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»Es funktioniert überall, bald rastlos, dann wieder mit Unterbrechungen. Es 

atmet, wärmt, isst. Es scheißt, es ickt … Das Es…« Realisiert wären die Ein-

heit von Arbeit und Lust und das Weltspiel von Praxis und Existenz, wenn 

die zur Produktion und Reproduktion des Lebens, Arbeitens und Sprechens 

notwendige körperliche und geistige Verausgabung zum Selbstzweck gewor-

den wäre und der gesellschatliche Reichtum wie der der Natur allein um sei-

ner selbst willen hervorgebracht würden. Dabei war die Einheit von Arbeit 

und Lust natürlich nicht erst im Kapitalismus, sondern schon in allen ande-

ren Produktionsweisen der unbewusste und zugleich stets gebrochene oder 

gehemmte Antrieb des Lebens, Sprechens und Arbeitens. Mehr noch: Viel-

leicht war, das lassen Deleuze/Guattari ausdrücklich ofen, das Weltspiel von 

Praxis und Existenz in den »staatsfeindlichen« Gesellschat frühester Zeit sehr 

viel machtvoller und auch freier als in allen späteren Gesellschaten (vgl. Quel-

len). Doch erst und nur im Kapitalismus, darin gipfelt die poststrukturalisti-

sche Marx-Lektüre, liegt die Einheit von Arbeit und Wunsch wortwörtlich auf 

der Hand und ist darin zur »aktiven Utopie par excellence« geworden. Sie ist 

es, die gewünscht wird, wenn (sich) die Lüste in ihre kapitalistische Verwer-

tung investieren. Die Kritik der libidinösen Ökonomie zeigt dann, warum das 

Kapital sie enttäuschen wird.

3.4 Politische Ökonomie der Lüste

Heute, im neoliberal-postfordistisch modernisierten Bio- und Semiokapi-

talismus, ist dieser Punkt noch deutlicher geworden als im späten Fordis-

mus, in dem Foucaults Genealogien, Deleuze/Guattaris Anti-Ödipus und 

Lyotards Ökonomie des Wunsches verfasst wurden. Das Kapital selbst trägt 

ihn heute immer wieder neu vor, trägt ihn Tag für Tag unmittelbar seinen 

Arbeiter*innen an: »Sei motiviert – bring Dein Leben, bring Deine Kreativi-

tät, bring Dich selbst als Subjekt, als Existenz ein, sei in der Arbeit und bei der 

Arbeit ganz Du selbst!«, heißt es von früh bis spät. Obwohl die Form der Auf-

forderung das nahelegt, ist das keine oder jedenfalls nicht nur eine Frage der 

Ideologie. Es ist vielmehr eine Frage der Libido, der Wünsche und Lüste selbst: 

der Afektivität und des Pathos, in dem die neoliberalisierten Arbeiter*innen 

des Kapitals ihr längst rund um die Uhr entgrenztes Tag-und-Nachtwerk voll-
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bringen. Wir sind dem hier schon im ersten Teil begegnet, in den Übergän-

gen, die von der Globalisierung als Proletarisierung zur Kybernetisierung, 

Urbanisierung und Individualisierung geführt haben. Wir haben dabei das 

Begrifsspiel schon genannt, das Deleuze/Guattari dafür geprägt haben: das 

Spiel von De- und Reterritorialisierung, von De- und Recodierung. Rufen wir 

das also noch einmal auf.

Die Begrife der De- und Reterritorialisierung bzw. der De- und Recodie-

rung ielen hier erstmals direkt im Anschluss an den neoliberalen Leitbegrif 

der Deregulierung. Ohne weitere Erläuterung habe ich sie später mit dem 

Begrif der »Flucht« zusammengestellt, der uns mittlerweile vertrauter gewor-

den ist. Ich habe dabei gesagt, dass Geschichte für Deleuze/Guattari nicht 

einfach das ist, was sich stets widerspricht und dabei dialektisch entwickelt, 

sondern immer auch das, was sich lieht und das Gewordene derart in ein 

freies, aber gefährliches Werden fortreißt. Dann hieß es, dass das Scheitern 

von Geschichte weniger im deterritorialisierenden (ent-ortenden) und deco-

dierenden (ent-sprachlichenden, ent-regelnden) Aubruch als in der reterrito-

rialisierenden (wieder-verortenden) und recodierenden (wieder-versprachli-

chenden, wieder-verregelnden) Ankunt droht: dann, wenn das in die Flucht 

fortgerissene und sich selbst in die Flucht schlagende Leben seine neue Ord-

nung (Territorium) und sein neues Gesetz (Code), d. h. einen neuen oikos 

gefunden hat. Das politische Problem einer aus den lustgetriebenen, zumin-

dest aber lustbesetzten Fluchtbewegungen verstandenen Geschichte liegt 

dann aber darin, dass ausnahmslos jede Deterritorialisierung in einer Reterri-

torialisierung endet und ausnahmslos jede Decodierung zu einer Recodierung 

führt: »Letztlich ist es unmöglich«, schreiben Deleuze/Guattari, »Deterritori-

alisierung und Reterritorialisierung zu unterscheiden, da sie sich wechselsei-

tig enthalten oder die beiden Seiten ein und desselben Prozesses ausmachen.«

3.4.1

Die Kritik der politischen Wunschökonomie zieht daraus (wenigstens) fünf 

Schlussfolgerungen:

(1) Die Lüste besetzen das Kapital, weil der Kapitalismus den historisch 

bisher wirkungsmächtigsten Deterritorialisierungs- und Decodierungsschub 
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in Gang gebracht hat, den Prozess der Globalisierung als Proletarisierung, 

Kybernetisierung, Urbanisierung und Individualisierung. Das Versprechen, 

das der Deterritorialisierung und Decodierung einwohnt, ist das Versprechen 

der Einheit von Arbeit und Lust, das Versprechen der Produktion und Repro-

duktion des Lebens, Sprechens und Arbeitens rein umwillen des Lebens, 

Sprechens und Arbeitens, ohne ixes Territorium (Ort) und ohne ixen Code 

(Sprache, Regel, Gesetz). Mit diesem (libidinös-afektiv, nicht erst ideologisch 

wirksamen) Versprechen zieht das Kapital die Lüste, mit ihnen aber die Sub-

jektivität, d. h. die Praxis und die Existenz seiner Arbeiter*innen in seinen 

Bann. In den Worten Boltanski/Chiapellos: Das Kapital ist selbst Emanzipa-

tion und kooperiert darin mit dem Wunsch.

(2) Das Kapital kann sein Versprechen aber nicht einlösen. Es schiebt 

seine absolute Grenze, die völlige Deterritorialisierung und Decodierung des 

Lebens, Sprechens und Arbeitens, immer wieder auf. Es bringt dabei immer 

neue Reterritorialisierungen und Recodierungen hervor, nicht selten ganz 

fürchterliche, längst nicht mehr für mögliche gehaltene (die Fundamentalis-

men). Wenn es auch diese bald wieder aulöst, liegt das daran, dass das Kapital 

zuletzt allein der von Marx analysierten abstrakten Verwertung des Werts ver-

traut, die Deleuze/Guattari seine »Axiomatik« nennen. In den Worten Boltan-

ski/Chiapellos: Das Kapital ist zwar selbst Emanzipation, tut aber alles dafür, 

dass es bei einer Emanzipation durch das Kapital bleibt und nicht zu einer 

Emanzipation vom Kapital kommt. Eine Kritik der politischen Wunschöko-

nomie muss deshalb eine Kritik des Widerspiels von De- und Reterritoriali-

sierungen bzw. De- und Recodierungen und eine Kritik der Axiomatik, inso-

fern aber noch immer eine Kritik der Ware und der Warengesellschat, also 

des Warenfetischs sein – den Begrif wortwörtlich, damit aber auch in seiner 

religiösen Dimension verstanden. Sie kann aber nicht moralisch oder morali-

sierend verfahren, weil es dabei kein an sich selbst Wahres und Falsches, kein 

an sich selbst Gutes und Böses gibt. Darin liegt dann schon, dass der Wunsch 

nicht das an sich selbst Gute ist: er ist, wie das Seyn und wie das Kapital, dio-

nysisch-apollinisch: Rausch und Traum, schöpferische Zerstörung und zer-

störerische Schöpfung. An einer der schwärzesten Stellen des Anti-Ödipus 

heißt es: »Hitler hat, im wahrsten Sinne des Wortes, die Faschisten aufgegeilt. 

