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Subjekte und ‚ihre’ Körper. Politiktheoretische 
Überlegungen 

Gundula Ludwig     

Einleitung 

Es gibt in der politischen Theorie zahlreiche Spannungsverhältnisse, deren 
Pole bisweilen scharf gegeneinander gezeichnet werden. Hierzu zählen die 
wohlbekannten Kategorienpaare wie Individuum und Gesellschaft, Struktur 
und Handlung, Autonomie und Determination, subjektiv und objektiv usw. 
(vgl. Villa in diesem Band). 

Diese paraphrasierte Diagnose, die Paula-Irene Villa auf die Soziologie be-
zieht und mit der sie ihren Beitrag „Subjekte und ihre Körper. Kultursoziologi-
sche Überlegungen“ eröffnet (Villa 2012: 59), kann auch – so deutet meine Er-
gänzung an – auf die politische Theorie übertragen werden. Dies gilt insbeson-
dere für die Gegenüberstellung von Subjekt und Staat, die sich ebenso aus einer 
politikwissenschaftlichen Perspektive an Villas Darstellung des Verhältnisses 
von Gesellschaft und Individuum (Villa 2012: 254ff.) anknüpfen lässt: So wie 
in der Soziologie das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum zu-
meist nach einer Seite hin aufgelöst wird und das Individuum entweder als 
durch die Gesellschaft „gefährdet“ und „eingeschränkt“ (Villa 2012: 254) oder 
aber die Individuen als für „die Stabilität der sozialen Ordnung gefährliche“ 
(Villa 2012: 254) imaginiert werden, wird auch das Verhältnis von modernem 
Staat und modernem Subjekt zumeist auseinandergelegt und diese in einer Rhe-
torik der Gefahr und Bedrohung antagonistisch gegenüber gestellt. So galt den 
Vertragstheoretikern das Subjekt mit seinen naturgegebenen Leidenschaften 
und Eigenschaften seit jeher als Gefahr für das Zusammenleben, weshalb die 
Unterwerfung aller unter den modernen Staat als einzig legitime Form des Zu-
sammenlebens vorgeführt wurde. Auf der anderen Seite hat die Figur des durch 
den Zugriff des Staates in seiner ‚natürlichen‘ Freiheit und Souveränität ge-
fährdeten modernen Subjekts die gesamte liberale politische Theorie geprägt. 
In beiden Szenarien erscheinen Staat und Subjekte als einander gegenüberste-
hende Pole: das Subjekt als vorstaatlich und der moderne Staat als von den all-
täglichen Praxen der Subjekte unabhängig.  

Den Gebrauchswert des Anliegens, klassische Gegenüberstellungen auf-
zubrechen, zeigt Villa in ihrem Beitrag überzeugend auf. Diesem Anspruch 
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folgend möchte ich darlegen, wie der Ansatz, die in den Sozialwissenschaften 
immer noch klassische Gegenüberstellung von Gesellschaft/Staat/Struktur 
und Individuum/Subjekt/Handlung zu de(kon)struieren, auch in der politi-
schen Theorie zu neuen Einsichten führt, wobei ich mich auf das Spannungs-
verhältnis zwischen Staat und Subjekt konzentrieren werde. Ich werde aus 
einer queer-theoretischen gouvernementalitätstheoretischen Perspektive ar-
gumentieren, dass der moderne Staat und das moderne Subjekt keineswegs 
als sich gegenüberstehende monolithische Pole zu denken sind. Vielmehr 
möchte ich aufzeigen, dass das Verhältnis von modernem Staat und moder-
nem Subjekt ko-konstitutiv ist und dass in diesem Verhältnis Geschlecht und 
vergeschlechtlichten Körpern eine zentrale Rolle zukommt. Der erste Teil des 
vorliegenden Textes kann somit als Analogie zu Villas Beitrag für die politi-
sche Theorie gelesen werden und ist dem Umstand geschuldet, dass ich die 
prinzipielle Denkrichtung ihres Aufsatzes – das Aufbrechen tradierter Ge-
genüberstellungen und das Ins-Zentrum-Rücken von gesellschaftlichen Pra-
xen, Subjekten und Körpern – teile. Anschließend werde ich theoretische Dif-
ferenzen zu Villas Ansatz darlegen. Diese sind vor allem machttheoretischer 
Art und führen – trotz geteilter prinzipieller Prämissen – zu unterschiedlichen 
Konzeptionen und Begründungen des Verhältnisses von Subjekten und 
Macht und Diskursen und Körpern. Abschließen werde ich mit politischen 
Schlussfolgerungen.   

Der moderne Staat und das ‚freie‘, ‚souveräne‘ Subjekt 

Im Gegensatz zum Kanon der politischen Theorie möchte ich im Folgenden 
das Verhältnis zwischen dem modernen Staat und dem modernen Subjekt in 
‚westlichen‘ Gesellschaften nicht als gegensätzliche Pole verstehen, sondern 
als ko-konstitutives Verhältnis denken.1 Hier bin ich in entscheidender Weise 
von Michel Foucault beeinflusst, der in seinen Gouvernementalitätsvorlesun-
gen (2004 und 2004a) vorschlägt, den modernen Staat nicht als eine Struktur 
zu begreifen, die, sobald sie einmal installiert ist, fortan gleichsam naturge-
geben existiert, sondern als Effekt von gesellschaftlichen Praxen. Damit lenkt 
Foucault die Aufmerksamkeit auf das Bedingungsgefüge, das den Staat über-
haupt erst möglich macht. Dieses beschreibt er mit dem Begriff der Gouver-
nementalität: Die Gouvernementalität ermöglicht, den Staat „in seinem tägli-
chen Funktionieren, in seiner alltäglichen Verwaltung aufrechtzuerhalten und 
zu bewahren“ (Foucault 2004: 346). Als „Prinzip und Methode der Rationali-
sierung der Regierungsausübung“ (Foucault 2004a: 436) werden mittels der 
Gouvernementalität spezifische Praktiken des Regierens und spezifische 

