und Bezugnahmemanifestieren könne.

Daher »droht [die Prekarität] schließlich ihre eigenen anthropologischen Voraus-

setzungen zu zerfressen: Flexibilität wandelt sich in Starre, Kreativität in Fixierung

von Identität« (98). Die auf ökonomischer, sozialer und individueller Ebene erlebte

Krise verweise, so Puglieses Fazit, auf den »strukturellen Widerspruch zwischen

der menschlichen Existenz und den aktuellen sozialen Bedingungen« (98).

Bereits diese ersten Ausführungen machen deutlich, dass sich die Prinzipien

des divide et impera und des »Vereinheitliche und herrsche« (Bourdieu 2004: 208) als

Regierungstechnologien einer »gouvernementale[n] Prekarisierung« (Lorey 2011;

201221) ergänzen, auch wenn es zunächst paradox klingen mag. Versteht man je-

doch unter Vereinheitlichung die erfolgreiche Implementation einer Ontologie und

unter divide die Spaltung von Gemeinschaft und Auflösung traditioneller Formen

politischer Subjektivierung, so offenbart sich ihre Komplementarität. Sie zeigen,

inwiefern die anthropologische Mutation zu einer Dislozierung des Sozialen und

denselben Raum und in einer ewigen Gegenwart. Sie leben in einer Äußerlichkeit, mit allen

möglichen Begegnungen, die aber sporadische Ereignisse sind und planlos bleiben, weil ih-

nen das Fundament von notwendigen Mitteln fehlt, um die Gegenwart zu stabilisieren und

die Zukunft zu antizipieren« (Castel 2011: 356f.).

21 In Anschluss an Judith Butler (2005; 2010) unterscheidet Lorey (2011) »drei Dimensionen

des Prekären«: erstens ein ontologisch existentielles Prekärsein, zweitens Prekarität als Ord-

nungskategorie zur sozialen Inklusion- beziehungsweise Exklusion, drittens die gouverne-

mentale Prekarisierung.
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zu einer Gemeinschaft pluraler Singularitäten (vgl. Nancy 2016; Reckwitz 2017) ge-

führt hat, deren ontologisches Fundament in einer irreduziblen Prekarität der per-

sona oeconomica besteht.

Res publica: Krise und Konflikt

Die bezüglich der Subjektivierung skizzierten Mikropolitiken der Macht finden

sich auch auf der Makroebene wider. Sie nähren das Gefühl einer als krisenhaft

erfahrenen Gegenwart. Inwiefern die Krise als effizientes biopolitisches Dispositiv

und als Instrument neoliberaler Regierungskunst fungiert, erläutert Dario Gen-

tili in unserem Konvolut. Ausgehend vom Verständnis der Krise als Moment der

Entscheidung über Tod und Leben beim Verlauf einer Krankheit werde stets alter-

nativlos Partei zugunsten des Lebens ergriffen. In dieser Hinsicht lasse sich das

Zusammenfallen der wirtschaftlichen, medizinischen und politischen Dimension

konstatieren, als dass das Dispositiv der Krise den Konflikt regiere und neutrali-

siere, da es eine bereits vorgeordnete Entscheidung impliziert. Entsprechend, so

Gentili, ließen sich der Ausweg aus der Krise − also die Heilung und Rückkehr zu

einer vorgängigen Ordnung − und die Produktion der Krise nicht mehr von einan-

der unterscheiden. Daher nähmen sich die zyklischen Krisen des Kapitalismus als

eine ewige Wiederholung der Gegenwart aus, welche durch ein Außerkraftsetzen

des politischen Konflikts gekennzeichnet ist. Die Politik des Staates stehe allenfalls

im Dienste der ökonomischen Selbstregierung des Marktes, verfüge aber über kein

eschatologisches Ziel mehr. Die dem Krisendispositiv entspringende und in ihm

gefangene Lebensform ist die Prekarität, als einzig mögliche Form der politischen

Subjektivierung. Erst ein anderes Verständnis von Konflikt im Sinne eines imma-

nenten, konstituierenden con-fligere als Zusammenführung verschiedener Formen

des Lebens (statt ihrer Trennung) erlaube, diese Dynamik zu überwinden und eine

Politik des Lebens anzustoßen.

Die Entwicklungen des letzten Jahrzehnts haben uns die Funktionsweise eines

solchen Krisendispositivs anschaulich vor Augen geführt. Das ›Erdbeben‹, welches

Unternehmen, Bürger und Staaten erschütterte, wenn nicht gar ihnen den Boden

unter den Füßen entzog, begann 2007/2008 und wandelte sich binnen kürzester

Zeit von einer Finanz-, in eine Wirtschafts- und schließlich in eine Staatsschul-

denkrise, die sowohl die Nationalstaaten als auch die internationalen Beziehungen

ins Wanken brachte und das gesellschaftliche Klima – geprägt durch einen erstar-

kenden Populismus verschiedener politischer Couleur als Abfuhrreaktion auf die

steigende Verunsicherung – hat rauer werden lassen. Die unkontrollierbare Ei-

gendynamik der Abläufe hat viele schnell von einer Vergesellschaftung von Risiken

und einer Privatisierung von Profiten vonseiten der Finanzwelt und der Ökonomie

sprechen lassen. Bereits seit einiger Zeit warnt man zudem vor einer neuen Kri-
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se, die weit heftiger als die letzte ausfallen soll. Anleger versuchen ihr Kapital zu

›retten‹, fliehen von Anleihen in vermeintlich ›sichere‹ Werte wie Edelmetalle, Im-

mobilien, Land und Bodenschätze. Doch all dies führt nur zu einem: Die nächste

Blase ist vorprogrammiert und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie platzt und die