Im wahrsten Sinne des Wortes geilt eine Bank- oder Börsenaktion, ein Titel, 
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ein Dividendenabschnitt auch solche Leute auf, die nicht Bankiers sind. Und 

das geldheckende, geldproduzierende Geld? Es bestehen ökonomisch-gesell-

schatliche ›Komplexe‹, die gleichermaßen Komplexe des Unbewussten sind 

und die auf ihrer Rangordnung von oben nach unten Wollust übertragen 

(der militärisch-industrielle Komplex). (…) Der Wunsch ist überall dort, wo 

etwas ließt und strömt, und führt daran interessierte, aber auch betrunkene 

und betäubte Subjekte tödlichen Öfnungen zu. (…) Das alles spielt sich nicht 

im Raum des Ideologischen, sondern unterhalb seiner ab. Eine unbewusste 

Besetzung faschistischen oder reaktionären Typs kann mit einer bewussten 

revolutionären Besetzung koexistieren. Daneben kann es auch vorkommen 

(seltener), dass eine auf der Ebene des Wunsches revolutionäre mit einer reak-

tionären, einem bewussten Interesse angepassten Besetzung koexistiert.«

(3) Auch der Klassenkampf ist ein Widerspiel von De- und Reterritoriali-

sierung bzw. De- und Recodierung. Er befreit die Lüste in deterritorialisieren-

den und decodierenden Fluchten: aus der Idiotie des Landlebens in die Fabrik, 

dann aus der Fabrik, aber auch aus der Familie, aus den Geschlechtern und 

Generationen, aus der Nation, aus dem Staat, in die Globalisierung hinein, 

ins weltweite Städtische, in die Individualisierung und über sie hinaus. Im sel-

ben Augenblick aber verkehrt er die Lüste in verhandelbare »Interessen«, vor-

nehmlich, wenn auch nicht nur, in »Klasseninteressen«. So reterritorialisie-

ren und recodieren sich die proletarischen Fluchten in der institutionalisier-

ten Arbeiter*innenklasse: ihrer Alltagskultur, ihrem Bewegungsleben, ihren 

Parteien, ihren Staaten, ihrem »wissenschatlichen Sozialismus«. Die Selbst-

Reterritorialisierungen und Selbst-Recodierungen des Klassenkampfs durch-

mischen sich mit denen des Kapitals, sie verstärken sich gegenseitig und trei-

ben mit- und gegeneinander die Verwertung des Werts und die Verwandlung 

der Welt zur Ware voran.

(4) Das ist klassentheoretisch insoweit eigens einzuholen, als der Begrif 

der Klasse selbst zunächst als Deterritorialisierungs- und Decodierungsbe-

grif zu denken ist: »Klasse« ist gar nichts anderes als die Deterritorialisierung 

und Decodierung aller Sippen, Kasten, Zünte und Stände, der ethnischen, 

linguistischen und religiösen Herkünte, der Geschlechter und Generationen. 

Deshalb gab und gibt es im Grunde nur eine Klasse, die Bourgeoisie, von der 

die empirischen Bürger*innen und Arbeiter*innen bloß konkurrierende Seg-
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mente sind: feindliche Geschwister. Durch längst nicht immer gegenstrebige 

Reterritorialisierungs- und Recodierungsbewegungen erhalten alle Segmente 

der einen proletaro-bourgeoisen Klasse das Kapital als ihr letztlich gemein-

sames gesellschatliches Verhältnis. Dieses Verhältnis ist dann aber, da bringt 

die Kritik Marx, Nietzsche und Heidegger zusammen, die alles Leben, Spre-

chen und Arbeiten durchdringende Technik einer Gesellschat der Knechte-

und-Mägde-ohne-Herr*innen und das Gestell ihrer Lüste: »Der bürgerliche 

Immanenzzusammenhang (…) errichtet eine Sklaverei, die unvergleichlich 

ist: nicht einmal Herren gibt es mehr, sondern nur noch Sklaven, die anderen 

Sklaven Befehle erteilen.«

(5) Weil das so ist, liegt der alles entscheidende, weil tatsächlich revolutio-

näre Widerspruch eben nicht zwischen zwei Klassen innerhalb der einen bür-

gerlichen Gesellschat: »Er liegt zwischen der Klasse und jenen außerhalb der 

Klasse, den Klassenlosen. Zwischen den Dienern der Maschine und jenen, die 

sie oder das Getriebe in die Lut sprengen.« Mit dieser Bestimmung kommen 

Deleuze/Guattari auf die politisch-philosophische Intuition zurück, der Marx 

in der ersten, später von seinem eigenen wie überhaupt von allem Marxis-

mus verunklarten, weil verobjektivierten Bestimmung des Proletariats noch 

gefolgt war. Sie indet sich in Marx’ frühem Text Zur Kritik der Hegelschen 

Rechtsphilosophie. Einleitung und soll hier ausführlich zitiert werden, weil wir 

auch in anderen Zusammenhängen auf sie zurückkommen werden. Marx 

fasst das Proletariat dort noch »vor« seiner empirischen Identiikation mit 

der industriellen Arbeiter*innenklasse »in der Bildung einer Klasse mit radi-

kalen Ketten, einer Klasse der bürgerlichen Gesellschat, welche keine Klasse 

der bürgerlichen Gesellschat ist, eines Standes, welcher die Aulösung aller 

Stände ist, einer Sphäre, welche einen universellen Charakter durch ihre uni-

versellen Leiden besitzt und kein besondres Recht in Anspruch nimmt, weil 

kein besondres Unrecht, sondern das Unrecht schlechthin an ihr verübt wird, 

welche nicht mehr auf einen historischen, sondern nur noch auf den mensch-

lichen Titel provozieren kann, welche in keinem einseitigen Gegensatz zu den 

Konsequenzen, sondern in einem allseitigen Gegensatz zu den Voraussetzun-

gen des deutschen Staatswesens steht, einer Sphäre endlich, welche sich nicht 

emanzipieren kann, ohne sich von allen übrigen Sphären der Gesellschat 

und damit alle übrigen Sphären der Gesellschat zu emanzipieren, welche mit 
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einem Wort der völlige Verlust des Menschen ist, also nur durch die völlige 

Wiedergewinnung des Menschen sich selbst gewinnen kann. Diese Aulösung 

der Gesellschat als ein besonderer Stand ist das Proletariat.«

Fast 150 Jahre später kommt die Kritik der libidinösen Ökonomie in 

ihrer Fassung des Widerspruchs zwischen den Klassen bürgerlicher Gesell-

schat und dem klassenlosen Proletariat auf ihren ethisch-politisch, aber auch 

politisch-philosophisch heikelsten Punkt und wirt ihn auch deshalb in der 

Form einer letztlich todernsten Frage auf: »Nun denn, welche Lösung, wel-

cher revolutionäre Weg? (…) Ist überhaupt einer vorhanden? (…) Sich (…) 

vom Weltmarkt zurückziehen? (…) Oder den umgekehrten Weg einschla-

gen? Das heißt mit noch mehr Verve sich in die Bewegung des Marktes, der 

Decodierung und der Deterritorialisierung stürzen? Denn vielleicht sind die 

Ströme (…) noch zu wenig decodiert und deterritorialisiert?« Es spricht für 

Deleuze/Guattari, dass sie im letzten Satz dieses Abschnitts zwar anzeigen, zu 

welcher Antwort sie neigen, die Antwort selbst aber bis zur Erprobung ausset-

zen: »Nicht vom Prozess sich abwenden, sondern unauhaltsam weitergehen, 

›den Prozess beschleunigen‹, wie Nietzsche sagte: wahrlich, in dieser Sache 

haben wir noch zu wenig gesehen.«

Den Klassenlosen als denen, die in der Flucht aus dem Kapitalverhält-

nis eine »proletarische Autonomie« gewinnen, schreiben Deleuze/Guattari 

dann an gleich zwei Stellen sogar die Funktion eines wahrhat »universellen 

Bewusstseins« der Geschichte zu: eine politisch-philosophische Ironie, in 

der »das Leben des absoluten Geistes« nicht wie bei Hegel von dem »Selbst« 

durchgeführt wird, das aus der Entfremdung heimkehrt, sondern von dem, 

das sich am weitesten davon macht, dass sich immer neu in die Flucht wirt. 

Wir werden auf diesen seltsamen, wohl nicht zufällig weithin übersprunge-

nen, weil für das durchschnittliche Verständnis des Poststrukturalismus sper-

rigen Punkt wiederholt zurückkommen.

3.4.2

Es liegt auf der Hand, dass und wie Deleuze/Guattari die Begrifflichkeit 

der De- und Reterritorialisierung bzw. De- und Recodierung an der Struk-

tur besonders der sozialen Bewegungen der 1960er/1970er Jahre abgelesen 
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haben: an den Fluchten aus Generation, Geschlecht, Klasse und Nation. Sie 

waren in dieser Zeit immer auch Fluchten aus Fabrik und Büro, Schule und 

Universität, aus Kaserne, psychiatrischer Anstalt und Gefängnis, auch aus den 

Wohnsilos wie den Eigenheimen am Stadtrand und damit Fluchten aus der 

Ehe, der Familie und aus der Form selbst des Individuums oder der Person. 