                                                           
1 In meiner Argumentation beziehe ich mich im Folgenden auf Ludwig 2011 
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Formen staatlicher Machtausübung erst möglich. Kurz: Der Staat, wie er sich 
zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Territorium darstellt, ist das 
Ergebnis gesellschaftlicher Praxis. Allerdings stellt die Gouvernementalität 
keine abstrakte Rationalität dar, die aus sich heraus den Staat hervor bringen 
kann. Vielmehr sind es die alltäglichen Praxen der Subjekte, in denen die 
Gouvernementalität als Orientierung stiftendes Gefüge übersetzt, umgesetzt 
und eingearbeitet wird: Erst wenn der Staat „in das Feld der Praxis und des 
Denkens der Menschen“ (Foucault 2004a: 436) eintritt, konstituiert sich eine 
historisch spezifische Form des Staates. „Der Staat kann nicht vom Ensemble 
der Praktiken getrennt werden, die tatsächlich bewirkt haben, daß der Staat 
eine Art und Weise des Regierens, eine Handlungsweise und ebenso eine Art 
und Weise des Zur-Regierung-in-Beziehung-Stehens geworden ist“ (Foucault 
2004: 400). Deshalb folgert Foucault, dass das, was zu einer historisch-
spezifischen Zeit in einem bestimmten Territorium als Staat gilt, als Pendant 
auch eine bestimmte Form der Subjektivität voraussetzt. Foucault zeigt dies 
auf, indem er deutlich macht, wie sich der moderne, liberale Staat peu á peu 
ab dem 19. Jahrhundert nur in dem Maße herausbilden kann, wie auch die 
Subjekte anfangen, sich als liberale und moderne zu begreifen. Damit rückt 
Foucault nicht nur gesellschaftliche Praxen als Bedingung für Institutionen 
und Strukturen (wie dem modernen, westlichen Staat) ins Zentrum, sondern 
macht darüber hinaus deutlich, dass der moderne Staat und das moderne Sub-
jekt in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen: Der Staat setzt 
alltägliche Praxen der Subjekte ebenso voraus wie die Subjekte in ihrem Sub-
jekt-Sein nicht unabhängig von staatlicher Macht sind.  

In seinen Gouvernementalitätsvorlesungen arbeitet Foucault nun heraus, 
wie sich ab dem 19. Jahrhundert mit der liberalen Gouvernementalität einer-
seits der liberale, moderne Staat und andererseits das moderne Subjekt 
durchzusetzen beginnt. Als ein wichtiges Charakteristikum des modernen 
Staates stellt Foucault heraus, dass Macht im modernen, westlichen Staat bis 
in die Gegenwart nicht nur über Recht, Zwang und Gewalt, sondern auch 
über Regieren ausgeübt wird. Damit bezeichnet Foucault eine Form staatli-
cher Machtausübung, die er als „Führung der Führungen“ (Foucault 2004) 
begreift, da diese ihre Wirkmächtigkeit dadurch erlangt, dass der Staat die 
Subjekte zu bestimmten Verhaltensweisen und sozialen Praxen leitet. Staatli-
che Machtausübung im Modus des Regierens bedeutet mithin auch, dass die 
Subjekte über Selbsttechnologien staatliche Macht in ihren Lebensweisen 
und alltäglichen Praxen auf sich selbst beziehen.  

Zentral an dem Konstrukt des liberalen, modernen Subjekts ist, dass die-
ses als freies und souveränes gilt. Auch diese Figur bildet sich ab dem 19. 
Jahrhundert heraus und stellt das bis in die Gegenwart wirkmächtige Pendant 
moderner, staatlicher Macht dar. Das ‚freie und souveräne Subjekt‘ stellt 
mithin eine Schlüsselfigur in der modernen Gouvernementalität dar, die zu-
gleich das moderne Subjekt als auch den modernen Staat möglich macht und 
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beide miteinander verbindet: Freiheit und Souveränität ermöglichen eine be-
stimmte Form des Subjekt-Seins (frei und souverän) als auch eine bestimmte 
Form staatlicher Machtausübung, die die Subjekte unter Achtung ‚ihrer‘ 
Freiheit und Souveränität regiert. Freiheit und Souveränität sind sowohl Ef-
fekt als auch Voraussetzung der modernen, liberalen Gouvernementalität, da 
sie die Form staatlicher Machtausübung ermöglichen und bedingen, die Fou-
cault als Regierung bezeichnet hat. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Subjekte staatliche Macht (auch) in Selbsttechnologien transformieren und 
damit als ‚freie‘ und ‚souveräne‘ Subjekte Macht auch auf sich selbst aus-
üben. Denn staatliche Macht im Modus des Regierens operiert gerade dar-
über, „daß die Freiheit oder bestimmte Formen der Freiheit wirklich geachtet 
werden“ (Foucault 2004: 506). Freiheit und Souveränität sind mithin Technik 
und Instrument der gouvernementalen Machtausübung. Foucault liest die Fi-
gur des ‚freien‘ und ‚souveränen‘ Subjekts daher als eine Figur, die staatliche 
Machtausübung des Regierens und Selbstregierens erlaubt.  