Weltwirtschaft erneut erzittert.22

Zittern lässt Regierungen und Bürger auch das Wort ›Schulden‹, ein Begriff,

der in den letzten Jahren in den öffentlichen Debatten omnipräsent ist. Schul-

denuhren, die ›in Echtzeit‹ die Verschuldung einzelner europäischer Länder an-

zeigen23, sind nur ein Symptom für die grassierende, profunde Verunsicherung

von Millionen von Menschen, die ihrerseits in einer irreduziblen Prekarität gefan-

gen sind. Der »homo debitus«, dessen Kapital seine Bonität ist, ist allgegenwärtig; er

ist die Lebensform der Spätmoderne (vgl. Lazzarato 2012: 109, 62). Doch die Wirt-

schaftskrise und ihre Nachwehen haben auch den nationalstaatlichen Überbau und

das Konzept ›Staat‹ an sich in einen kritischen Zustand versetzt, wie Valerio Roc-

co Lozano in seinem hiesigen Essay darlegt. Der Staat sei nicht allein durch ei-

ne Schuld-Schulden-Ökonomie mit globalen Verstrickungen geschwächt, sondern

ebenso nekropolitischen Politiken ausgesetzt, die durch eine von Dritten diktierte

Austeritätspolitik und neoliberale Rosskur seine ökonomische Unabhängigkeit und

Souveränität in einem bis dato nie gekannten Ausmaß untergraben. Das Gespenst

des [Finanz-]Kapitals (Vogl 2010) geht um. Zwischenstaatlichen Konflikten, die sich

im 21. Jahrhundert in Form vonWirtschaftskriegen äußern (Steuern statt Waffen),

liege jedoch ein tieferer Konflikt zwischen Märkten und Staaten zugrunde, mit le-

talen Verschränkungen von Rettern und Geretteten. Übersehen werde hierbei die

eigentümliche Pattsituation des Staates: Zum Organ einer formalen Verwaltung

degradiert stehe er zwischen internationalen Forderungen und denen seiner ei-

genen Bürger und sieht sich der Gefahr ausgesetzt, entweder isoliert und somit

verletzlich zu sein oder aber seine Basis zu verlieren. Er sei zweifach vulnerabel.

22 In seiner Darlegung der Mythen der Krise verurteilt Flassbeck das eingefahrene Denken und

Handeln von Nationalregierungen und Europäischer Union als eine Unfähigkeit, »komple-

xe wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, und […] mangelnde Bereitschaft, sie un-

ideologisch in Politik umzusetzen« (Flassbeck 2012: 57). Provokant äußern Flassbeck und

Steinhardt: »Was bis heute nicht verstanden wird: Die wirtschaftliche Theorie hinter dem

Liberalismus ist nicht nur an manchen Stellen unzureichend und verbesserungsbedürftig.

Nein, diese ›Theorie‹ […] ist prinzipiell nicht in der Lage, die Dynamik eines marktwirtschaft-

lichen Systems zu verstehen, und daher ungeeignet, um aus ihr valide politische Hand-

lungsempfehlungen abzuleiten« (Flassbeck/Steinhardt 2018: 9). Daher seien eine »neue in-

ternationale Finanzarchitektur« auf globaler Ebene (Flassbeck/Steinhardt 2018: 370) und ei-

ne Revision des wirtschaftstheoretischen Fundaments zwingend nötig, so der von 2003 bis

2012 »Chefvolkswirt der Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen«

(Flassbeck/Steinhardt 2018: Einband).

23 Laut der Schuldenuhr des Bundes der deutschen Steuerzahler (2019) hat Deutschland etwa

fast zwei Billionen Euro Schulden; zur europäischen Schuldenuhr siehe Smava (2019).
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Als neue Form politischer Subjektivität und Partizipation haben die globalen Mas-

senproteste mit ihrer Forderung eines strukturellen Wandels jedoch eine Alterna-

tive zur Verwaltung der res publica aufgezeigt und einen Mediationsraum zwischen

den atomisierten Individuen und der politisch-ökonomischen Governance geöff-

net, welcher nun durch die neuen politischen Bewegungen besetzt werden müs-

se, um einen Strukturwandel institutionell anzustoßen. Doch wie wahrscheinlich

ist eine solche Umkehr der asymmetrischen Machtbeziehungen und die hier von

Rocco Lozano geforderte Renaissance des Staates angesichts der »Souveränitätsef-

fekt[e]« der Ökonomie als »politische Entscheidungsmacht« (Vogl 2015: 8) auf Poli-

tik und Gesellschaft?24 Haben die Auswirkungen opaker Governanceprozesse nicht

schon längst gezeigt, dass derjenige »[s]ouverän ist, wer eigene Risiken in Gefah-

ren für andere zu verwandeln mag und sich als Gläubiger letzter Instanz platziert«

(Vogl 2015: 251)?

In ihrem Beitrag erörtert Alexandra Rau dies am Beispiel der Folgen der Fi-

nanzmarktkrise für Griechenland, dem Experimentierfeld für einen Ausweg aus

jener Krise des Kapitals, und beobachtet eine Überlagerung verschiedener Macht-

politiken. So erfolge die Produktion von prekärem Leben nicht allein durch den

Neoliberalismus, sondern vielmehr in Verbindung mit Machttypen wie Psycho-

und Nekropolitik. Erweise sich die Psyche als Punkt, an dem sich Herrschafts- und

Selbsttechniken kreuzen, und somit als Instrument der Subjektivierung, Norma-

lisierung und gouvernementaler Regierbarkeit, so markiere die Austeritätspolitik

der Troika eine Form der Nekropolitik, welche Existenzen hervorbringt, »die die

Form von ›Tod-im-Leben‹ annehmen« (140). Gerade diese doppelte Destruktion von

Leben, sowohl auf psychischer als auch auf materieller Ebene, trage aber auch das

Potential für widerständige Praktiken und Kritik in sich, denn dort, wo das Sub-

jekt am verletzlichsten sei, liege auch die nötige Kraft für den Widerstand und die

Wiedereinforderung der eigenen Würde.