Aus der so verstandenen proletarischen Autonomie dieser Zeit sind deshalb 

auch die Begrife zu verstehen, in denen Deleuze/Guattari und Lyotard das 

klassentheoretische (und klassenpraktische) Widerspiel von De- und Reterri-

torialisierung bzw. De- und Recodierung auf noch einmal andere Bezüge öf-

nen: die Begrife der Mehrheit, der Minderheiten und der Minder-Werden.

Entscheidend dabei ist, das Verhältnis von Mehrheit und Minderhei-

ten und die ihm entfliehenden, aus ihm ausbrechenden Minder-Werden 

nicht quantitativ zu verstehen: Es geht dabei nicht um Zahlenverhältnisse. 

Deleuze/Guattari und Lyotard bestimmen das Verhältnis von Mehrheit und 

Minderheiten stattdessen nach dem linguistischen Verhältnis von Hoch- 

und Umgangssprachen (Dialekte, Soziolekte). In ihm setzt die Hochsprache 

die »Konstante«, von der her die Umgangssprachen bloße »Variablen« oder 

»Variationen« sind; sie wird deshalb auch »Standardsprache« genannt.

In der »herrenlosen Politik« des »Patchworks der Minderheiten« bezieht 

sich die Kritik der Wunschökonomie aber auch auf Heideggers Phänome-

nologie der vom Man-Selbst subjektivierten Alltäglichkeit: Wie das Man ist 

auch die Mehrheit eine vor-subjektive Form der Beherrschung des alltägli-

chen Lebens, Sprechens und Arbeitens. Die Macht des Man bzw. der Mehr-

heit gründet darin, dass sie sich von der (scheinbar) passiven Wahrnehmung 

bis zur (scheinbar) aktiven Entscheidung jeder Lebensäußerung aufprägt. Sie 

gründet aber auch darin, dass sie dies eben nicht (nur) unterwerfend, son-

dern (zunächst) ermöglichend tut: Das Man und die Mehrheit geben uns 

nicht nur immer schon vor, wie man lebt, was man sagt, wie man arbeitet, 

sondern auch, wie bzw. was man möglicherweise stattdessen leben, sagen und 

tun könnte – was man, dem allem noch voraus, wünschen und wollen könnte. 

Man und Mehrheit antworten darin allerdings, daran hängt hier alles, stets 

(auch) einem Widerstand und wenden sich damit immer (auch) an eine Frei-

heit. Ihr Wider- und Weltspiel, das ist der Punkt, kennt kein Erstes, es gibt 

keinen ursprünglichen, von aller Gesellschat freien Wunsch – es kennt aber 
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auch kein Letztes, weil sich immer ein Fluchtweg, eine Bewährung der Frei-

heit inden wird. Eben deshalb aber gehört der sich befreiende Wunsch nicht 

dem stets der Mehrheit oder dem Man unterworfenen »Individuum«, son-

dern jenem in all seinen Bestimmtheiten radikal unbestimmten Wesen an, das 

die Poststrukturalist*innen als »Singularität« bezeichnen.

Der Sache nach bestimmen Deleuze/Guattari die Man- bzw. Mehrheits-

form des Lebens, Sprechens und Arbeitens in der streng komponierten For-

mel »Mensch-weiß-westlich-männlich-erwachsen-vernüntig-heterosexu-

ell-Stadtbewohner-Sprecher einer Standardsprache«. Hier klärt sich auch 

die Wahl der Begrife Mehrheit und Minderheit: Die Formel legt fest, wer im 

vollen Sinn dazugehört, wer dies nur in einem minderen Sinn tut und wer 

eben nicht dazugehört. Dabei sind die Minderheiten insofern bloß »Variab-

len« der Mehrheitskonstante, als sie immer einige, zumindest aber eine der 

Bestimmungen der Konstante aufweisen. Was die Konstante nicht erfasst, 

das sind die Minder-Werden, die deshalb auch nicht mit den Minderheiten 

verwechselt werden dürfen. Die Frauen z. B. sind als solche nur eine Varia-

ble der Konstante und deshalb eine Minderheit: selbst wenn es mehr Frauen 

als Männer gibt. Das »Frau-Werden« als Form des Minder-Werdens aber 

ist weder Konstante noch Variable: es entlieht zugleich der Mehrheit, den 

Minderheiten und ihrem Verhältnis. Es ist ein X, das sich davonmacht, das 

den Ort und die Sprache des Man und der Mehrheit verlässt: sie deterrito-

rialisiert und decodiert. Deshalb müssen, das halten Deleuze/Guattari aus-

drücklich fest, nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen immer erst in 

ein »Frau-Werden« eintreten: Die Diferenzen der Feminismen, von denen 

hier bald die Rede sein wird, legen ofen, wie verschlungen die Fluchtwege 

sein können, die es hier immer neu zu erkunden gilt. Dasselbe gilt dann vom 

»Schizo-«, »Lump-«, »Kind-«, »Neger-«, »Tier-« und überhaupt von allen 

Werden: als Möglichkeiten eines immer singularen Sichbefreiens der Frei-

heit im Seinlassen einer Umwelt betrefen sie gerade in ihrer Singularität je 

und je »den Menschen im Ganzen« – Formulierungen, die Deleuze/Guattari 

allesamt dem Dichter Rimbaud verdanken, dem wir hier bei Breton bereits 

begegnet sind.17

17 In der Benennung dieser Werden beziehen sich Deleuze/Guattari auf Rimbauds 
berühmtes Gedicht Böses Blut aus dem Zyklus Eine Zeit in der Hölle. Dort heißt 
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3.4.3

Minder-Werden, Flucht und molekulare Mikropolitiken bilden aber auch 

den Kern dessen, was Foucault – ich habe die Stellen ausführlich zitiert – als 

Reformation bezeichnet hat. Untergründig immer schon wirksam, überspielt 

die Reformation seit dem Mai 68 das überlieferte Doppel von Reform und 

Revolution, lässt beide zu Momenten ihres übergreifenden Prozesses werden 

und öfnet ihnen damit erst den Raum ihrer Dialektik. Wie Deleuze/Guattari 

bezieht sich dabei auch Foucault auf die dem Nach-Mai entspringenden 

Neuen Sozialen Bewegungen. Im schon erwähnten späten Text Subjekt und 

Macht listet er fünf Bestimmungen ihres Minder-Werdens auf:

(1) Die Neuen Sozialen Bewegungen sind weder bloß partikular noch im 

Sinn der »alten« Arbeiter*innenbewegung universal, sondern im gerade ange-

rufenen Sinn einer existenzökologischen Zuständigkeit »für die Menschheit, 

ja selbst für die Tiere« transversal: Sie artikulieren das Gemeinsame aller Wer-

den in dem Maß, in dem sie ihren je eigenen wie ihren gemeinsamen Bezug 

auf den »Menschen im Ganzen« politisieren (universal, lat. universus, ganz, 

sämtlich, allgemein, alle betrefend, von unis, eins und verto, wenden, drehen; 

partikular, lat. particularis, kleiner Teil, Gegenwort zu universalis; transversal, 

von lat. transversus, quer). Sie inden sich deshalb nicht zufällig in sämtlichen 

modernen Gesellschaten: denen des liberalkapitalistischen Westen, des real-

sozialistischen Osten und des anti- bzw. postkolonialen Süden. Weil sie dabei 

nicht notwendig einer Strategie gesamtgesellschatlicher Veränderung folgen, 

es: »Priester, Professoren, Advokaten, ihr irrt, wenn ihr mich dem Gericht auslie-
fert. Diesem Volk da habe ich niemals angehört; ich bin niemals Christ gewesen; 
ich bin von der Rasse, die in der Folter sang; ich verstehe die Gesetze nicht; ich 
habe keinen Sinn für Moral, ich bin ein Barbar: ich irrt euch…// Ja, meine Augen 
sind eurem Licht verschlossen. Ich bin ein Tier, ein Neger. Aber ich kann gerettet 
werden.// Ihr seid falsche Neger, ihr, Verbohrte, Blutdürstige, Geizhälse. Kauf-
mann, du bis Neger, Richter, du bist Neger, General, du bist Neger; Kaiser, alter 
Aussatz, du bist Neger.// (…). Am schlauesten ist, diesen Kontinent zu verlas-
sen.« Die Benennungen »Lump«, »Tier« und »Neger« werden stets polemisch 
gebraucht und verweisen auf fundamentale, der abendländisch-humanistischen 
Mehrheitskonstante (Mensch-weiß-westlich-männlich-erwachsen-vernünftig-
heterosexuell-Stadtbewohner-Sprecher einer Standardsprache) konstitutive 
Machtverhältnisse. Rimbaud entlehnen sie auch den zunächst überraschenden, 
wenn nicht paradox anmutenden Bezug dieser Minder-Werden ausgerechnet 
auf den »Menschen im Ganzen«, den erst der Übermensch leben wird.
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sondern je im eigenen Namen agieren, bezeichnen sich diese Bewegungen 

programmatisch als »autonome« Bewegungen.

