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Ausgangserfahrung:

Historisch-materialistische

Diskussionen...



...existieren weitgehend unverbunden

neben feministischen oder postkolonialen

Theorien.



Historischer Materialismus vs. 
Identitätstheorien?







Intersektionalität

+Klasse +Rasse +Geschlecht à reich weiß männlich

+Klasse +Rasse –Geschlecht à reich weiß weiblich

+Klasse –Rasse +Geschlecht à reich schwarz männlich

+Klasse –Rasse –Geschlecht à reich schwarz weiblich+Klasse –Rasse –Geschlecht à reich schwarz weiblich

- Klasse –Rasse –Geschlecht à arm schwarz weiblich

+Klasse –Rasse +Geschlecht à arm schwarz männlich

-Klasse –Rasse +Geschlecht à arm schwarz männlich

...



postkolonialepostkoloniale KritikKritik::

Gerade postkoloniale FeministInnen argumentieren, 
dass es nicht nur im Subjekt zu Überschneidungen
kommt, sondern bereits auf der Ebene der diskursiven
Konstruktion desselben.

Dies bedeutet, Identitäten nicht als Ausgangspunkt von 
Analyse zu verstehen, sondern als Ergebnis eines
historischen Prozesses der Moderne, den es zu
untersuchen gilt.



Interdependenz



SubjektfundierteSubjektfundierte

HegemonietheorieHegemonietheorie



Identitäten werden nicht als addierbare Verhältnisse im Sinne

abtrennbarer Einzelerscheinungen verstanden, sondern als in 

Wechselbeziehungen stehend und untrennbar miteinander

verknüpft. Aufgezeigt wird dies am homo oeconomicus. 



Der homo oeconomicus

Darf ich mich

vorstellen? Ich bin das 

Subjekt der

Wirtschaftstheorie!



Der homo oeconomicus

von 
wegen der
da!



Der homo oeconomicus

Das

´get

rich

quick

-Schema´



Das Andere



Das Andere



Das Andere

Die Kritik von Edward Said in seinem
epochemachenden Buch ´Orientalismus´ ist eine
grundsätzliche.

Er sieht einen ´latenten Orientalismus´ in jedem
westlichen Denken: eine binäre Trennlinie zwischen
dem ´Eigenen´ und dem ´Anderen´.



Die Konstruktion des homo oeconomicus
in der Wirtschaftstheorie

Adam Smith: 

Rationalität als weiß, männlich
und bürgerlich



Die Konstruktion des homo oeconomicus
in der Wirtschaftstheorie

Jeremy Bentham: 

Hauptbegründer des
Utilitarismus



Die Konstruktion des homo oeconomicus
in der Wirtschaftstheorie

John Stuart Mill: 

selber streng nach rationalen
Vorstellungen erzogen, 
entwickelte er ihren
universalistischen Impetus 
weiter, und trat insbesondere
für die Rechte der Frauen ein.



Die Konstruktion des homo oeconomicus
in der Wirtschaftstheorie

heute: 

� Anerkennung der Rationalität
von Frauen und Nicht-Weißenvon Frauen und Nicht-Weißen

� Ökonomischer Imperialismus
(u.a. durch Gary S. Becker) 



Die Konstruktion des homo oeconomicus
in der Wirtschaftstheorie

heute:

homo oeconomicus wird

definiert als:

� „der ausschließlich von 
wirtschaftlichen

Zweckmäßigkeits-

erwägungen geleitete
definiert als:

erwägungen geleitete

Mensch”  

� „gelegentlich
Bezeichnung des heutigen

Menschen schlechthin“



Der homo oeconomicus und das Andere

Der homo oeconomicus ist zum

hegemonialen Leitbild für alle

geworden.

Da er jedoch in Interaktion mit derDa er jedoch in Interaktion mit der

Konstruktion des weißen, 

männlichen Bürgers entstanden

ist, bleibt es für Mitglieder dieser

Identität leichter, erfolgreich zu

sein.



Die historische Konstruktion von Identitäten

´race´:

bis zur Aufklärung dominierte die 

Great Chain of Being das Denken: 

Nicht-Europäer als die 

unvollkommene Version der

Europäer



Die historische Konstruktion von Identitäten

´sex´:

bis zur Aufklärung war das Ein-bis zur Aufklärung war das Ein-

Geschlecht-Modell hegemonial: 

Frauen als die unvollkommene

Version des Mannes



Die historische Konstruktion von Identitäten

Die Entstehung des 

Nationalstaates lässt sich von der

Wirkungsweise des Rassismus

nicht trennen.

Hexenverbrennungen als Brandmale

der Neuzeit in der Entstehung des 

modernen Staates



Die historische Konstruktion von Identitäten

In der Aufklärung und mit der

Amerikanischen sowie der

Französischen Revolution 

verdichtete sich der Diskurs, verdichtete sich der Diskurs, 

wonach weder Frauen noch Nicht-

Weiße einen Körper besäßen, der

sie dazu befähigen würde, freie

und gleiche Staatsbürger(innen) zu

sein.