Das Szenario, welches sich uns eröffnet, ist zugegebenermaßen wenig verhei-

ßungsvoll. Dies macht die Frage nach Fluchtlinien umso dringender. Daher sollen

24 Vogl vertritt folgende These: »[…] im modernen Finanzwesen [konzentriert sich] eine politi-

sche Entscheidungsmacht, die abseits von Volkssouveränitäten und unter Umgehung demo-

kratischer Prozeduren agiert. Im Laufe der letzten dreihundert Jahre hat sie den Charakter

einer ›vierten Gewalt‹ angenommen, in der sich die Bildung von Kapitalmacht nicht von der

Aktivierung von Machtkapitalien sondern lässt. Die aktuelle Dominanz des Finanzregimes

wird somit als jüngste Spielart einer Ökonomisierung des Regierens begriffen, die sich in

aggressiven Kopplungen zwischen politischen Gefügen und Privatkapital, in der effizien-

ten Verknüpfung von Markt und Macht manifestiert. Die notorische Gegenüberstellung von

Wirtschaft und Politik erweist sich als Legende des Liberalismus und reicht nicht hin, um

die Genese und die Gestalt moderner Machtausübung zu fassen« (Vogl 2015: 8). Siehe hierzu

beispielsweise auch Flassbeck (2012; 2018), Mezzadra/Fumagalli (2010).
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nun verschiedene Ansätze zum einem Andersdenken res publica skizziert werden,

wie sie einige Autoren unserer Publikation vorschlagen.

Es ist deutlich geworden, dass der gegenüber den Institutionen gehegte Miss-

kredit von einem Verlust an Kredibilität, Autorität und Legitimität politischer Re-

präsentanz zeugt, welche die res publica angesichts zunehmend poröser Struktu-

ren, fließender Grenzen und geschwächter Souveränität nur unzureichend zu ver-

walten vermag. Um seiner Funktion als Mediationsinstanz in der hypermodernen

Gesellschaft wieder mehr gerecht zu werden, sei es, so Andrea Righi in seinem

hiesigen Artikel, notwendig, dass der Staat einer anderen Logik folge als die Wirt-

schaft und der Finanzkapitalismus. Angesichts des Imperativs von Selbstentfal-

tung, Selbstsorge und pseudobefreiendem Konsum, der, wie bereits erwähnt, der

gouvernementalen Rationalität und einem vollkommenen In-Arbeit-Setzen des Le-

bens gehorcht, bedürfe es einer neuen Semantik und einem Raum der Politik. Die

Krise habe die Notwendigkeit eines anderen konzeptuellen Fundaments offenge-

legt, eines Fundaments, so Righi, das sowohl Nominalismus als auch die stati-

sche Darstellung von Grenzen, verstanden als Unmöglichkeit und Verbot, ablehne

zugunsten einer stabilen Basis von Gemeinschaft und res publica, die der anomi-

schen, inkonsistenten und inkommensurablen Dimension der Gegenwartsgesell-

schaft Rechnung trage. Anstatt wie bisher einer Logik der lex paterna zu folgen,

solle der Verwaltung und Organisation des oikos eine maternalistische Symbolik

zugrunde liegen. Als zirkuläreMatrix des Lebens – sie gibt und erhält das Leben be-

dingungslos – favorisiere sie, statt der linearen und unendlichen Akkumulations-,

Maximierungs- und Wettbewerbslogik der Schuldenökonomie, ein konnektives,

interkommunikables und egalitäresMiteinander, das imGegensatz zum hierarchi-

schen Machtgefälle von Gläubiger und Schuldner stehe.25 Dieser veränderte Blick

auf den Ursprung bringe ein Differenzsubjekt hervor: eine aus der Spannung zwi-

schen Vernunft und Trieb geborene Singularität, die sich aus ihren Beziehungen zu

anderen heraus entwickele. Ihr Subjektivierungsprozess gestalte sich als ein Kon-

tinuum, das kontingenten und nicht totalisierbaren Erfahrungen Raum gebe.

María Luciana Cadahia hingegen widmet sich im vorliegenden Band dem Dis-

positivbegriff. Begreift man das Gesetz als Dispositiv, so stellt sich Cadahia zufolge

die Frage, ob und inwiefern dieses imstande ist, sich selbst für neue Formen der

Mediation zu öffnen, die nicht der Logik von Kontrolle und Disziplin unterliegen.

EineMöglichkeit sieht Cadahia darin, das Dispositiv statt seiner negativ-privativen

25 Für eine Ökonomie, die zugleich auf einer anderen Logik des Miteinanders basiert, schlägt

Latouche eine freiwillige Wachstumsrücknahme (décroissance) vor (vgl. Latouche 2006: 17).