(2) Sie zielen direkt auf die alltägliche Machtausübung bzw. die jeweils 

nächsten Machtinstanzen und weisen deshalb den institutionell hierarchi-

sierten Zugrif der Machtinstitutionen und Machttechniken auf Individuen, 

Gruppen und Bevölkerungen wie auf deren Umwelten zurück.

(3) Sie wenden sich nicht prinzipiell gegen die Wissenschaft und die 

modernen Kommunikationstechnologien, sondern gegen die asymmetrische 

bzw. exklusive Verteilung und Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten 

und gegen die Koalition von Wissenschat, Machtapparatur und kapitalisti-

schen Verwertungsinteressen – ein Punkt, der in den aktuellen Kämpfen um 

die sozialen Netzwerke noch einmal wichtiger geworden ist und uns heute 

eine Genealogie und Archäologie des Gestells der Kybernetik abverlangt.

(4) Sie hinterfragen in unterschiedlicher Weise die Identität und den Sta-

tus des Individuums. Deshalb praktizieren sie einerseits und darin gelegent-

lich sehr radikal ein Recht auf existenzielle Selbstbestimmung und Vereinze-

lung. Zugleich aber weisen sie Verfahren und Einrichtungen zurück, die die 

Subjekte voneinander trennen und in ihre Personalidentität einsperren. Sie 

werden deshalb genau besehen »nicht für oder gegen das ›Individuum‹ aus-

getragen, sondern gegen die ›Lenkung durch Individualisierung‹«. Mit dieser 

Formulierung bringt Foucault den erreichten Stand der Dialektik von Praxis 

und Existenz auf ihren noch heute verbindlichen Stand.

(5) Im Widerstand gegen die »Lenkung« bzw. das »Regieren« durch Indi-

vidualisierung entliehen die reformatorischen Minder-Werden der besonde-

ren »Technologie« bzw. »Form« der Macht, die Foucault »Gouvernementali-

tät« nennt : »Diese Form von Macht gilt dem unmittelbaren Alltagsleben, das 

die Individuen in Kategorien einteilt, ihnen ihre Individualität zuweist, sie an 

ihre Identität bindet und ihnen das Gesetz einer Wahrheit auferlegt, die sie in 

sich selbst und die anderen in ihnen zu erkennen haben.« Man geht nicht fehl, 

in Begrif und Sache der Gouvernementalität wiederzuinden, was Heidegger 

als Man und Deleuze/Guattari als Mehrheit bezeichnet haben.

Im historischen Vergleich verortet Foucault die neuen reformatorischen 

Prozesse in ein umfassendes Schema sozialer Kämpfe ein. Darin unterscheidet 

er (1) Kämpfe gegen ethnische, soziale und religiöse Herrschat, (2) Kämpfe 
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gegen ökonomische Ausbeutung und (3) Kämpfe um Subjektivierung. Ohne 

das eigens hervorzuheben, schreibt er diesem Schema eine Dialektik ein, 

indem er den Feudalgesellschaten eine Hegemonie der Kämpfe gegen Herr-

schat, der sich herausbildenden kapitalistischen Gesellschat eine Hegemo-

nie der Kämpfe gegen Ausbeutung und unserer Gegenwart eine Hegemo-

nie der Kämpfe um Subjektivität zuschreibt. Ausdrücklich hält er fest, dass 

»der Kampf gegen Herrschat und Ausbeutung nicht verschwunden ist, im 

Gegenteil«.

Dem für die Reformation des 15. und 16. wie des 20. und 21. Jahrhunderts 

bestimmenden Vorrang der Kämpfe um Subjektivität widmet Foucault dann 

die letzten großen Forschungen seines Philosophierens. Der zweite und dritte 

Band von Sexualität und Wahrheit und die zwei Jahre vor seinem Tod gehal-

tene Vorlesung Hermeneutik des Subjekts legen dabei tatsächlich so etwas wie 

eine Gesamtgeschichte des Abendlandes vor. Geschrieben wurden sie aus der 

Perspektive von Kämpfen um Subjektivität, die immer zugleich in der jewei-

ligen Gesellschat und im lebendigen Selbstverhältnis der Einzelnen ausge-

fochten wurden. Ihr Leitbegrif einer bewusst nach dem Modell zweckfreier 

künstlerischer Schöpfung benannten »Ästhetik der Existenz« ist deshalb zum 

Vermächtnis Foucaults geworden (vgl. Quellen). Gegen ihre liberale, gar neo-

liberale Absorption ist festzuhalten, dass sie weder von den Archäologien des 

Wissens noch von den Genealogien der Macht getrennt werden darf: nicht 

von der Kritik des Bio- und Semiokapitalismus, und nicht von der zugleich 

existenziellen wie praktischen Flucht aus dem abendländischen Nihilismus 

(vgl. Quellen).

Dem gerade aufgerufenen Dreigestirn Marx-Nietzsche-Rimbaud ver-

leiht Foucault dabei einen weiteren, für den späten Poststrukturalismus zen-

tralen Akzent, indem er den existenzästhetischen Leitbegrif eines »Ethos 

der Modernität« mit zwei weiteren Namen belegt. Der erste, Charles Bau-

delaire, liegt ganz auf der künstler*innenkritischen Linie: Der spätroman-

tisch-symbolistische Dichter und Theoretiker des Dandytums war Mitte 

des 19. Jahrhunderts der unbestrittene Kopf der Pariser Literat*innen- und 

Künstler*innen-Bohème und deshalb auch der erklärte Lehrmeister Rim-

bauds. Foucaults Berufung auf Baudelaire gilt der dem Dichter entlehnten 

Devise, »aus seinem Körper, aus seinem Verhalten, aus seinen Gefühlen 
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und Leidenschaten, aus seiner Existenz ein Kunstwerk (zu) machen«: einen 

Zweck an sich selbst.

Überraschend wirkt dann aber der zweite zur Erläuterung der Existenzäs-

thetik herangezogene Namen – der Immanuel Kants. Der Bezug auf den Vor-

Denker des Deutschen Idealismus gilt dem existenzästhetischen Grundprob-

lem der deckungslos zu trefenden Wahl bzw. der Entscheidung, das ich hier 

als das Problem des Aktes eingeführt habe. Foucault geht es dabei um eine 

mikropolitische »Beziehung zur Gegenwart«, in der das existenzästhetisch-

reformatorische Leben, Sprechen und Arbeiten »die geschichtliche Seinsweise 

und die Konstitution seiner selbst als autonomes Subjekt problematisiert« und 

sich dabei auf die »permanente Reaktivierung einer Haltung« als »eines philo-

sophischen ethos« anweist, »das man als permanente Kritik unseres geschicht-

lichen Seins charakterisieren könnte«. Obwohl diese Kritik stets die Sache 

einer minder-werdenden Existenz ist, betrit auch und gerade sie »den Men-

schen im Ganzen«, übernimmt auch und gerade sie – deshalb die Nennung 

Kants! – eine nicht mehr nur existenzästhetische, sondern existenzökologi-

sche Verantwortung »für die Menschheit, ja selbst für die Tiere«. Allerdings 

ist Foucault hier insofern einen entscheidenden Schritt vorangekommen, als 

er nicht mehr von einem universellen Bewusstsein, sondern von einer trans-

versalen Existenz und ihrem transversalen Minder-Werden spricht. Er kann 

damit auch begrilich präzisieren, dass es den Poststrukturalist*innen in der 

jahrhundertealten Dialektik von Universalität und Partikularität, von Allge-

meinheit und Besonderung um eine Dritte Option, um einen existenzökolo-

gischen Schritt zur Seite hin geht.

3.4.4

Der eben gleichsam im Vorbeigehen eingeführte Begrif der »Gouvernemen-

talität« (frz. gouvernementalité) ist ein Kunstwort oder, besser noch, ein Wort-

spiel. In ihm schließt Foucault den Begrif der Lenkung bzw. Regierung (frz. 

gouvernement) mit dem der Mentalität (frz. mentalité, Denkweise, Denkungs-

art, Geisteshaltung, aber auch Sinnesart, letztlich Seinsweise) zusammen. Mit 

seinen Archäologien des Wissens, seinen Genealogien der Macht und sei-

nen Hermeneutiken des Subjekts habe er, so sagt Foucault im Rückblick, eine 
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»Geschichte der Gouvernementalität« schreiben wollen. An derselben Stelle 

führt er in dichter Deinition aus:

»Mit diesem Wort ›Gouvernementalität‹ ist dreierlei gemeint. 