Die historische Konstruktion von Identitäten

Das Denken in Hautfarben kam erst

im 18. Jh. auf; schnell spitzte es

sich auf die Binarität schwarz/weiß

zu.

Aus dem Ein-Geschlecht-Modell

wurde das Zwei-Geschlechter-

Modell; Charaktereigenschaften

galten nun als Gegensätze.



Die historische Konstruktion von Identitäten

Der Bürger: 

männlich – weiß – von 

ebenmäßiger Schönheit – ruhig –

geistig und körperlich gesund –

ehrliches Gesicht – ...ehrliches Gesicht – ...



Die historische Konstruktion von Identitäten

Der Bürger: 

männlich – weiß - schön – ruhig –

geistig und körperlich gesund –

ehrliches Gesicht - ...

Aus Identitätsbeschreibungen

werden Handlungsanweisungen



Der homo oeconomicus :

Korrelat einer Gouvernementalität

Jeremy Bentham: 

Utilitarismus
undund
Panoptikum

als Grundlagen der
bürgerlichen Gesellschaft



Bentham suchte die 

Verbindung zwischen dem

homo oeconomicus und dem

homo legalis.

Der homo oeconomicus :

Korrelat einer Gouvernementalität

homo legalis.

Der bürgerliche Staat
war die Lösung.



Individualisierung + Selbstmanagement

Die liberale Regierungskunst orientiert sich am Modell

des Marktes. Grundlage ist eine ´Natürlichkeit´, die erst

selber hergestellt wird.

Grundlage ist die Begierde, zu der nicht ´Nein´, sondern

nur ´Ja´ gesagt werden darf.

Elemente sind: 

� Disziplinen

� Gefahren (Seuchen, Terror,...) 

� ´Mehr Freiheit´ durch mehr Kontrolle



Individualisierung + Selbstmanagement

Veränderungen im Neoliberalismus umfassen:

� von der Norm zur Normalität

� Survival of the fittest

� Vertiefte Unterwerfung

� Demokratisierter Panoptismus

� Humankapital wird zunehmend

eine Frage der Investition



Der homo oeconomicus:
Korrelat einer Gouvernementalität

Aus Identitätsbeschreibungen

werden Handlungsanweisungen.



class, sex, race in der Globalisierung

Der homo oeconomicus ist das 

Korrelat einer liberalen

Gouvernementalität, 

welche sich

zwischenzwischen

verschiedenen

Herrschafts-

verhältnissen herausgebildet hat, und 

welches Verhaltensmuster vorschreibt, die 

einige Identitäten begünstigt, letztlich

jedoch alle Subjekte ´unterwirft´.



class, sex, race in der Globalisierung

Es besteht eine größere
Durchlässigkeit für jene, 
welche trotz abweichender
Identität in Geschlecht oder
HautfarbeHautfarbe

weitestgehend den 
Kriterien für den
homo oeconomicus 
entsprechen können.



ABLEISM
als Maßstab



class, sex, race in der Globalisierung

Dabei kommt es zu Paradoxien
durch dieses ´neue Ein-Geschlecht-Modell´

(„I´ll never be a man as well as a man is“);

Dies gilt genauso für andere Identitäten, 
die nicht der Norm des homo oeconomicus
entsprechen.



class, sex, race in der Globalisierung

Zugleich besteht Zwiespältigkeit:

� zwischen der Möglichkeit von Karriere für Frauen 
und der Debatte „Frauen sind anders“und der Debatte „Frauen sind anders“

� zwischen der Möglichkeit von Karriere für Nicht-Weiße
und allen Formen des Rassismus

� zwischen Armen als Gleichen unter Gleichen
und der Debatte um Unterklasse.



class, sex, race in der Globalisierung

Verschiebungen von Rollenfunktionen zwischen sex, 
race und class:

Beispiel: die ´Herrin´ und die ´Magd´

So kommt es zu Prozessen, in denen Menschen
´de-classed´ und / oder ´de-gendered´ werden.



„Das bisschen Haushalt… …sagt meine Arbeitgeberin“



Der homo oeconomicus und das Andere

Der homo oeconomicus ist zum

hegemonialen Leitbild für alle

geworden.

Da er jedoch in Interaktion mit derDa er jedoch in Interaktion mit der

Konstruktion des weißen, 

männlichen Bürgers entstanden

ist, bleibt es für Mitglieder dieser

Identität leichter, erfolgreich zu

sein.



UUnnd d nnuunn:: TTHHEEOORRIIEE

„Subjektfundierte 

Hegemonietheorie“



Gender-Theorien

…und ihre Subjektverständnisse

1. Der homo oeconomicus und das Andere1. Der homo oeconomicus und das Andere

2. …und damit verbundene Konstruktionen

3. Subjektfundierte Hegemonietheorie



männlich

Patriarchat

weiblich

Männer sind rational.