Staat und Körper aus politiktheoretischer Perspektive 

Für diese historische Konstruktion des ‚freien‘ und ‚souveränen‘ Subjekts, 
die die Staats- mit der Subjektformation verbindet, ist ein spezifisches 
Selbstverhältnis des Subjekts zu ihrem/seinem Körper entscheidend. Mit der 
Moderne wird der Körper als ‚eigener‘ zur „grundlegendsten Form des Ei-
gentums“, wie Philipp Sarasin (2001: 76, s.a. Foucault 1977, Lorey 2007a, 
MacPherson 1973) aufgezeigt hat. Diese Konstruktion des Körpers als Besitz 
des modernen Subjekts stellt die Voraussetzung dafür dar, dass dieses zu ei-
nem ‚freien‘ und ‚souveränen‘ werden kann: Denn erst über die rationale 
Selbstführung des ‚eigenen Körpers‘ wird das moderne Subjekt zu einem 
freien und souveränen. Einen ‚eigenen Körper‘ zu haben, dessen Beherr-
schung zu ‚Souveränität‘ und ‚Freiheit‘ führt, wird die diskursive Vorausset-
zung dafür, dass über die ‚Freiheit‘ und ‚Souveränität‘ der Subjekte Regieren 
als Modus der Machtausübung des modernen Staates mit Selbsttechnologien 
verbunden werden kann. Damit rückt der Körper als notwendige diskursive 
Voraussetzung liberaler staatlicher Machtausübung ins Zentrum der liberalen 
Gouvernementalität und mithin des ko-konstitutiven Verhältnisses von mo-
dernem Subjekt und Staat.  

Wie aber wird der moderne Körper zum ‚eigenen Körper‘? Diese Frage 
lässt Foucault in den Gouvernementalitätsvorlesungen weitgehend unbe-
antwortet. Hier erweist sich ein Rekurs auf ein dekonstruktivistisches Ver-
ständnis des Körpers als hilfreich. Denn wenn ‚der Körper‘ nicht als natur-
gegeben begriffen wird, sondern als Effekt von Macht, dann kann auch ge-
fragt werden, wie ‚der Körper‘ in modernen, westlichen Gesellschaften 
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überhaupt zu einem ‚eigenen Körper‘ und zu einem Besitz werden kann. 
Hierfür erachte ich eine Verbindung von Foucaults Gouvernementalitäts-
vorlesungen und Judith Butlers Arbeiten zu Geschlecht als weiterführend, 
denn Butler zeigt gerade auf, wie durch die Vergeschlechtlichung des Sub-
jekts der Körper erst zu einem ‚eigenen‘ wird, den das moderne Subjekt be-
sitzt (Butler 1991: 1995).  

Butler begreift Geschlecht als diskursive Konstruktion, die innerhalb ei-
ner heterosexuellen Matrix hervorgebracht wird. Dass ein Subjekt also weib-
lich oder männlich ‚ist‘, ist nach Butler nicht aus einem naturgegebenen Kör-
per ableitbar, sondern vielmehr Effekt einer Materialisierung des diskursiven 
Konstrukts Geschlecht. In unzähligen performativen Praxen zitiert das Sub-
jekt dieses Konstrukt, sodass es sich in einem weiblichen oder männlichen 
Körper materialisiert. Butlers Argumentation liegt die Prämisse zugrunde, 
dass es keine Zugänglichkeit zum Körper jenseits von kulturellen und gesell-
schaftlichen Bezeichnungspraxen und Wahrnehmungsschemata gibt. Der 
Körper kann nur im Symbolischen gekennzeichnet werden, nur dadurch kön-
nen wir Körper wahrnehmen und in diesen leben (Butler 1991: 147ff.). Vor 
diesem Hintergrund geht es Butler darum, zu zeigen, wie durch macht- und 
auch gewaltvolle Diskurse Körper erst zu dem werden, wie wir sie alltäglich 
wahrnehmen: als entweder weiblich oder männlich. Diesen Diskursen liegt 
eine heteronormative Logik zugrunde, nach der die Übernahme einer kohä-
renten ‚Geschlechtsidentität‘, die ausschließlich weiblich oder männlich sein 
kann, Voraussetzung ist, um als intelligibles Subjekt anerkannt werden zu 
können. Butler schlägt damit vor, Geschlecht als diskursives Konstrukt zu 
begreifen, das einer heteronormativen Logik folgt und demzufolge Subjekte 
erst über einen weiblichen oder männlichen Körper zu Subjekten werden. 
Butler führt mithin Heterosexualität als strukturierende Kraft in der Konstitu-
tion von Subjekten und Körpern vor. An dieser Stelle geht es ihr also nicht 
um Heterosexualität als Begehren, sondern als Logik, über die bestimmte 
(sprich: weibliche oder männliche) Subjekte hervorgebracht werden. Die Un-
terwerfung unter diese heteronormative Logik in der Subjektkonstitution 
stellt in heteronormativ verfassten Gesellschaften eine zentrale sine qua non 
für alle Subjekte dar.  

Butler argumentiert, dass in den Prozessen der Materialisierung von Ge-
schlecht nicht nur bestimmte Körperteile wie Vagina, Brüste, Penis zum Sig-
nifikant für einen vergeschlechtlichten Körper werden, sondern dass dabei 
überhaupt das Phantasma eines ‚eigenen Körpers‘ entsteht. Denn in den per-
formativen Praxen, in denen die diskursive Konstruktion Geschlecht zitiert 
wird, konstituiert sich zugleich eine „Metaphysik der Substanz“ (Butler 1991: 
49) eines wahrhaftigen, naturgegebenen, eigenen Körpers. In den performati-
ven Praxen der Materialisierung von Geschlecht wird Geschlecht zu einem 
inneren Kern, wodurch ein vergeschlechtlichter Körper als eigentlicher und 
eigener entsteht. Die Natürlichkeit des zweigeschlechtlichen Körpers ist Ef-
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fekt der Materialisierung der, wie Butler schreibt, über die Norm ‚Geschlecht‘ 
vermittelten heterosexuellen Matrix (vgl. Butler 1991: 49ff.). 