Für das in der Postwachstumsgesellschaft geforderte Umdenken postuliert er acht Strate-

gien: réévaluer, reconceptualiser, restructurer, redistribuer, relocaliser, réduire, réutiliser, recycler

(vgl. Latouche 2006: 155-240). Vor allem aber gelte es, sich das Imaginäre wiederanzueignen

beziehungsweise dieses zu öffnen, da dieses durch die (neo-)liberale Ideologie vereinnahmt

worden sei (vgl. Latouche 2006: 160).
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Notion im Sinne einer ästhetischen Disposition zu denken, ist es doch gerade die

Ästhetik, welche die Darstellung der Welt als eine Trennung von Form und Leben,

als einen Konflikt zwischen beiden begreift, ohne zwangsläufig ein Herrschafts-

verhältnis des einen über das andere zu begründen. Dabei sei es der Konflikt, der

eine politische Öffnung und Transformation der Repräsentation ermögliche. Die

aus dieser konfliktiven Spannung resultierende affirmative Differenz erlaube, das

Dispositiv als eine Form sinnlicherMediation zu begreifen,welche die Politisierung

des Gesetzes offenlege und problematisiere. Gerade die Diskrepanz von Legalität

und Legitimität,wie sie die sozialen Bewegungen anklagen, bilde die Grundlage für

eine Kritik des Gesetzes, welche die Vorbedingung für dessen nicht-disziplinären

Gebrauch – und somit für die Überwindung des Souveränitäts- und Immunitäts-

prinzips – darstelle. Diese neue Beziehung zu einem nun prekären Gesetz bringe

ein neues Ethos mit sich, welches andere Formen der Affirmation des Lebens her-

vorbringe.

Für eine Aufwertung des Potentials der »Multitude des Prekariats« (Hardt/Ne-

gri 2013: 17) plädiert hingegen Marco Assennato in seinen hiesigen Überlegungen,

die kritisch an Bourdieus bereits dargelegte Diagnose anschließen. Assennato be-

greift den Prekären als ein Subjekt der differentiellen Inklusion, er sei Teil der

produktiven Maschine. Gerade weil diese liminale Figur einer Flexibilisierung und

Vervielfältigung von Arbeit und deren Ausdehnung auf den Reproduktionsbereich

gehorche, sei sie keineswegs arm, sondern reich, da vielfältig und heterogen. Die

Prekarisierung von Arbeit sei eine Strategie, »das Dispositiv der absoluten und re-

lativen Mehrwertproduktion elastisch und verhandelbar zu machen« (143); trotz

befristeter oder prekärer Arbeitsverhältnisse seien die spezifischen Arbeitsbedin-

gungen dabei beständig, denn der subjektive Produktionsraum entspreche dem

Reproduktionskreislauf, ohne dass sich die erbrachte Leistungmit herkömmlichen

Rastern messen ließe. Entsprechend sollte Prekarität nicht in Begriffen der Unter-

werfung gedacht werden, sondern der Prekäre auch als ein produktives Subjekt,

da seine Kraft und der von ihm erzeugte Überschuss einen notwendigen Gegenpol

zum Kapital bilden – und es ist Letzteres, das seiner bedarf, um sich selbst auf-

zuwerten. In dieser Lesart gelte es, eine positive Ontologie hervorzubringen, die

imstande sei, Emanzipation und Subjektivierung zusammenzudenken, Praktiken

jenseits des Flexploitation-Diskurses zu implementieren und eine radikale Demo-

kratie zu begründen.

Auch Giacomo Marramao zufolge ist ein neues Verhältnis von Raum und Zeit

erforderlich, um die Doppellogik der konfliktiven Hypermoderne zu überwinden,

denn die Globalisierung habe paradoxerweise sowohl zu einer Verdichtung als

auch zu einer Heterogenisierung von Raum (De- und Reterritorialisierung) und

Zeit (gleichzeitige Ungleichzeitigkeit) geführt, woraus die Entuniversalisierung

gesellschaftlicher Beziehungen rühre. Die Wandelbarkeit und das Anpassungsver-

mögen des globalen Kapitals, dessen Herrschaftslogik konzentriert und dessen
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Organisations- und Kontrollformen zugleich diffus seien, habe, so Marramao

in seinem Essay, zur Herausbildung einer Vielzahl von unterschiedlichen Kapi-

talismen geführt, wobei die entfremdende, zweischneidige Logik der globalen

Hypermoderne den unstillbaren, der Produktions- und Akkumulationslogik ver-

hafteten Genussfetischismus einem fundamentalistischen Identitätsfetischismus

gegenüberstelle. Letzterer zeichne sich durch den Konflikt zweier verschiedener

Identitätslogiken aus (Kommunitarismus vs. wettbewerbsorientierter Individua-

lismus). Die diesen Subjektivierungen zugrundeliegende Problematik sei jedoch

die gleiche; sie resultiere aus der Trennung der materiellen und symbolischen

Ebene. Daher müsse, so Marramao weiter, insbesondere beim Imaginären ange-

setzt werden, um eine dynamische Interpretation der Gegenwart zu ermöglichen

und Identität auf globaler Ebene zugunsten eines »Universalismus der Differenz«

(215) zu konzipieren. Erst dies erlaube es, die Identität zu entmystifizieren und

die symbolische Funktion der Politik zu erneuern: »als Sinnhorizont des individu-

ellen und kollektiven Handels, als gemeinsamer Raum, in dem die Generationen

aufeinandertreffen und sich kollektive Subjekte des Wandels konstituieren« (215).

Es gelte also, die diasporadische Identität zugunsten einer Neubelebung von

Gemeinschaft zu ersetzen.