Unter Gouvernementalität verstehe ich die Gesamtheit, gebildet aus 

den Institutionen, den Verfahren, Analysen und Reflexionen, den 

Berechnungen und den Taktiken, die es gestatten, diese recht spezii-

sche und doch komplexe Form der Macht auszuüben, die als Haupt-

zielscheibe die Bevölkerung, als Hauptwissensform die politische 

Ökonomie und als wesentliches technisches Instrument die Sicher-

heitsdispositive hat. Zweitens verstehe ich unter Gouvernementalität 

die Tendenz oder die Kratlinie, die im gesamten Abendland unab-

lässig und seit sehr langer Zeit zur Vorrangstellung dieses Machtty-

pus (…) geführt und die Entwicklung einer ganzen Reihe speziischer 

Regierungsapparate einerseits und einer ganzen Reihe von Wissens-

formen andererseits zur Folge gehabt hat. Schließlich glaube ich, dass 

man unter Gouvernementalität den Vorrang oder eher das Ergeb-

nis des Vorgangs verstehen sollte, durch den der Gerechtigkeitsstaat 

des Mittelalters, der im 15. und 16. Jahrhundert zum Verwaltungs-

staat geworden ist, sich Schritt für Schritt ›gouvernementalisiert‹ hat. 

(…) Vielleicht ist das wirklich Wichtige für unsere Moderne, d. h. für 

unsere Aktualität, nicht die Verstaatlichung der Gesellschat, sondern 

das, was ich eher die ›Gouvernementalisierung des Staates‹ nennen 

würde. Wir leben im Zeitalter der Gouvernementalität.«

Man muss diese Stelle mehr als einmal lesen, und man muss sie natür-

lich zu den Forschungen in Bezug setzen, die sie im Begrif verdichtet. Ich 

hebe deshalb noch einmal die drei Bestimmungen hervor, die der Begriff 

zusammenführt:

(1) Gouvernementalität ist formal gesehen eine »Gesamtheit«, eine Totali-

tät. Sie umschließt Praktiken, Prozeduren und Institutionen des Wissens und 

der Macht, die in ihrem Zusammenschluss eine besondere »Machtform« her-

vorbringen. Diese Machtform ist produktiv: Sie macht aus den Lebensweisen 

von Menschen und Menschengruppen das, was wir seit dem 18. Jahrhundert 
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einerseits die Bevölkerung, andererseits das Individuum nennen. Sie ist darin 

eine Matrix gleichursprünglich der Vereinzelung und der Vergesellschatung, 

die ihr Milieu in der politischen Wunschökonomie indet.

(2) Obwohl sie erst im 18. Jahrhundert zur Totalität wird, beginnt die 

Geschichte der Gouvernementalität schon in der griechisch-römischen Antike. 

Ihr eigenster Zug liegt in dem, was Foucault in spezifischer Bestimmung 

»Regierung« bzw. »Lenkung« nennt und von anderen Machtformen unter-

scheidet. Im Unterschied vor allem zu den Gewaltherrschaten der feudalen 

Souveränität oder der fordistischen Disziplinierung zielt die ebenso difuse wie 

systemische Machtform des »Regierens« bzw. »Lenkens« nicht primär auf Kör-

per oder Dinge, sondern auf Subjektivierungen. Sie richtet sich deshalb stets auf 

Subjekte, d. h. auf Freiheiten aus: Die Regierung oder Lenkung von Subjekten 

kann nur gelingen, wenn sie von den Subjekten in ihrer Selbst-Regierung und 

Selbst-Lenkung eigens bejaht und dann sogar gewünscht und begehrt, also Ziel 

ihrer Seins- und Selbstsorge wird. Das verbindet die Gouvernementalität mit 

dem, was Heidegger Man und Deleuze/Guattari Mehrheit nennen: Ich komme 

im Bezug auf Gramsci (Hegemonie) und Honneth (Sittlichkeit) darauf zurück.

(3) Gouvernementalität ist zugleich ein Begrif aus der Geschichte von 

Staat und Staatlichkeit. Sie geht aus kirchlichen Praktiken der Seelsorge 

(»Gerechtigkeitsstaat«) hervor und dehnt sich während und mit der histori-

schen Reformation auf die gesamte Gesellschat aus. Sie hängt dabei weniger 

an für sich bestehenden, oberhalb der Gesellschat angesiedelten Staatsappa-

raten als vielmehr am gesellschatlichen Verhältnis der Verwaltung überhaupt, 

genauer: an der Subjektivierung der Verwaltung durch die Verwalteten. Des-

halb vollendet sich die Geschichte der Gouvernementalität nicht in einer Ver-

staatlichung der Gesellschat, sondern in einer »Gouvernementalisierung des 

Staates«. Ihr aber entliehen wir, das ist Foucaults Punkt, nur in einer neuerli-

chen Reformation unserer Existenz.

3.5 Ökosophie des Chaosmos: Vom Wohnen in der 
Umwelt

In seinem Entwurf einer wenigstens auf die Dauer eines Jahrhunderts angeleg-

ten neuen Reformation relektiert Foucault allerdings auch den Abschied von 
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der den Mai tragenden Hofnung auf einen nahen revolutionären Umbruch. 

Bei Deleuze/Guattari drückt sich eine ähnliche Ent-Täuschung in dem auf die 

beiden Bände zu Kapitalismus und Schizophrenie (frz. 1972 bzw. 1980) folgen-

den Buch Was ist Philosophie? (frz. 1991) aus. Wie bei Foucault tritt jetzt auch 

bei ihnen der Begrif eines zugleich theoretischen und praktischen »Denkens« 

weiter in den Vordergrund. Darin schließen alle drei noch einmal an Heide-

gger an, bei dem ein ähnlich weit ausgespannter Begrif des Denkens seit dem 

1946 veröfentlichten Brief über den Humanismus tendenziell den Begrif des 

Daseins bzw. der Existenz ersetzt. Heidegger folgen sie auch in der Bestim-

mung der Sache selbst, die sie dem Denken der Reformation aufgeben. Diese 

Sache, so heißt es gleich zu Beginn von Was ist Philosophie?, ist keine geringere 

als die »Erde«, die Heidegger in ihrer »Vierung« mit dem Himmel, den Sterb-

lichen und den Göttlichen als unsere Umwelt an-denken wollte; von ihr her 

bestimmt sich das Denken jetzt als »Geophilosophie«. In seinen letzten beiden 

Büchern (frz. 1989 bzw. 1992) ersetzt Guattari den Begrif der Erde schließlich 

durch den der »Chaosmose« und benennt im selben Zug die Geophilosophie 

in »Ökosophie« um: Man geht nicht fehl, hier auch einen Anklang an das zu 

vernehmen, was Lefebvre in seinem hier schon zitierten letzten Interview als 

das »Kosmische« bezeichnet hat. Deutlich wird dabei allerdings, dass die damit 

einhergehende Relativierung der Politik kein Ausdruck von Resignation, son-

dern geradezu umgekehrt ein Zurücktreten vor der Herausforderung ist, die 

der Politik mit dieser Kehre gestellt wird. Sie liegt, wie im Folgenden zu zeigen 

ist, in einer radikalen Neubestimmung des Kommunismus: Er soll nun nicht 

mehr nur als Antwort auf die soziale Frage, sondern darüber noch hinaus als 

Antwort auf die immer dringlicher werdende ökologische Frage verstanden 

werden. Mit dieser seither immer unabweislicher gewordenen Kehre haben 

wir die Mitte unseres Ganges erreicht: den turning point, an dem zu klären ist, 

warum ich die im Mai 68 manifest gewordene Reformation als eine zugleich 

existenzästhetische und existenzökologische Reformation bezeichnet habe: als 

ein Sichbefreien der Freiheit im Seinlassen unserer Umwelt.

Wer sich der in Was ist Philosophie? und dann in den von Guattari allein 

verantworteten Büchern Die drei Ökologien und Chaosmose entworfe-

nen Ökosophie annähern will, sieht sich dann allerdings der Schwierigkeit 

konfrontiert, die die Lektüre aller Bücher Deleuze/Guattaris bereitet: dem 
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Dilemma, dass sie die philosophische Kunst der Begrifsbildung in ihre gera-