Vor diesem Hintergrund kann aus einer dekonstruktivistischen, queer-
theoretischen Perspektive die Dekonstruktion der Gegenüberstellung von 
modernem Staat und modernem Subjekt weiter vorangetrieben werden: Wird 
Geschlecht nicht als naturgegeben gefasst, kann die Materialisierung von 
dem Konstrukt Geschlecht in einem weiblichen oder männlichen Körper als 
entscheidendes Element sichtbar gemacht werden, über den der Körper zum 
‚eigenen‘ und damit regierbar wird. Erst die Konstruktion eines verge-
schlechtlichten, kohärenten, ‚eigenen‘ Körpers ermöglicht somit eine spezifi-
sche Form moderner Machtausübung, wie sie Regieren bedeutet. Die Vor-
stellung eines inneren, eigentlichen, vergeschlechtlichten Kerns, über den 
Menschen ihren Körper wahrnehmen, wird zu einem der grundlegenden 
Elemente der liberalen Gouvernementalität, die die Subjekte als ‚freie‘ und 
‚souveräne‘ regiert. Die liberale Gouvernementalität adressiert die Subjekte 
daher immer als geschlechtliche. 

Zugleich sind in dieser modernen Konstruktion des Körper- und Selbst-
verhältnisses als ein Besitzverhältnis, das zur Wurzel von Freiheit und Sou-
veränität des Subjekts wird, von Anfang an klassenspezifische, ethnisieren-
de/rassisierende und vergeschlechtlichende Dynamiken eingelagert. Die 
Konstruktion des souveränen Subjekts, das qua vernunftgeleiteter Selbstbe-
herrschung zu diesem wird, wird von Beginn an als bürgerlich, weiß und 
männlich imaginiert. So wurde die zugeschriebene ,mangelnde Fähigkeit‘ al-
ler nicht-europäischer Menschen nicht nur zur Legitimation der weißen Vor-
machtstellung herangezogen. Darüber hinaus wurde dieses Konstrukt des 
souveränen, vernunftbegabten Subjekts von Mitte des 19. Jahrhunderts bis in 
die Mitte des 20. Jahrhunderts mit der Vorstellung verwoben, dass dieses 
Subjekt als einziges zu Zivilisation und Kultur fähig sei. Dadurch wurde eine 
Begründungsfigur für rassifizierende Abgrenzungen ermöglicht, die zur Si-
cherung des weißen Dominanzanspruchs gegenüber allem, was als ,nicht-
westlich‘ galt, eingesetzt werden konnte. Die Klassenspezifik ist in dem Pa-
radox begründet, dass einerseits zwar mit der Verbreitung des Kapitalismus 
die Lohnarbeitenden ebenso wie die bürgerliche Klasse als in Besitz ihres 
Körpers begriffen wurden. Dass die Lohnarbeitenden – anders als Leibeigene 
– über ihren Körper ,frei‘ verfügen können, ist schließlich die Voraussetzung 
dafür, dass sie ihre Arbeitskraft verkaufen können (Foucault 2004a: 97). Zu-
gleich aber setzte sich die bürgerliche Klasse durch die Konstruktion, dass 
die Lohnarbeitenden kein oder nur in mangelhafter Form ein souveränes und 
zivilisiertes Verhältnis zu ihren Körpern aufbauen können, von dieser ab. 
Schließlich wird auch die moderne Konstruktion von Weiblichkeit durch die 
Abweichung von dem konstruierten Ideal des souveränen männlichen Selbst-
verhältnisses konstruiert. Weibliche Subjekte stehen nicht in gleichem Maße 
in einem Besitzverhältnis wie männliche, denn für das moderne Bild von 
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Weiblichkeit ist entscheidend, dass diese gerade durch die Unterlegenheit in 
der Fähigkeit, qua Vernunft ein souveränes Verhältnis zu dem Körper zu 
entwickeln, geformt wird: Frauen besitzen zwar ebenso ihren Körper, zu-
gleich aber wird das weibliche Subjekt auch von diesem ‚besessen‘. Die Sou-
veränität von weiblichen Subjekten wird daher in der modernen Konzeption 
der Geschlechter beständig durch diese zweite Dynamik flankiert und be-
droht. Während sich das männliche souveräne Subjekt über ein Selbstver-
hältnis konstituiert, das auf der Selbstbeherrschung des (dabei ebenso konsti-
tuierten) Körpers beruht, setzt die Konstitution des weiblichen Subjekts zwar 
auch ein Selbstverhältnis, das durch Beherrschung gekennzeichnet ist, vor-
aus, zugleich ist dieses aber „auf einer Achse gradueller Unterschiede auf der 
Seite geringerer Vollkommenheit platziert“ (Maihofer 1995: 134). Diese 
mangelnde Fähigkeit, ein (männliches) souveränes Verhältnis zu dem Körper 
aufzubauen, wurde zu einer der zentralen Begründungen für die Ungleichheit 
und Hierarchisierung der Geschlechter (Laqueur 1996, Lorey 2007). Zugleich 
wird hierin auch die Verschränkung von Geschlecht, Klasse und ,race‘ deut-
lich, da die Fähigkeit, ein souveränes Verhältnis zu ihren Körpern aufzubau-
en, den proletarischen oder nicht-weißen Frauen noch weniger zugeschrieben 
wurde als den bürgerlichen (Duden 1991).  