Einen solchen Versuch stellen zweifelsohne die zivilgesellschaftlichen Proteste

dar, die sich seit der Jahrtausendwende zunehmend Gehör verschaffen und ange-

sichts von Postdemokratie (vgl. Crouch 2008) und politischer Repräsentationskrise

eine basisdemokratische Mitbestimmung einfordern.26 All jene »postidentitäre[n]

soziale[n] Bewegungen« (Marchart 2013a: 220)27 sind Ausdruck der »Abstiegsgesell-

schaft« (Nachtwey 2016), opponieren sie doch gegen die neoliberale Prekarisierung

und »regressive Modernisierung« (Nachtwey 2016: 11) des Postwachstumskapitalis-

mus. Zu den Effekten der Ökonomisierung und Dislozierung des Sozialen zählt

ebenso eine Entdemokratisierung28 und der Verlust des Gemeinen. Für die res pu-

blica einzutreten, muss daher heißen, der »tragédie du non-commun« (Dardot/La-

val 2014: 14) entschlossen entgegenzutreten und der erfolgreichen Instauration der

neoliberalen Rationalität und ihrer Ontologie das Gemeine als Kategorie und als

26 Eine ausführliche Analyse zur 2001 in Mailand gegründeten EuroMayDay-Bewegung bietet

Marchart (2013a), zu den indignados siehe Cadahía/Duque (2013), Sánchez Cedillo (2011), Gal-

cerán (2011), zu denOccupy-Bewegungen etwaKaun (2016) sowie allgemeiner gefasst Nacht-

wey (2016: 181-233).

27 »Postidentitär sind sie in dem Ausmaß, in dem ihre Identität, die Ziele ihrer Politik und die

Subjektivierungsform ihrer Akteure einem konstanten Prozess der (Selbst-)Befragung unter-

worfen sind« (Marchart 2013a: 220).

28 Zur Entdemokratisierung vgl. zumBeispiel Dardot/Laval (2009: 426), Lazzarato (2012),Mach-

art (2013a; 2013b), Flassbeck/Steinhardt (2018) oder etwa Stéphane Hessels (2011a; 2011b)

Appelle zu Empörung und Engagement.
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unveräußerliche Entität entgegenzusetzen, ohne dabei überholte Gesellschaftsmo-

delle zu reaktivieren.29

Eine solche Suche nach neuen politischen, ökonomischen und identitären Kon-

strukten attestiert Salvo Vaccaro in unserem Sammelband all jenen Protestbewe-

gungen, welche sich in den letzten beiden Dekaden auf globaler Ebene gezeigt und

gegen »die unauflösliche Verflechtung von staatlicher Politik und ökonomischem

Finanz-Neoliberalismus« (234) aufbegehrt haben. Trotz ihrer starken Heterogeni-

tät erkennt er Analogien, so dass er sie als ein in latenter Entwicklung begriffenes

Gesamtphänomen versteht, das sich lediglich punktuell und lokal manifestiert. Als

Formen alternativer politischer Partizipation und kollektiven Empowerments bil-

den sie einen Gegenpol zur »Unwirksamkeit der Macht des demos« (220) und op-

ponieren gegen jene »postdemokratische Verschiebung« (220), wie sie biopoliti-

sche Governance-Prozesse mit dem Ziel maximaler, bioökonomischer Systemeffi-

zienz und gouvernementaler Regierbarkeit hervorgebracht haben. Alldem setzten

sie deliberative Formen der Teilhabe und eine präfigurative Politik entgegen, wel-

che auf eine Zerstreuung und Kontrolle der Macht, jedoch nicht auf deren Ergrei-

fung abziele. Gekennzeichnet seien diese Bewegungen durch folgende Merkmale:

ihr Wesen als offenes, soziales Experiment, eine physische Wiederaneignung von

Räumen, der verweigerte Dialog mit den Institutionen, denen sie ihre Legitimität

absprechen, sowie der Einsatz libertärer Methodologien. Es gehe ihnen darum, in

einer als krisenhaft erfahrenen Gegenwart den Konflikt zu leben, anstatt diesen zu

neutralisieren. In diesem Sinne leben diese zivilgesellschaftlichen Initiativen eine

»Politik einer Entunterwerfung (desubjugation)« (Butler 2009: 224f.), welche »sich

den Vorgehensweisen der Macht im Moment ihrer Erneuerung entgegenstellt und

sie herausfordert« (Butler 2009: 234). Ihr Aufbegehren ist Kritik und Akt zugleich,

der sie aus der eigenen Unmündigkeit heraustreten und die neoliberale Veridiktion

hinterfragen lässt. Ihre Kritik ist somit

die Bewegung, in welcher sich das Subjekt das Recht herausnimmt, die Wahrheit

auf ihre Machteffekte hin zu befragen und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse

hin. Dann ist die Kritik die Kunst der freiwilligenUnknechtschaft, der reflektierten

Unfügsamkeit. In dem Spiel, das man die Politik der Wahrheit nennen könnte,

hätte die Kritik die Funktion der Entunterwerfung. (Foucault 1992: 15)

29 Dardot und Laval sehen im commun den Kampfbegriff gegen die allumfassende Privatisie-

rung und den Neoliberalismus sowie zur Suche nach neuen Formen von Demokratie: »En

ce sens, ce terme de ›commun‹ désigne […] l’émergence d’une facon nouvelle de contester le

capitalisme, voire d’envisager son dépassement. C’est aussi une manière de tourner défini-

tivement le dos au communisme étatique« (Dardot/Laval 2014 : 16). In ihrem Postskriptum

zur Revolution im 21. Jahrhundert zeigen sie anhand von zehn Punkten die Facetten des com-

mun auf, wobei sie das unveräußerliche Gemeine als politisches und ökonomisches Prinzip

begreifen (vgl. Dardot/Laval 2014 : 569-583).
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Zu jenen zahlreichen Unfügsamen zählen auch jene Studierenden und Forscher,