Frauen sind emotional.

Rational sein ist besser.



Liberaler 

Feminismus

männlich weiblich

Männer sind rational.

Frauen auch.



weiblich

Differenz-

Feminismus

männlich

Männer sind rational.

Frauen sind emotional.

Emotional sein ist besser.



männlich
weint nicht

stark

weint

schwach

kann zuhören

=

weiblich

Postfeminismus

/ Dekonstruktivismus

/ Queertheorie

stark

kann parken



Subjekt 
Gesellschaftlicher 

Kontext

Postfeminismus

/ Dekonstruktivismus

/ Queertheorie

Kontext



Gedankenexperiment „Ich im 19.Jahrhundert in Afghanistan“



Gedankenexperiment „Ich im 19.Jahrhundert in Afghanistan“



Gedankenexperiment „Ich = ZEIT + ORT“



Gedankenexperiment „Ich = ZEIT + ORT + das REALE“



Um meine
Unterdrückung zu
verstehen, muss ich

meine Identität als Hund
hinterfragen!hinterfragen!



Louis Althusser (1918-1990)

übertrug die linguistische Theorie des Strukturalismus auf Kapitalismus

Traditioneller Marxismus

Die Herrschenden

Die Beherrschten



Louis Althusser (1918-1990)

übertrug Strukturalismus auf Kapitalismus

Strukturalismus

ÜBERBAU: die Gesellschaft

UNTERBAU: die Ökonomie Der Unterbau
determiniert
den Überbau



Louis Althusser (1918-1990)

übertrug Strukturalismus auf Kapitalismus

Strukturalismus

ÜBERBAU: die Gesellschaft

UNTERBAU: die Ökonomie Der Unterbau
determiniert
den Überbau



Hegemonietheorie

von Antonio Gramsci





Subjektfundierte Hegemonietheorie

Der Postmarxismus von Ernesto 

Laclau und Chantal Mouffe verbindet

die Hegemonietheorie Gramscis mit

dem Poststrukturalismus.



Subjektfundierte Hegemonietheorie

Sie übernehmen Gramscis Ansatz, Politik als

Artikulation zu begreifen, das heißt in der

Verbindung verschiedener Kräfteverhältnisse im

Ringen um Hegemonie. 

Poststrukturalistisch weitergedacht ergibt sich

bei ihnen Artikulation als eine Praxis, welche die 

Identität im Resultat modifiziert. Identität im Resultat modifiziert. 

Dies bedeutet, dass es im Prozess der

Artikulation zu Verschiebungen bzw. zur

Produktion von Interessen und Identitäten

kommt.



To study race is to question race. 

(Raj Patel)

Stuart Hall (postkolonial):

� die Kultur und das alltägliche Handeln

� die Zählebigkeit von Herrschaftsverhältnissen

� das shifting von Herrschaftsverhältnissen



Subjektfundierte Hegemonietheorie

Judith Butler (postfeministisch):

So wie Laclau und Mouffe versuchen, den 

Marxismus von letzten Essentialismen zu

befreien, so geht es Butler darum, im

Feminismus die Vorstellung eines

natürlichen, dem Diskurs vorgängigen

geschlechtlichen Körpers und damit einer

essentiellen Grundlage des Sexismus zu

überschreiten.

In die Analyse mit einbezogen werden

muss das „hartnäckige Verhaftetsein  

körperlicher Subjektivierung”.



Kernelemente subjektfundierter Hegemonietheorie

� Privilegien lassen sich nicht auf Vorteile durch die    

Mehrwertproduktion reduzieren.

� Das Ringen um Hegemonie findet in allen Sphären der

Gesellschaft statt.

� Subjekte und Struktur sind nicht getrennt zu denken

und verändern sich miteinander (aber: das REALE matters).

� Jede Artikulation = alles was wir tun, verändert

sowohl den materiellen Kontext als auch Identität.

� Streben nach Hegemonie impliziert stets die Abgrenzung

einer Identität zu anderen, und jedes Ringen um  

Hegemonie und Emanzipation konstruiert Identität.





Subjektfundierte Hegemonietheorie, 
beliebte Missverständnisse

Strukturen

Strukturen unterliegen immer der Kontingenz. 

Das heißt nicht, es gäbe keine strukturellen Zwänge.

Strukturen sind wie ein Haus: Nichts darin ist unveränderlich – was aber
nicht heißt, alles würde oder könnte beständig verändert werden.



















Beliebte Missverständnisse

Queerémos

Handeln mit zu analysieren bedeutet nicht, Strukturen zu übersehen.

Handeln hat aus emanzipatorischer Sicht einen hohen analytischenHandeln hat aus emanzipatorischer Sicht einen hohen analytischen
Stellenwert – weil es den einzigen Ansatzpunkt zur Veränderung darstellt.

Allerdings greift der Fokus auf die eigene Identität zu kurz!

Auch unseren gesellschaftlichen Kontext müssen wir queeren!





DANKE!