Freilich ändern sich sowohl der Staat und die Gouvernementalität als 
auch Vorstellungen des Subjekts und Geschlechts und das Zusammenspiel 
zwischen diesen historisch. Im zweiten Band der „Geschichte der Gouverne-
mentalität” (Foucault 2004a) zeigt Foucault Transformationen der liberalen 
zur neoliberalen Gouvernementalität auf, die – so haben Sozialwissenschaft-
ler_innen im Anschluss an Foucaults Vorlesungen aufzeigt – gegenwärtig als 
hegemonial in Deutschland gesehen werden kann (u.a. Bröckling/Kras-
mann/Lemke 2000, Pieper/Rodriguez 2003). Da in diesem Text nicht eine 
gegenwartsbezogene Analyse der Gouvernementalität im Zentrum steht, son-
dern es mir um das prinzipielle ko-konstitutive Verhältnis zwischen moder-
nem, westlichen Staat und modernem, vergeschlechtlichten Subjekt geht, ge-
he ich hier nicht näher auf diese historischen Entwicklungen ein. An anderer 
Stelle habe ich ausführlich dargelegt, dass sich zwar mit der neoliberalen 
Gouvernementalität der Staat und die Regierungsweisen von Subjekt und Ge-
schlecht verändern, dass jedoch der ko-konstitutive Zusammenhang zwischen 
diesen erhalten bleibt. Mit der neoliberalen ‚Flexibilisierung‘ des Staates kor-
reliert eine Flexibilisierung der Regierungsweisen von Subjekten und der he-
gemonialen Konstruktion von Geschlecht; es sind jedoch gerade diese Flexi-
bilisierungen, die das machtvolle Zusammenspiel von Staat und verge-
schlechtlichter Subjektkonstitution auch unter neoliberalen Vorzeichen wei-
terhin ermöglichen (vgl. ausführlich dazu Ludwig 2011).  
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Körperpolitiken 

In Analogie zu Villas Ansatz, ‚klassische‘ soziologische Gegenüberstellun-
gen zu kritisieren, habe ich bislang deutlich gemacht, wie auch eine der fun-
damentalsten Gegenüberstellungen der politischen Theorie von modernem 
Staat und modernen Subjekten dekonstruiert werden kann. Darüber hinaus 
kann sichtbar gemacht werden, dass Geschlecht im Bedingungsgefüge des 
ko-konstitutiven Verhältnisses von Staat und Subjekt eine fundamentale Rol-
le spielt. Dies ist insbesondere aus einer queer-theoretischen Perspektive 
möglich, die binär vergeschlechtlichte Subjekte und Körper als Materialisie-
rung von Macht begreift. Auf diese Weise ist Geschlecht mithin spezifisch 
strukturierend für Staat und Subjekte in modernen, ‚westlichen‘ Gesellschaf-
ten. In der vorangegangenen Argumentation wurde deutlich, dass gesell-
schaftliche Praxen sowohl die Basis für die Staatsformation als auch für die 
Konstitution eines bestimmten Subjekt-‚Seins‘ sind. Auch in der politischen 
Theorie führt die Hinwendung zu Praxen, die Villa für die Kultursoziologie 
in ihrer Bedeutung aufgezeigt hat, mithin zu neuen Einsichten. Ebenso wurde 
die maßgebliche Rolle des Körpers und der Verkörperung von diskursiven 
Regulativen (wie Geschlecht) in den Praxen hervorgehoben. Soweit also die 
Parallelen zwischen Villas Vorhaben und meinen Ansprüchen. Die Differen-
zen liegen – wie so oft – im Detail. Auf diese möchte ich im Weiteren genau-
er eingehen.  

„Praxis“, so schreibt Villa, „also das lebensweltliche Handeln, bezieht 
sich notwendigerweise auf diskursive Codes, sie ist durch diese konstituiert – 
doch variiert sie dabei diese Codes unweigerlich und erzeugt damit immer 
auch neue Codes“ (Villa 2012: 59). Damit will Villa verdeutlichen, dass 
Macht und Diskurse nicht in determinierender Weise auf Subjekte und deren 
Praxen wirken. Vielmehr konstatiert sie: „Die Lebendigkeit des Tuns fordert 
die Ordnung der Diskurse immer heraus“ (ebd. S. 61). Wenngleich ich Villa 
darin zustimme, dass es zu einfach wäre, das Verhältnis von Diskursen und 
Praxen deterministisch zu denken, so begründe ich dies anders als sie. Denn 
die Frage, woher der „Eigensinn“ (ebd.) der Praxen kommt, beantwortet Villa 
letztlich mit der „somatischen Dimension von Praxis“ (ebd.). Anders als Villa 
denke ich jedoch nicht, dass die Differenz zwischen diskursiven Nor-
men/Rationalitäten und Praxen mit den Körpern und körperlichen Praxen zu 
begründen sind.  