die 2008 und 2010 in Italien gegen die Hochschulreform protestierten, die, so

Pietro Maltese in unserem Buch, den strukturellen Zusammenhang von Krise und

Governance deutlich werden lasse. Angesichts der Überführung in beziehungswei-

se Angleichung von öffentlichen an Unternehmensstrukturen sei die Universität

zurWissensfabrik im Zeichen eines regulierenden und zugleich entpolitisierenden

New Public Management und einer übergreifenden Produktion prekären Human-

kapitals avanciert. Governanceprozesse dienten dazu, so Maltese, Legitimitäts-

und Rationalitätskrisen entgegenzuwirken und angesichts des Verschwindens

von Alternativmodellen nicht in Kurzschlussreaktionen zu verfallen. Doch die

unternehmerischen Narrative sowie die applizierten betriebswirtschaftlichen

Modelle und Raster würden den Spezifika des Hochschulwesens nicht gerecht,

sowohl im Hinblick auf das produzierte Wissen im Sinne eines Guts, als auch

auf Tätigkeiten und Abläufe, schon allein, da sie sich einer konkreten Mess- und

Quantifizierbarkeit entziehen. In ihrer Kritik der neoliberalen Veridiktion optiere

die Onda anomala für Selbstorganisation und Selbstbildung, denn Wissen keinen

Tausch-, sondern einen Gebrauchswert dar.

Ein anderes Bild ergibt sich in Anna Serlengas hiesigem Aufsatz zu den Auf-

ständen in Tunesien. Der sogenannte Arabische Frühling sei, so Serlenga, vom

Westen nicht als komplexe und facettenreiche Wirklichkeit unterschiedlicher und

spezifischer Gesellschaften wahrgenommen worden. Die homogenisierend-folklo-

risierende Darstellung knüpfe an koloniale Narrative an und verkenne die trans-

nationalen Auswirkungen der Ereignisse. Tunesien sei durch einen immer wieder

verlängerten Ausnahmezustand in autoritäre und repressive Strukturen zurück-

gefallen und oszilliere zwischen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

und einem unbestimmten demokratischen Prozess. Im Hinblick auf die von ihr

analysierten Ästhetisierungspraktiken des politischen Widerstands betont Serlen-

ga, dass Theaterperformances im öffentlichen Raum das Band der Gemeinschaft,

wenn auch nur flüchtig, wiederherstellen könnten und zeigen, inwiefern sich so-

wohl der Körper als auch der Raum in ihrer spezifischen Materialität als Schlacht-

feld verschiedener Gesellschaftsentwürfe ausnehmen.

Relationen – Rahmungen: Re-Flexionen des Prekären

Wie bereits hinsichtlich der Dispositive, welche die persona oeconomica und das pre-

käre Subjekt hervorbringen, deutlich wurde, ist Prekarität grundlegend an die Ef-

fekte von Relationen undRahmungen gebunden, bestimmen doch diese die dignitas

precaria in all ihrer Ambivalenz: Verletzlich wird das Subjekt erst in seiner Bezie-

hung zu anderen.
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Dies wird verständlicher, folgt man Stefan Trinkaus’ vorliegender Argumenta-

tion. Ausgehend von Butlers Begriff ›precariousness‹, verstanden als unaufhebbare,

»grundsätzliche Gefährdetheit und Verletzbarkeit des Lebendigen« (285), entwi-

ckelt er seine Überlegungen zur Rahmung als einer Ökologie, welche die Wech-

selbeziehungen zwischen dem Subjekt und seiner Umwelt gestaltet. Hierbei ex-

kludiere oder fixiere der Rahmen die Prekarität nicht, sondern entspreche einem

Prozess des Haltens von Subjekt und Welt in ihrer Unbestimmtheit, Fragilität und

Vulnerabilität. Dieser bilde die Möglichkeitsbedingung von Selbst und Gemein-

schaft, als dass er miteinander in Mediation stehende Entitäten schaffe. Der Rah-

men sei zugleich Rahmung und Entrahmung. In diesem Sinne verweisen preca-

riousness und Rahmung gegenseitig aufeinander und erlauben eine »Öffnung auf

ein ›Anderssein‹, ein Werden« (291). Jenes Anderssein sei jedoch nicht voll fass-

bar, so dass eine inkommensurable nothingness die Gemeinsamkeit aller Entitäten

darstelle. Gerade diese nothingness (der Begriff zeigt klar die Unmöglichkeit, diese

Inkommensurabilität in begriffliche Kategorien zu überführen und somit wahr-

nehmbar zu machen), diese »Unintegriertheit« (293) und Ungerichtetheit begrün-

de die Erfahrung von Subjektivität und sei auch Voraussetzung für Bindung und

somit Kultur. Gemeinschaft gestalte sich somit in Form einer Beziehung und ei-

nes ›Zusammensein-Mit‹ verschiedener pluraler, prekärer und sich stets aktuali-

sierender Singularitäten. Entsprechend sei auch diese Gemeinschaft sowohl eine

»Gemeinschaft der Prekären« (300), als auch »eine prekäre Gemeinschaft« (300),

welche die »scheinbare Negativität« (300) der nothingness affirmiert.

Überaus konkret wirkt sich die Produktion von Prekarität und von Souverä-

nität als deren Kehrseite im Zusammenhang mit den jüngsten Migrationsphäno-

menen aus, denn im Nachgang der Krise von 2007/2008, verstanden als ein »Pro-

zess multipler Denormalisierung« (Link 2013: 199), haben sich identitäre Konstruk-

te weltweit als sehr brüchig erwiesen.Davon zeugen die verschärften, teils populis-

tischen Debatten, welche die bereits gefühlte Krise verstärken, die Gesellschaften

weiter spalten und sich in Fundamentalismen kondensieren, wie Marramao in sei-

ner oben genannten Erörterung ausführt.