dezu exzessive Überdrehung treiben. In der Ökosophie tritt das in gesteiger-

tem Maß hervor, weil sie durch den unerwarteten Tod Guattaris (1992) und 

den wenig später folgenden Tod Deleuzes (1995) Entwurf geblieben ist. Die 

Vielzahl neu eingeführter oder rigoros umdeinierter Begrife hängt deshalb 

gleichsam in der Lut: es sind Begrife, die von ihren Schöpfern nicht zu Ende 

gedacht werden konnten. Meine Bitte, ihrem trotz längerer Zitate doch dich-

ten Referat mit Geduld zu folgen, kann ich nur durch den Verweis auf die Sin-

gularität des Experiments begründen: Mit der Ökosophie wird ein politisch-

philosophisches Denken der Umwelt eröfnet, dass den beiden Fallen entkom-

men will, in denen sich viele andere Versuche verfangen – der Unterwerfung 

unter die Naturwissenschat und der Verkitschung in Naturesoterik.18

18 Den Begriff der Ökosophie teilt Guattari mit den Philosophen Arne Naess und 
Raimon Panikkar, er wird oft sinngleich mit dem Begriff der »Tiefenökologie« 
(deep ecology) verwendet. Das Gemeinsame aller ökosophischen bzw. tiefen-
ökologischen Ansätze liegt in ihrer Dekonstruktion des Subjekt-Objekt-Dualis-
mus zugunsten eines immer schon in seine Umwelt eingebetteten Daseins; 
darin sind Ökosophie und Tiefenökologie dem Denken Spinozas, Nietzsches, 
Heideggers und Batailles, erklärtermaßen aber auch dem Denken Mahatma 
Gandhis verbunden. Im selben Zug aber spalten sie sich politisch in rechte 
und linke Tendenzen. Generell gesprochen, überdreht die tiefenökologische 
Rechte die Dekonstruktion des Subjekt-Objekt-Dualismus in eine Ent-Subjekti-
vierung des Lebens, Sprechens und Arbeitens unter der Übermacht eines öko-
metaphysischen oder öko-religiösen »Ganzen«, das als solches – so können 
wir hier sagen – nur ein Unwahres sein kann. Nur scheinbar paradox kann 
eine tiefenökologische Linke dagegen gerade auf Heidegger zurückgreifen, für 
den die Dekonstruktion des Subjekt-Objekt-Dualismus eben keine Ent-Subjek-
tivierung, sondern eine doppelte Freisetzung war: Sichbefreien der Freiheit der 
Existenz und zugleich der Freiheit, die »noch vor Sein und Zeit liegt«. Guattari 
schließt daran an, indem er – wie jetzt zu zeigen ist – auf das tiefenökologisch-
ökosophische »Eintauchen« in den Chaosmos die »Wiedervereinzelung« der 
zu sich selbst befreiten Existenz folgen lässt. Im dritten Teil dieses Buches wer-
den wir diese Dialektik anlässlich der existenziellen »Grundbefindlichkeiten« 
im Begriff eines unverzichtbaren »Rest-Cartesianismus« fassen. 

 Verkompliziert wird die Differenz rechter und linker Tiefenökologien durch den 
(nicht nur von Heidegger, sondern prominent auch von Platon wie Hegel und 
nicht zuletzt von Marx her vertrauten) Kurzschluss philosophischer und politi-
scher Sätze bzw. Positionen. So sind die neo-kolonialen Positionen, die Naess 
(und einige andere Ökolog*innen) in der Bevölkerungspolitik einnehmen, kei-
ne zwingende Konsequenz der tiefenökologischen Philosophie, sondern ein 
Scheitern ihrer Politisierung. Die absolute Dringlichkeit des hier auszufechten-
den Streits lässt sich nicht zufällig an seinen jüngsten Wendungen ablesen. 
So verdanken wir dem Literaturwissenschaftler Timothy Morton eine endlich 
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3.5.1

Der mit der Kehre von der Philo- zur Geo- bzw. Ökosophie erhobene 

Anspruch könnte tatsächlich kaum umfassender sein. Die Ökosophie soll im 

und als Denken nicht weniger als das »schwindelerregende Auge-in-Auge mit 

dem Kosmos angehen« und von dort her »die alten Formen von religiösen, 

politischen, assoziativen usw. Verbindlichkeiten ersetzen«. Sie soll zugleich 

»praktischer und spekulativer, ethisch-politischer und ästhetischer Art« und 

darin »eine reich facettierte Bewegung sein, die zugleich analytische wie Sub-

jektivität produzierende Instanzen und Dispositive anordnet«.

In der Ausrichtung der Ökosophie an der ursprünglichen Bedeutung 

des griechischen Wortes oikos (noch einmal: Haus, häusliches Gut, Habitat, 

Umwelt) gründet Guattari ihren reformatorischen Einsatz auf die wiederum 

schon von Heidegger her bekannte Bestimmung des eigentlichen In-der-

Welt-seins als eines »Wohnens« im »Draußen-sein« der Ek-sistenz. Weil die-

ses Wohnen heute allerdings nur ein Wohnen in der technisch verwalteten 

und verwüsteten Welt sein kann, weist die Ökosophie sich und uns schon im 

allerersten Schritt auf eine molekular-mikropolitische »Revolution der Menta-

litäten«, also auf eine existenzökologische Reformation des Daseins an. Deren 

ethisch-politische Orientierung liegt in der zutiefst ambivalenten Erfahrung 

eines »chaosmotischen« oder, wie Guattari auch sagt, »dionysisch-apollini-

schen« Weltspiels (vgl. Quellen). Von ihm heißt es schon in Was ist Philoso-

phie?, dass es nicht nur jenseits der Trennung von Natur und Technik, son-

dern auch jenseits der Trennung von Natur und Kunst gespielt wird, weil es 

»auf alle möglichen Arten jene beiden lebendigen Elemente verbindet: das 

Haus und das Universum, das Heimliche und das Unheimliche, das Territo-

unzweideutige Trennung linker und rechter Tiefenökologie, die sich metho-
disch an der Bestimmung festmacht, dass eine linke Tiefenökologie notwendig 
mit einer Kritik des jeweils aktuellen Stands des tiefenökologischen Diskurses 
beginnen muss, um immer neu zu bestimmen, was unter einer »echten« Tie-
fenökologie verstanden werden kann – und soll. Um diese Aufgabe schon im 
Begriff festzuhalten, ziehe ich den Begriffen der Tiefenökologie bzw. der Öko-
sophie den der Existenzökologie vor: Sie heißt so, weil sie zugleich unser Ein-
gebettetsein in eine Geschichte und Gesellschaft übersteigende Umwelt und 
unsere Begierde bejaht, dieses Eingebettetsein immanent zu transzendieren 
– auch um den Preis eines Sichhaltenmüssens im »Unzuhause«.
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rium und die Deterritorialisierung«. Dem entspricht dann auch der Kunst-

begrif des »Chaosmos« bzw., prozesshat gefasst, der »Chaosmose«, der die 

Gegenbegrife des Kosmos und des Chaos in die widerstrebige Fuge bringt, 

die wir hier Umwelt nennen (von gr. kósmos, All-Eines, Ordnung, Verfassung, 

aber auch Schmuck, Zierde, Fülle, Glanz und Ehre, und gr. cháos, abgeleitet 

von chaino, klafen, gähnen: klafender Raum, gähnende Leere, Klut, übertra-

gen: Fehlen jeder Einheit, Ordnung, Verfassung – grundloses Auklafen der 

ontologischen Diferenz). In ihrem ersten und grundlegenden Schritt ist die 

Ökosophie deshalb die zugleich theoretische wie praktische Durcharbeitung 

der von Guattari so genannten chaosmotischen Erfahrung. Ihr »therapeuti-

scher« Efekt soll im gelingenden Fall eine aus der Chaosmose der Natur, der 

Kunst und der Technik »wiedervereinzelte« bzw. »re-singularisierte« Existenz 

sein, eine Existenz, die sich als das Da dieser Chaosmose, als ihr »existierender 

Begrif« bejahen kann (vgl. Quellen).

3.5.2

War das Heideggersche Dasein als »Draußen-sein« zugleich Selbst- und 

Mitsein, soll auch die »Auge-in-Auge mit dem Kosmos« wohnende ökoso-

phische Existenz »eine ebenso individuelle wie kollektive Subjektivität sein, 

welche von überall her die individuierten, patriarchalisierten, auf Identiizie-

rungen hin abgeschlossenen Bezirke überschreitet und sich nach allen Rich-

tungen zum Mitmenschen hin öfnet, aber auch zu den maschinischen Phy-

len und technisch-wissenschatlichen Bezugswelten (…). Neue soziale Prakti-

ken, neue ästhetische Praktiken, neue Praktiken des Ich in seinen Bezug zum 

Anderen, zum Fremden, zum Unbekannten: ein riesiges Programm, das sich 

vorzunehmen sehr weit entfernt zu sein scheint von den Notwendigkeiten des 

Augenblicks. Und doch wird an der Schnittstelle der im Entstehen begrifenen 

Subjektivität, des zwischenmenschlichen Gewebes im Zustand des Wandels, 

der Umwelt, wo sie neu erfunden werden kann, das ausgespielt werden, was 

zum Ergebnis der Hauptkrisen unserer Epoche führt.«

Um das Wohnen in der Umwelt kategorial auszudiferenzieren, wird sie 

von der Ökosophie in vier aufeinander verweisende, ineinander übergehende 

und sich gegenseitig spiegelnde Regionen, Sphären oder »Funktoren« geglie-
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dert. Die erste Sphäre wird von den (1) a-subjektiven Flüssen oder Strömen 

der Libido gebildet, der Triebenergie also, aus der sich die Begierde und die 

Lüste speisen, die in allem Leben, Sprechen und Arbeiten wirken. Die zweite, 

mit der ersten immer schon verwobene Sphäre umfasst (2) die »maschini-

schen Phylen«, also die »Maschinenstämme«, die die a-subjektive Begierde in 

jedem Leben, Sprechen und Arbeiten in Gang setzt und in Gang hält. Unter 

solchen »Wunschmaschinen« (den Begriff verwenden Deleuze/Guattari 

schon im Anti-Ödipus) darf man allerdings nicht bloß technische Maschi-

nen verstehen: Unter »maschinische Phylen« sind vielmehr die gesellschatli-

chen Mensch-Natur-Verhältnisse selbst zu denken, verstanden als Anordnun-

gen von »Produktivkräten« im weitesten Sinn des Wortes, in der kleinsten 

(molekular-mikropolitischen) wie in der größten (molar-makropolitischen) 

Dimension. Guattari zufolge soll die Entgrenzung des Maschinen-Begrifs 

in gewollter rhetorischer Drastik endlich die »Auhebung des Eisernen Vor-

hangs« vollbringen, »den die philosophische Tradition zwischen dem Geist 

und der Materie errichtet hat«.