Aus einer radikal dekonstruktivistischen Perspektive auf Körper, die ich 
hier einnehme, bleibt offen, woher das somatische Potential kommen soll. 
Diese Perspektive hat Butler für den „vergeschlechtlichten Körper“ deutlich 
gemacht:  

„Wenn also das ,Geschlecht‘ (sex) selbst eine kulturell generierte Ge-
schlechter-Kategorie (gendercategory) ist, wäre es sinnlos, die Geschlechts-
identität (gender) als kulturelle Interpretation des Geschlechts zu bestimmen. 
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Die Geschlechtsidentität darf nicht nur als kulturelle Zuschreibung von Be-
deutung an ein vorgegebenes anatomisches Geschlecht gedacht werden […]. 
Vielmehr muss dieser Begriff auch jenen Produktionsapparat bezeichnen, 
durch den die Geschlechter (sexes) selbst gestiftet werden. Demnach gehört 
die Geschlechtsidentität (gender) nicht zur Kultur wie das Geschlecht (sex) 
zur Natur. Die Geschlechtsidentität umfasst auch jene diskursiven/kulturellen 
Mittel, durch die eine ,geschlechtliche Natur‘ oder ein ,natürliches Ge-
schlecht‘ als ,vordiskursiv‘, d.h. als der Kultur vorgelagert oder als politisch 
neutrale Oberfläche, auf der sich Kultur einschreibt, hergestellt und etabliert 
wird“ (Butler 1991: 24). 

Wenn davon ausgegangen wird, dass es keine Zugänglichkeit zum Kör-
per jenseits von kulturellen und gesellschaftlichen Bezeichnungspraxen und 
Wahrnehmungsschemata gibt, kann der Körper keine hinreichende Referenz 
für einen Fluchtpunkt auf Macht sein. Denn es sind gerade macht- und ge-
waltvolle Diskurse, die ‚den Körper‘ erst zu jenem machen, als den wir ihn 
alltäglich wahrnehmen und leben. Der Ausweg aus dem Dilemma, wie sich 
das Verhältnis von Diskursen, Subjekten und Körpern in einer dekonstrukti-
vistischen und zugleich nicht-deterministischen Weise denken lässt, führt 
nach meinem Dafürhalten nicht über die „somatische Dimension der Praxen“ 
(Villa 2012: 253). Vielmehr möchte ich im Folgenden eine andere machtthe-
oretische Perspektive sowohl auf Villa als auch auf Butler, auf die Villa in ih-
rer Konzeption von Macht rekurriert, einnehmen. Villa bezieht sich in ihrer 
Argumentation auf Butler, um deren machttheoretische Konzeption von Sub-
jektkonstitution mit ihrem eigenen Fokus auf Körper zu verbinden. Was Villa 
mit Butler teilt, ist deren Begründung der Undeterminiertheit von Diskursen. 
Dies erachte ich jedoch als problematisch und – nach meiner Lesart – nicht 
kompatibel mit Villas Anspruch, Praxen ins Zentrum der Analyse zu stellen. 
Meine Kritikpunkte hierzu möchte ich im Folgenden darlegen. 

Körper und Widerständigkeit im Anschluss an Butler 

Die Frage, wie Körper und Subjekte als diskursiv hervorgebracht gelten kön-
nen und sich dennoch in diesen Konstitutionsprozessen Möglichkeitsräume 
für Widerständigkeit und Ermöglichung denken lassen, ist für Butler überaus 
entscheidend. Ich interpretiere Butlers Einführung des Begriffes der Perfor-
mativität als Verbindungsglied zwischen Macht und der Vergeschlechtli-
chung der Körper als Versuch, dieses Spannungsverhältnis zu lösen. Im An-
schluss an Jacques Derridas Begriff der Reiteration, also einer Wiederholung, 
die zugleich aber keine Kopie das Wiederholten darstellt, sondern immer 
auch Abweichungen und Bedeutungsverschiebungen enthält (Derrida 1976), 
argumentiert Butler, dass in den performativen Praxen Macht nicht kopiert 
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wird, sondern dabei ein Spalt zwischen den performativen Praxen und der 
Macht offen bleibt. Macht, respektive die heterosexuelle Matrix, ist nicht de-
terminierend, sondern es bleibt Unvorhersehbares in die Konstitutionsprozes-
se der Körper eingeschrieben. „Überdies ist das vom Subjekt handelnd Be-
wirkte zwar durch die vorgängige Wirksamkeit der Macht ermöglicht, aber 
durch sie nicht abschließend begrenzt. Die Handlungsfähigkeit übersteigt die 
sie ermöglichende Macht” (Butler 2001: 20). Die Reiteration der Norm und 
des Diskurses kann immer Bedeutungsverschiebungen und Umdeutungen be-
inhalten. In der Reiteration sieht Butler also zugleich das stabilisierende wie 
das instabilisierende Moment von Machtausübung. „[E]in Subjekt [bleibt] 
nur durch eine Wiederholung oder Reartikulation seiner selbst als Subjekt 
Subjekt […], und diese Abhängigkeit des Subjekts und seiner Kohärenz von 
der Wiederholung macht vielleicht genau die Inkohärenz des Subjekts aus, 
seine Unvollständigkeit” (Butler 2001: 95). Damit bleibt Butler aber auf hal-
bem Weg stehen: Einerseits schlägt sie vor, Macht nicht als determinierend 
wirkend zu denken – und andererseits schreibt sie gerade die Unmöglichkeit, 
die Subjekte zu determinieren, über eine sprachtheoretische Begründung der 
Wirkweise von Macht selbst zu. Damit sind es aber nicht etwa widerständige 
und widersprüchliche Praxen, die die Konstitution der Körper und Subjekte 
offen halten, sondern die sprachtheoretische Begründung, dass die Wiederho-
lung – als Reiteration – der Macht nie deren Kopie darstellt, sondern nur die 
Kopie der Kopie. Gerade in dieser sprachtheoretischen Auflösung des Di-
lemmas, die „Gleichzeitigkeit von Determinierung und Ermöglichung“ (Villa 
2012: 63) denken zu wollen, folgt Villa Butler: „Judith Butlers Überlegungen 
zu Subjektivation scheinen mir hier also besonders weiterführend. Denn mit 
diesen können einige Fallstricke der Sozialisations- oder Vergesellschaf-
tungskonzepte vermieden werden, insofern Butler auf einer Kluft insistiert, 
die zwischen Normen und Praxis, zwischen Diskurs und Körpererfahrung 
oder zwischen Subjekt und Person besteht – und zwar notwendigerweise be-
steht“ (Villa 2012: 66). Damit allerdings fällt Villa gerade hinter ihren eige-
nen Anspruch zurück, den Praxen der Subjekte gerecht zu werden. Im Fol-
genden möchte ich meine Kritik näher ausführen, indem ich auf Butlers Aus-
führungen zu Macht, Geschlecht, Körper und Widerstandsmöglichkeiten nä-
her eingehe. Diese möchte ich mit einer gouvernementalitätstheoretischen 
Perspektive auf Macht kontrastieren.   