Angesichts der umstrittenen, ambivalenten und auf Abschottung abzielenden

europäischen Migrationspolitik reflektiert Daniel Blanga Gubbay in unserem Buch

über die unterschwellige Dynamik von Solidarität. In seinem Beitrag vertritt er die

These, dass Politik auf der Produktion von Vulnerabilität fuße, da diese die Voraus-

setzung für Souveränität sei. Beide, sowohl das verletzliche, ›nackte‹ Leben als auch

der Grad und die Beständigkeit einer souveränen Macht, bedingen einander. In-

sofern erweise sich Verletzlichkeit, oder besser gesagt das Verletzlichmachen von

Leben, als eine Form der Kontrolle. Werde sie auch mit Dankbarkeit entgegenge-

nommen, so etabliere Solidarität nichtsdestotrotz ein Abhängigkeitsverhältnis, das

sich vor diesem Hintergrund als ein Ausdruck einer kolonialistischen Machtrelati-

on ausnimmt, welche die Selbstkonzeption desWestens als zivilisierte Gesellschaft
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alimentiere. Diese paternalistische Fürsorge sei jedoch nichts weiter als ein weiter

fortbestehendes, okzidentales Hegemonialdenken, das es zu überwinden gelte.

Entsprechend stellt sich nicht nur die Frage nach dem Status von Migranten,

sondern auch nach deren gesellschaftlicher Teilhabe, wie sie Giulia de Spuches in

ihremArtikel erörtert, in welchem sie verschiedene Perspektiven undHerausforde-

rungen der Nord-Süd-Beziehungen trassiert. So stehe der Norden vor einer dop-

pelten Herausforderung: sowohl vor der Konzeption und Umsetzung einer auf die

Sicherheit der Festung Europa abzielenden Politik des refoulement, als auch vor der

Integration von Migranten. Diese Dynamik von Inklusion und Exklusion vertiere

um den Begriff der (Staats-)Bürgerschaft (citizenship) und die damit konzedierten

Rechte, kurz, um die institutionelle Zuschreibung von Gleichheit beziehungsweise

die Nivellierung der Wertigkeit von Leben und somit von Prekarität. Angesichts

der pluralen und liquiden Identität der Diaspora könne Integration nur gelingen,

wenn migrantische Narrationen Eingang ins kollektive Gedächtnis finden. Solan-

ge der Westen jedoch davon ausgehe, migrantische oder diasporische Positionen

bereits zu kennen und ihnen so de facto Unmündigkeit zuschreibe, werde sich, so

de Spuches, die bestehende Schieflage nicht beheben lassen. Zudem bedeute, dem

Anderen aufmerksam zuzuhören, nicht nur ihm einen Platz einzuräumen, son-

dern ebenso sich gegenüber der eigenen Geschichte verantwortlich zu zeichnen

und sich mit Letzterer erneut auseinanderzusetzen.

Eine solche Konfrontation müsse auch hinsichtlich des Raums erfolgen, wie

Chiara Giubilaro in ihrem Essay vorschlägt. Anstatt diesen als ein Produkt der Be-

grenzung und Schließung zu begreifen, wie es die naturalisierte Kategorie des ab-

soluten Raums nahelegt, die bis dato unser Imaginäres geprägt habe, sei vielmehr

von einer prekären, da relationalen Geographie auszugehen. Dabei sei der Raum

nicht einfach als Produkt von Relationen zu begreifen, sondern als eines des Er-

eignisses: Es seien unvorhersehbare Relationen und Interaktionen von Singulari-

täten, die den Raum hervorbringen, affizieren, destabilisieren und problematisie-

ren. Dieser plurale und zugleich prekäre Raum eröffne durch die Zurschaustellung

und Verletzbarkeit eine produktive Dimension: die des Politischen. Denn erst die

aus dem Ereignis des Anderen resultierende Instabilität und Prekarität geben Ge-

legenheit, die Gültigkeitsbedingungen von Sinn zu hinterfragen und neu zu aus-

zuhandeln.

Geknüpft ist eine solche Erzeugung und Negoziation von Sinn an Medialität,

also an die dispositivspezifische Konfiguration von Kommunikation. Dabei sei es

die funktional-integrative, homogenisierende Kommunikation der Globalisierung

und der Weltgesellschaft, die Vittoria Borsò in ihrem Beitrag als Konnektivität be-
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zeichnet, in der sich das narzisstische Interessenssubjekt herausbilde und dem

Diktat des Markts folge.30

Zweifelsohne sind die digitalen Medien integraler Bestandteil dieser konnek-

tiv-gouvernementalen ›Maschine‹, dekonstruieren sie doch traditionelle Konzepte

des Politischen und lassen die politische Gemeinschaftserfahrung prekär werden,

wie Samuel Sieber in seiner hiesigen Abhandlung herausstellt. Ihr Versprechen,

durch Vernetzung Gemeinschaft wiederherzustellen, eine optimierte Selbstentfal-

tung ihrer Nutzer und generell eine Komplexitätsreduktion und Vereinfachung des

Lebens zu fördern, entlarvt Sieber in diesem Zusammenhang als Whitewashing

von Ökonomie und Marketing, denn als Instrumente der Subjektivierung, daten-

basierter User-Kontrolle und individuell abgestimmter Marketingstrategien seien

sie Teil eines komplexen Sicherheits- beziehungsweiseMonitoringapparats und so-

wohl in politischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht produktiv. Diese effekti-

ve sowie doppelbödige Verschränkung von medialen und politischen Regierungs-

technologien fasst Sieber mit dem Begriff ›Gouvernemedialität‹, welcher die Or-

chestrierungsprozesse verschiedener medialer Dispositive meint, die sowohl auf

individueller als auch auf kollektiver Ebene die Regierung des neoliberalen unter-

nehmerischen Subjekts anreizen. Essentiell und prototypisch für die gegenwärtige

Governemedialität sei die flexible und dynamische Konfigurierbarkeit der digita-

lenMedien, deren treffendste Metapher und effektivstes Dispositiv das Update sei.