In und an den Wunschmaschinen und, noch weiter gefasst, im und am 

weltumspannenden »Maschinismus« des Wunsches will die Ökosophie dann 

untersuchen, dass und wie wir immer zugleich in der natürlichen, der men-

talen und der sozialen Umwelt wohnen: so nämlich, dass wir mit den Mine-

ralien, den Planzen und den Tieren, mit uns selbst, den Geistern und den 

Gött*innen und, all’ dies zusammenführend, mit Artefakten jeder erdenkli-

chen Art »Maschine machen«, indem wir immer schon in Prozesse der Pro-

duktion eingelassen sind und derart in der »Mechanosphäre« unseren ers-

ten Wohnsitz eingenommen haben. Wenn der Maschinismus des Wunsches 

nicht mit einem Mechanismus oder gar mit einer Reduktion der Umwelt auf 

einen Mechanismus verwechselt werden darf, hängt das daran, dass es kein 

»maschinisches Phylum« gibt, das nicht die Maschine wenigstens einer Exis-

tenz, ihrer Sorge um das Sein – und also ihrer Freiheit wäre (vgl. Quellen).

In der dritten Sphäre der Umwelt erschließt die Ökosophie die (3) »exis-

tenziellen Territorien«, die wir in den wunschmaschinischen Produktions-

prozessen hervorbringen. Ein solches Territorium ist dann allerdings keine 

neutrale, physikalisch zu fassende Raum-Zeit-Stelle, sondern ein leiblich-

geistiges Gefüge des Lebens, Sprechens und Arbeitens, das von den Strömen 
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der Libido (erste Umweltsphäre) durchlossen und von den wunschbesetzten 

Maschinenstämmen (zweite Umweltsphäre) bevölkert wird. Als solches wird 

es stets aufs Neue deterritorialisiert und decodiert, dann aber immer wieder 

reterritorialisiert und recodiert. Darin liegt zuletzt: Das existenzielle Terri-

torium ist die Wohnung, die wir immer und überall mit uns führen – das 

Innen, das das In-der-Welt-sein selbst ist, also, noch einmal, das »Draußen-

sein«. Die vierte und letzte Umweltsphäre bezeichnet Guattari als die Sphäre 

(4) der »immateriellen Wert-Universen«. In ihnen kommen die drei anderen 

Umweltsphären (Libidoströme, Maschinenstämme, existenzielle Territorien) 

wortwörtlich und im übertragenen Sinn zur Sprache: werden dort Laut, Ton, 

Geste, Gebärde, Wort, Lied, Tanz, Vers und Gespräch, Bild, Skulptur, he-

ater, Film, werden Alltagswelt, Religion, Kunst, Wissenschat und Philoso-

phie, aber auch Politik und politischen Aktion. Damit ist dann schon gesagt, 

dass das Verhältnis der vier Umweltsphären immer ein umkämptes, ein in 

sich strittiges, in sich konliktives, aber auch ein in sich verspieltes Verhältnis 

ist. Dabei toben der hetigste Kampf und das ausgelassenste Spiel zwischen 

den drei ersten Umweltsphären (nochmal: Libidoströme, Maschinenstämme, 

existenzielle Territorien) und der vierten Sphäre (immaterielle Wert-Uni-

versen). Dies wiederum liegt an der speziischen Produktivität zugleich des 

Kampfes und des Spiels: Wo Libidoströme, Maschinenstämme und exis-

tenzielle Territorien zur Sprache kommen und Wert gewinnen, da falten sie 

sich auf sich selbst und werden, wie Guattari gerade hier mit Hegel sagt, vom 

An-sich (Unbewussten) zum Für-sich (Bewusstsein und Selbstbewusstsein) 

sowohl einer wiedervereinzelten Existenz wie der ganzen Umwelt.19

19 Nicht zufällig ergeben sich in der Vierfalt der ökosophischen Umweltsphä-
ren Verbindungen zu Heidegger und seinen philosophischen Weggefährten 
Eugen Fink und Kostas Axelos, für die Umwelt ebenfalls ein strittig-verspieltes 
»Geviert« war: »Vierung« bzw. »Geviert« des »Streites« und »Spiegel-Spiels« 
zwischen der Erde (An-sich, Verborgenheit, Sich-verschließendes) und dem 
Himmel (Für-sich, Entborgenheit, Sich-öffnendes), zwischen denen die Sterb-
lichen und die Göttlichen je ihre Wohnstatt suchen und finden müssen. Natür-
lich sind die beiden Weltkarten nicht deckungsgleich. Zwar entsprechen sich 
der Himmel und die immateriellen Wert-Universen, doch nimmt die Erde bei 
Guattari zugleich die Ströme der Libido und die Maschinenstämme in sich auf, 
während die existenziellen Territorien bei Heidegger, Fink und Axelos nicht nur 
von den Menschen, sondern von Menschen und Gött*innen geteilt werden 
müssen. Auch verdichtet sich das Ineinanderspiel der vier Umweltsphären bei 
Heidegger, Fink und Axelos nicht in Maschinen, sondern in »Dingen« – Welt-
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3.5.3

Die negative Dimension des unauhörlich umkämpten, in sich strittigen Welt-

spiels liegt in seiner Ausbeutung und, schlimmer noch, in seiner Entfesselung 

durch das Kapital und die in das Kapital absorbierte Arbeitskrat. Dabei unter-

scheidet Guattari schon sehr früh zwischen dem im Mai 68 in seine inale 

Krise geratenen fordistischen und dem aus der Absorption des Mai hervor-

gehenden postfordistischen Kapitalismus. Dessen Eigenart bestimmt er im 

Fortschritt von der Verwertung der Arbeit zur Verwertung des ganzen Lebens 

und prägt dafür den Begrif des »Integrierten Weltkapitalismus« als des Inei-

nanders von Globalisierung, Proletarisierung, Prekarisierung, Kybernetisie-

rung, Urbanisierung und Individualisierung. Von ihm her hält Guattari an der 

im Anti-Ödipus vollzogenen Umdeutung des Klassenkampfs zum Kampf der 

»Klassenlosen« gegen die kapitalistische Maschinerie fest, einer Maschinerie, 

der das industrielle Proletariat nicht weniger verfallen ist als die Bourgeoisie.

Ist das negative Moment des Weltspiels eindeutig als negatives bestimmt, 

bleibt sein airmatives Moment in unauhebbarer Weise ambivalent und stellt 

insofern nicht einfach das dem Bösen des Kapitals entgegengesetzte Gute dar. 

Guattari fasst das Weltspiel der Chaosmose deshalb auch nicht als Außen oder 

Gegensatz zum Integrierten Weltkapitalismus, sondern als sein inneres Anderes: 

als Transimmanenz. Deren Bestimmung gewinnt er aus einer ontologischen bzw. 