Nach meinem Dafürhalten ist diese sprachtheoretische Verengung bei 
Butler ihrer Rezeption von Foucaults Arbeiten geschuldet, da sie sich in ihren 
geschlechtertheoretischen Arbeiten auf Foucaults Analytik der Macht vor den 
Gouvernementalitätsvorlesungen bezieht.2 Auf diese Weise denkt Butler 
Macht nicht auch als Regierungsmacht, weshalb, so meine Interpretation, es 

                                                           
2 Dies hat wohl u.a. den schlichten Grund, dass die Gouvernementalitätsvorlesungen 

erst nach Butlers geschlechtertheoretischen Arbeiten zugänglich wurden.  
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ihr auch nicht gelingt, Macht ohne Rückgriff auf eine sprachtheoretische Be-
gründung als deterministisch zu denken. Interessanterweise führt Villa gerade 
Foucaults Gouvernementalitätsbegriff als Beispiel für Theoriestränge an, die 
genau die von ihr kritisierte Reduktion des Verhältnisses von Diskurs, Sub-
jekten und Körpern vollziehen würden. Villa sieht als „Stichwort (...) hier 
‚Unterwerfung‘ “ (Villa 2012: 63). Im Gegensatz zu Villa eröffnet nach mei-
ner Lesart allerdings gerade ein gouvernementalitätstheoretisches Verständ-
nis von Macht die Möglichkeit, die Gleichzeitigkeit von unterwerfenden und 
dennoch nicht determinierenden Kräften im Verhältnis zwischen Diskurs und 
Subjekt zu erklären.  

Foucault argumentiert, dass mit der liberalen Gouvernementalität Macht 
mittels der Konstruktionen ‚Freiheit‘ und ‚Souveränität‘ ausgeübt wird. Da-
mit eröffnet ein derartiges Verständnis von Macht die Möglichkeit, subtile 
Wirkweisen von Macht mittels der Figur des ‚freien‘ und ‚souveränen‘ Sub-
jekts in modernen Gesellschaften zu fassen. Zugleich wirft eine Konzeption 
von Macht, die diese auch als über Selbsttechnologien operierend fasst, ein 
Licht auf das Verhältnis von Diskurs und Subjekt, das sowohl Unterwerfung 
als auch Ermöglichung umfasst: Mit dem Versprechen, die Subjekte als 
‚freie‘ und ‚souveräne‘ zu regieren, werden die Subjekte nicht nur einer spe-
zifischen Staats-, Gesellschafts-, und Subjektform unterworfen, zugleich wird 
damit ebenso eine Dynamik in die Welt gesetzt, die das Begehren, Kritik und 
Widerständigkeit zu formulieren und zu leben, als Teil der Subjektkonstituti-
on hervorbringt. Da Subjektkonstitution über Regieren auch Selbsttechnolo-
gien des ,freien‘ und ,souveränen‘ Subjekts einschließt, ist darin ebenso eine 
Dimension enthalten, die dem Zugriff von Regierungsweisen kritisch gege-
nübersteht, die sich aus dem Versprechen speist, ein ‚freies‘ und ‚souveränes‘ 
Subjekt zu sein. „(D)er Willen, nicht dermaßen, nicht von denen da, nicht um 
diesen Preis regiert zu werden“ (Foucault 1992: 52) ist Teil der modernen 
Subjektkonstitution, ist die Kehrseite der Konstitution des Subjekts im Rah-
men der liberalen Gouvernementalität. Damit erlaubt eine an Foucault orien-
tierte gouvernementalitätstheoretische Konzeption von Macht, das Verhältnis 
von Macht, Diskurs, Rationalität und dem modernen Subjekt nicht auf den 
Aspekt der Unterwerfung zu reduzieren, da die Anrufung der Subjekte als 
‚freie‘ und ‚souveräne‘ auch Möglichkeitsräume für widerständige Praxen 
mit sich bringt.  

Gerade weil die liberale Gouvernementalität auch über Selbsttechnolo-
gien operiert, die zwar nicht jenseits von Macht angesiedelt, aber „nichtsdes-
toweniger etwas [...], was das Subjekt selbst erfindet“ (Foucault 2005: 889), 
sind, erschöpft sich die Konstitution von Körpern und Subjekten nicht in Un-
terwerfung. Denn die Bedingungen, über die die Körper und Subjekte intelli-
gibel werden, enthalten auch Versprechen, die in emanzipatorischer Weise 
angeeignet werden können. So eröffnet die Anrufung des Subjekts als ‚freies‘ 
und ‚souveränes‘ Subjekt auch Möglichkeitsspielräume, über ,seinen‘ Körper 
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autonom bestimmen und das Verhältnis zu ,seinem‘ Körper (zumindest in ei-
nem bestimmten Rahmen) selbst gestalten zu können. 