Erst das Update erlaube sowohl dem unternehmerischen Selbst als auch dem un-

ternehmerischen Medium, welche beide fragmentarisch, unvollständig und varia-

bel seien, die für das einwandfreie Funktionieren nötige und nie abgeschlossene

Aktualisierung und Optimierung und integriere sie auf diese Weise in neolibera-

le Wertschöpfungsprozesse. Die Offenheit, Konfigurierbarkeit und Variabilität von

Medialität bestimme zugleich die Möglichkeitsbedingung – und die ihr inhären-

te politische Potenz –, punktuell und zugleich prekäre (politische) Gruppierungen

sowie eine alternative, widerständige Ästhetik hervorzubringen, bevor diese, ha-

ben sie einmal Form angenommen, von der gouvernemedialen Logik absorbiert

werden.

Solch ästhetische Fluchtlinien seien jedoch nur möglich, so Borsò in diesem

Band, wenn kodifizierte Rahmungen gesprengt und eine die Relationalität bedin-

gende, sinnlich-materielle Unbestimmtheit wiederhergestellt würden, wie es nur

die ästhetische Mediation der Kunst vermag. Allein diese könne durch die spe-

zifische Konfiguration der Wahrnehmung, das Lebendige wieder in seine Unbe-

stimmtheit, Instabilität, Vulnerabilität und Öffnung gegenüber dem Anderen zu-

rückzuführen und die Subjektivität als Schlachtfeld erkennbar werden lassen.

30 Manufacturing consent, so bezeichnet Chomsky von einer anderen Warte aus die Produktion

von Konsens durch die Massenmedien (vgl. Chomsky 2003).
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Eine solche Entnaturalisierung und Entunterwerfung erörtert Antonio Rivera

García in seinem Aufsatz anhand verschiedener Darstellungen des prekären Le-

bens. Entgegen Nussbaums Position, welche den moralischen, rechtlichen und po-

litischen Gebrauch des Abjekten vollkommen ablehnt und daran die gesellschaft-

liche Fortschrittlichkeit misst, plädiert er anhand verschiedener Beispiele aus Ki-

no und Bildkritik für dessen künstlerischen Einsatz, um ethischer Missbilligung

Ausdruck zu verleihen. Die Politik der Kunst bestünde darin, eine unversöhnliche

Konflikthaftigkeit zu Tage treten zu lassen, welche letztlich ein Prekärhalten des

Sinns nach sich ziehe. Zur Inszenierung von Prekarität identifiziert Rivera Gar-

cía verschiedene Modi der Distanznahme und Überwindung filmischer Illusion:

einerseits die Restituierung der Würde existentiell prekärer Menschen, indem sie

und ihr Umfeld, aber auch Tragisches getreu dargestellt und mit einer Suche nach

ästhetischer Schönheit verbunden werden; andererseits eine »Kunst der Grausam-

keit« (379), wie er sie in den unerträglichen Bildern von Pasolinis Salò exemplifiziert

sieht, die metaphorisch »die Abjektion in der zeitgenössischenWelt« (384) und so-

mitmoralische Prekarität sichtbarmachen. Insofern zeigen diese Re-Flexionen des

Prekären die grundlegende Nähe von Ontologie, Materialität und Ästhetik auf und

schließen den thematischen Kreis, den die Aufsätze dieses Sammelbandes umrei-

ßen.

An dieser Stelle möchte ich den Beiträgerinnen und Beiträgern danken, die im

Dezember 2013 an der Düsseldorfer Tagung Prekäres Leben: Empörung und (Un-)Ver-

ständnis in denMedien teilgenommen undmir ihre Artikel zur Publikation anvertraut

haben. Dass das Erscheinen des Buches längere Zeit in Anspruch genommen hat,

ist unter anderem dem Umstand geschuldet, dass elf der dreiundzwanzig Beiträge

zu übersetzen waren.31 Aus diesem Grunde sei den Übersetzerinnen und Überset-

zern Vittoria Borsò, Maximilian Boßeler, Hans Bouchard, Daniel Fliege, Matthias

Edeler, Alice Kilgariff-Vighi, Mara Nogai, Britta Köhler und Lilja Walliser gedankt.

Einige von ihnen waren auch intensiv an der Manuskriptredaktion beteiligt: Ge-

dankt sei hier besonders Britta Köhler, Hans Bouchard und Francesca Cavaliere.

Für die großzügige Förderung der Tagung und der Publikationen danke ich

dem Deutsch-Akademischen Austauschdienst und der Gesellschaft von Freunden

und Förderern der Heinrich-Heine-Universität. Ferner gilt mein Dank dem dama-

ligen Botschafter Italiens, S. E. Elio Menzione, welcher die Schirmherrschaft für

die Veranstaltung übernahm und daher diesen Bandmit einemGrußwort eröffnet.

31 Zur besseren Nachvollziehbarkeit wurden fast alle fremdsprachlichen Quellen ins Deutsche

übertragen. Die Zitate im Fließtext und in den Fußnoten stammen, soweit nicht anders ver-

merkt, von den Übersetzern und Übersetzerinnen und sind unter Angabe der fremdsprach-

lichen Originalquelle im jeweiligen Literaturverzeichnis zu finden.
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