ökosophischen »Grenzerfahrung«, in der er sich wieder auf Heidegger, natürlich 

auch auf Nietzsche, näher aber auf den »genialen Zug« in dem von Freud und 

Lacan beschriebenen Antagonismus von Eros und hanatos, von Lebens- und 

Todestrieben bezieht. Wie Freud und Lacan fasst auch Guattari den Todestrieb 

als einen »Wunsch nach Auhebung« der eigenen Personal-Identität in einer 

knoten, die allerdings ebenfalls den »Eisernen Vorhang« zwischen Materie und 
Geist, Natur und Technik, Natur und Kunst aufheben sollen. Der größte Unter-
schied spielt jedoch innerhalb der »immateriellen« Umweltsphäre, die bei allen 
vier Denker*innen die Erde und die existenziellen Territorien überwölbt: Was 
für Guattari im Anschluss an Nietzsche und Marx Universen des Wertes bzw. 
der Werte sind, denken Heidegger, Fink und Axelos als Universen der Wahr-
heit und ihrer Geschichte – ein gar nicht zu unterschätzender Unterschied, 
auf den wir gleich zurückkommen. Feministisch akzentuierte Entwürfe eines 
Welt-Gevierts finden sich bei Luce Irigaray und Donna Haraway, die hier gleich 
zu Wort kommen.
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existenziellen Selbst- und Grenzüberschreitung. Anders als Freud und Lacan 

unterstellt er ihn aber nicht dem »Nirwanaprinzip« einer letzten und eben darin 

nihilistischen Verausgabung, sondern dem dionysisch-apollinischen, d. h. von 

Rausch und Traum getriebenen Pathos einer Öfnung der Existenz in die Cha-

osmose eines Weltspiels, aus dem sich die Begierde immer neu wiedervereinzelt 

bzw. re-singularisiert: »Hier werden nicht (…) zwei antagonistische Triebe des 

Lebens und des Todes, der Komplexität und des Chaos einander gegenüberge-

stellt. Die ursprünglichste objektale Intentionalität (der ursprünglichste Wunsch, 

TS) zeichnet sich aus dem Hintergrund der Chaosmose ab. Und das Chaos ist 

keine reine Undiferenziertheit; es besitzt eine speziische ontologische Grund-

lage. (…) Es stellt insofern keinen Nullpunkt der Subjektivierung dar, keinen 

negativen, neutralen und deizitären Punkt, sondern einen extremen Grad der 

Intensivierung.«

Aus dem Aubrechen der Identität ihres Organismus soll die Begierde in 

die Diferenz eines neuen Daseins und einer neuen Welt, d. h. in einen neuen 

Maschinismus des Lebens, Sprechens und Arbeitens zurückkehren: befreit zu 

einer »Maschinik der Existenz«, die jetzt mehr und anderes begehrt als bloße 

Selbsterhaltung. Darin wiederholt die Existenz in sich selbst die »ewige diony-

sische Wiederkehr« des tragisch-chaosmischen Weltspiels, sein un-endliches 

Hin und Her zwischen Chaos und Komplexität, Chaos und Diferenz – zwi-

schen dem Heimlichen und dem Unheimlichen, der De- und Reterritoriali-

sierung bzw. De- und Recodierung: »Subjektivität des Äußeren, Subjektivität 

der großen Weiten, die, weit davon entfernt, sich vor der Endlichkeit zu fürch-

ten, vor der Prüfung des Lebens, des Schmerzes, der Begierde und des Todes, 

sie alle wie die essenzielle Würze für die Küche des Lebens aufnimmt.«

Wenn Guattari das chaosmotische Paradigma im Unterschied zum Para-

digma der Technik und des Kapitals als ein »ästhetisches« begreit, geht es ihm 

nicht um eine Ästhetisierung des Lebens, Sprechens und Arbeitens, sondern 

um eine Ästhetik der Existenz wie der Umwelt: um ihre Befreiung von den 

Zwecken der Ökonomie. Der Wunsch nach Auhebung erweist sich derge-

stalt als der innere Antrieb der Utopie einer Einheit von Arbeit und Wunsch, 

in der schon der Anti-Ödipus die Dynamik des Klassenkampfs und der von 

ihm bewegten Universalgeschichte des Kapitalismus sah: Wer in die Cha-

osmose eintaucht und sich in sie auhebt, gewinnt im gelingenden Fall eine 
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Freiheit gegenüber den in der eigenen Person verdichteten Markierungen des 

Man, der Herkunt, des Geschlechts und der Klasse, mit der das ja nur schein-

bar »Persönliche« (als in Wahrheit gänzlich Weltliches) wieder zur persona 

im griechischen Sinn des Wortes wird – zur Maske. Natürlich sind die Mar-

kierungen selbst damit nicht einfach beseitigt, doch ist der Existenz jetzt die 

Möglichkeit eröfnet, zur klassenlosen Existenz zu werden, die sich mit ande-

ren Existierenden die ganze Umwelt zur Wohnung nimmt.

3.5.4

An dieser Stelle ist nun aber das zentrale Missverständnis zu klären, das 

einer angemessenen Deutung der Ökosophie im Weg steht: derjenigen 

Deleuze/Guattaris wie derjenigen Hölderlins, Nietzsches, Heideggers und 

Batailles. Dabei handelt es sich um ein Missverständnis im Begrif und mehr 

noch in der Sache selbst des Tragischen, dem wir eben im »Wunsch nach Auf-

hebung« und in der unumgänglichen »Prüfung des Lebens, des Schmerzes, 

des Begehrens und des Todes« begegnet sind. Die eminente Bedeutung der 

existenzökologischen Bejahung des Tragischen lässt sich schon daran zei-

gen, dass ihr Vor-Denker Nietzsche in ihr das existenzielle Ethos und Pathos 

ausmacht, das sich dem umgekehrt als Verneinung des Tragischen bestimm-

ten Christlichen entgegensetzt. Verdeutlicht werden kann dies durch das 

berühmte Nachlassfragment aus dem Frühjahr 1888, in dem Nietzsche die 

Diferenz des Tragischen und des Christlichen in der Diferenz des in Stücke 

geschnittenen Dionysos zum an sein Kreuz geschlagenen Christus fasst:

»Dionysos gegen den ›Gekreuzigten‹: da habt ihr den Gegensatz. 

Es ist nicht eine Diferenz hinsichtlich des Martyriums, – nur hat das-

selbe einen anderen Sinn. Das Leben selbst, seine ewige Fruchtbar-

keit und Wiederkehr bedingt die Qual, die Zerstörung, den Willen 

zur Vernichtung …/ im anderen Fall gilt das Leiden, der ›Gekreuzigte 

als der Unschuldige‹, als Einwand gegen das Leben, als Formel seiner 

Verurteilung. Man errät: das Problem ist das vom Sinn des Leidens: 

ob ein christlicher Sinn, ob ein tragischer Sinn … Im ersten Fall soll 

es der Weg sein zu einem seligen Sein, im letzteren gilt das Sein als 
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selig genug, um ein Ungeheures an Leid noch zu rechtfertigen/ Der 

tragische Mensch bejaht noch das herbste Leiden: er ist stark, voll, ver-

göttlichend genug dazu/ Der christliche verneint noch das glücklichste 

Los auf Erden: er ist schwach, arm, enterbt genug, um in jeder Form 

noch am Leben zu leiden…/ ›der Gott am Kreuz‹ ist ein Fluch auf das 

Leben, ein Fingerzeig, sich von ihm zu erlösen/ der in Stücke geschnit-

tene Dionysos ist eine Verheißung ins Leben: es wird ewig wiederge-

boren und aus der Zerstörung heimkommen/.«20

Nietzsches postreligiös-postsäkulare Entgegensetzung des Tragischen und 

des Christlichen ist ofensichtlich eine ungeheure, zugleich eine hochgefähr-

liche und darin eben eine außerordentlich missverständliche Entgegenset-

zung. Ihre Ungeheuerlichkeit, Gefährlichkeit und Missverständlichkeit hän-

gen am jeweiligen Begrif des Tragischen und seiner Bejahung. So werden 

als »tragisch« gewöhnlich ein »tragischer Unfall«, ein »tragischer Schicksals-

schlag« oder auch eine »tragische Figur« verstanden. Dabei geht es stets um 

ein Geschehnis im Leben bzw. in der Welt, um etwas, das jemandem unver-

mutet, unabwendbar und ot auch ungerechterweise zustößt – meist um ein 

furchtbares Leiden, eine plötzliche Zerstörung, ein letztendliches Zerbrechen 

eines Lebens. Die spontane und darin stets richtige Antwort auf eine solche 

Erfahrung ist die Ablehnung des Geschehenen, der Impuls zum Widerstand, 

zumindest und zuletzt der Wunsch, es möge nicht geschehen sein. Der Auf-

ruf zur Hinnahme, gar zur Bejahung solcher Tragiken ist in den allermeis-

ten Fällen mindestens deplaziert; wird er »ethisch« stilisiert, handelt es sich 

genau besehen um die widerwärtigste, schlicht um die reaktionärste Form des 

Humanismus – um einen bloßen »Jargon der Eigentlichkeit«.

Nietzsches, Heideggers und Batailles wie Foucaults, Deleuzes und Guatta-

ris Tragisches und seine Bejahung aber beziehen sich nur vermittelt auf Tragi-

20 Natürlich spielt Nietzsche hier auch auf seine Lehre von der »Ewigen Wieder-
kehr des Gleichen« an. Von ihr sei nur so viel gesagt, dass es dabei nicht um 
eine Kosmologie geht, bei der dasselbe Geschehen sich unendlich wiederholt. 
Das Gleiche der ewigen Wiederkehr ist vielmehr der Augenblick der existenziel-
len Entscheidung und die Bejahung ihrer Kontingenz als einer »Wiederholung« 
jenseits der Unterscheidung von Original oder Kopie: das also, was Guattari 
das wiedervereinzelnde »Eintauchen« in die Chaosmose nennt (vgl. Quellen). 