Ein gouvernementalitätstheoretisches Verständnis kann somit jene Eng-
führung überwinden, die sich in Butlers Konzeption von der Konstruiertheit 
der Körper findet, und die Villa in ihrem Text aufgreift: Die Gleichzeitigkeit 
von Unterwerfung und Ermächtigung kann – und hierin stimme ich mit Villa 
überein – mit den Praxen der Subjekte erklärt werden, die Diskurse nie voll-
ständig kopieren, sondern diese zitieren, transferieren, sich aneignen, ver-
schieben, verstärken und/oder subvertieren. Die Begründung für diese 
„Kluft“ leite ich allerdings weder aus den Körpern noch aus der Logik der 
Reiteration ab. Vielmehr begründe ich diese mit der historisch-konkreten 
Wirkweise von Macht, die Körper und Subjekte regiert, einer Wirkweise von 
Macht, die spezifisch für moderne, abendländische Gesellschaften ist, in de-
nen Subjekte als ‚souveräne‘ und ‚freie‘ regiert werden. Diese Machtform 
„stachelt an, gibt ein, lenkt ab, erleichtert oder erschwert, erweitert oder be-
grenzt, macht mehr oder weniger wahrscheinlich, im Grenzfall nötigt oder 
verhindert sie vollständig; aber stets handelt es sich um eine Weise des Ein-
wirkens auf ein oder mehrere handelnde Subjekte, und dies, sofern sie han-
deln oder zum Handeln fähig sind. Ein Handeln auf Handlungen“ (Foucault 
2005a: 255). Die „Kluft (...), die zwischen Normen und Praxis, zwischen 
Diskurs und Körpererfahrung oder zwischen Subjekt und Person besteht – 
und zwar notwendigerweise besteht“ (Villa 2012: 66), entsteht genau in die-
sem „Handeln auf Handlungen“ (Foucault 2005a: 255). 

Fazit 

Geschlecht als diskursives Konstrukt steckt somit sowohl in alltäglichen Pra-
xen als auch in gesellschaftlichen Institutionen. Geschlecht strukturiert Kör-
perwahrnehmungen und Selbstverhältnisse ebenso wie alltägliche Praxen. 
Zugleich, und darin liegt der Clou einer queer-theoretischen Perspektive, 
werden erst durch diese alltäglichen Praxen Subjekte und eine bestimmte 
Form staatlicher Machtausübung, die Foucault als Regieren beschrieben hat, 
möglich. Geschlecht steckt somit, so das Fazit des vorliegenden Textes, so-
wohl in alltäglichen Praxen, in körperlichen Praxen, in den Selbstverhältnis-
sen der Subjekte als auch in dem Bedingungsgefüge, das den modernen Staat 
erst ermöglicht. Zugleich macht gerade ein gouvernementalitätstheoretisches 
Verständnis von Macht deutlich, dass die Vergeschlechtlichung der Körper und 
der Subjekte nicht als determinierter Vorgang, sondern vielmehr als Gleichzei-
tigkeit von Unterwerfung und Ermächtigung der Subjekte zu fassen ist.  

Was bedeutet eine derartige theoretische Perspektive aber für die Mög-
lichkeit widerständigen Handelns? Aus der hier eingenommenen queer-theo-
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retischen, gouvernementalitätstheoretischen Sicht kann diese weder von ei-
nem der Macht vorgängigen Körper noch Subjekt abgeleitet werden, sondern 
ist in den Zwischenräumen zwischen Unterwerfung und Ermächtigung zu su-
chen. Die Politisierung der Bedingungen, unter denen Körper und Subjekte 
intelligibel werden, wird somit zu einem zentralen Element in widerständigen 
Praxen. Vergeschlechtlichte Körper und Subjekte sind nicht Ausgangspunkt, 
sondern Gegenstand von Kritik. Erst diese Dekonstruktion der (verge-
schlechtlichten) Körper und Subjekte eröffnet den Raum für die Frage, wel-
che Formen von Subjekt-,Sein‘ überhaupt als lebbar gelten – und was die Be-
dingungen dafür sind, also auf welchen Verwerfungen, Ausschlüssen, Anfor-
derungen und Formen normativer Gewalt die Intelligiblität von Subjekten be-
ruht. Gerade weil die Konstitutionsprozesse intelligibler Subjekte immer 
auch Verwerfungen von nicht-intelligiblen Subjektformen benötigen, wird in 
der Konstitution intelligibler Subjekte auch eine Grenzziehung zwischen leb-
baren und nicht-lebbaren Subjektformen gezogen. Die Dekonstruktion von 
binär vergeschlechtlichten Körpern und Subjekten als Effekt von Macht stellt 
daher die Frage, was überhaupt als ‚reales‘ Leben und wer überhaupt unter 
welchen Bedingungen als Subjekt gilt, ins Zentrum politischer Kritik und 
Kämpfe. Ein derartiges Politikverständnis verweist somit – und entgegen der 
ihm oft entgegengebrachten Kritik der Entpolitisierung – gerade gespeist 
durch einen „systematischen Skeptizismus hinsichtlich anthropologischer 
Universalien“ (Foucault 1994: 701) auf die gesellschaftliche Bedingtheit un-
seres Subjekt-‚Seins‘ und die Bedingungen, die wir und unsere Körper durch-
laufen (müssen), um ein ‚Ich‘ zu werden – und wie dadurch gesellschaftliche 
Hierarchien und Ungleichheitsverhältnisse erst ermöglicht werden.  
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