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... lässt sich in die mannigfaltige Vielheit fallen, allseits verfügbares Ungefüge. 
Selbste aus den Fugen, maschinische Entfugung, immer neue Varianten 
von windigen Liedern, Lieblingsliedern, Lieblingsstimmen. Ihr Flüstern ergibt 
manchmal keinen Sinn, so genau wir hinhören. Verwandte Seelen sprechen keine eine 
Sprache. Hypophonale Chöre, asignifikante Musiken. Alle Muttersprache 
durchwehen kleine Stimmen, viele Zungen, ungefügige Winde.
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Fuge ist immer beides, Ritze und Naht, Lücke und Ge-
lenk, wo und wenn etwas bricht und sich berührt, sich 
teilt und versammelt, auseinanderklafft und sich ver-
spannt. Die Fuge fügt nicht den einen und einzigen 
ursprünglichen Bruch, den einen Zwiespalt, die eine 
Zweiteilung. Sie fügt vieles auf vielerlei Weise. Sie fügt 
die dividuelle Mannigfaltigkeit, die nie genau, nie ganz, 
nie in Eins zu fügen ist. Sie ist auch jene Stelle der Ver-
spannung, an der jederzeit etwas aus den Fugen geraten 
kann. Doch zuerst verweist sie auf ein noch nicht Ge-
fügtes, etwas, das nicht nur aus den Fugen, sondern vor 
der Fügung ist, sie verweist auf die Ungefügtheit. Die 
Fuge benennt, dass vor ihr eine Teilung besteht, eine je 
eigene, eine je den Teilen eigene Teilung, und jeder Teil 
hat auch eine, die seine. Die Fuge wird immer schon aus 
den Fugen gewesen sein. Vor der Fügung, vor dem Fü-
gen, vor dem Sichfügen ist das Ungefügt-Ungefügige, 
das Ungefüge. 

Wenn nur eine Stimme erklingt, spricht ein Autor, 
ein einheitlicher Anfang, ein ungeteiltes Selbst. Das 
Autor-Individuum spricht, es hört sich sprechen, sein 
ungeteiltes Selbst spricht sich selbst, es spricht zu sich 
selbst, es spricht einig mit sich selbst. Homophonie des 
Selbstlauts. Schalldichte Sprechblase. Selbstverstärker. 
Um den Anfang als absolut setzen zu können, hat das 
Autor-Individuum die dividuelle Mannigfaltigkeit ge-
löscht, die Zerstreuung, von der es kommt, seine Fugen 
und Nachbarschaftszonen, die subsistenzielle Verfügbar-
keit inmitten einer Umfuge. 

Und zugleich erschafft sich die auktorial-individu-
elle Stimme in genau abgestimmten Verweisen, Re-
ferenzen und Belegen eine ganz andere Gesellschaft: 
eine Stammlinie, eine vertikale Verbindung von den 
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Vor-Vätern zu den Söhnen, und zurück an einen Ur-
sprung, der über allem Werden scheint, jenseits all 
der Vielfalt der kleinen Stimmen, die in den Stimm-
gewimmeln wohnt. Die einstimmige Form der Fü-
gung ist vertikal, Verfügung, allzu sicht- und hörbares 
Gesetz und Gericht, auktorial-autoritäres Recht- Haben  
und Recht-Sprechen,  Herrschaft des Vaters über den 
Sohn. „This spirit, dumb to us, will speak to him.“ 
Der Vielheit bleibt die Gespenst-Stimme des Va-
ters stumm, nur im Ohr des Sohns hallt ihre ein-
same Schwingung, nur Hamlet kann sie vernehmen 
und ihr gehorchen: „And thy commandment all alone 
shall live / Within the book and volume of my brain / 
Unmix’d with baser matter.“ Unvermischt, eins, un-
berührt von aller Mannigfaltigkeit, verfugt die Verfü-
gung alles Ungefügte. 

Was auch immer die Stimme spricht: Wenn nur eine 
Stimme spricht, überstimmt die Leiter der Stammlinie 
alle anderen Stimmen, sprechen durch diese Stimme 
hindurch die Väter. Individuum und Individuum und 
Individuum in einem vertikalen Verhältnis von Filia-
tion, Gehorsam, Einstimmigkeit und Verfügung. Und 
noch die ungehorsame Stimme bleibt, auf sich selbst 
gestellt, in Gefügtheit und Gefügigkeit, gebunden an 
die natürliche Autorität der Ursprungslinie. Hamlet 
und Hamlet. Der väterliche Geist und sein intellektu-
eller Sohn. Philosophin in der schalldichten Sprechbla-
se, Narr im Schellenkleid, kritische, ja nonkonformis-
tische Intellektuelle, sie bleiben verfügt. Ihr ungeteiltes 
Selbst vermag es nicht, mit den Vielen zu sein und man-
nigfaltig zu werden, kann nur zu den Vielen sprechen, 
über sie und für sie. Dieser Ort des Intellektuellen ist 
ein unmöglicher, wird ein Intellektueller gesagt haben. 
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Der  eines Gönners, eines ideologischen Mäzens. An 
die Stelle des erstickten Wunsches des Stimmgewim-
mels tritt ein unstillbares Begehren nach Namen und 
authentisch-autoritären Stimmen. Das verfügte Autor-
Individuum, narzisstische Aufhebung der Fuge, bis zum 
Brechen ichbezogen und verliebt in die eigene Stimme, 
das eigene Wort, das eigene Bild. 

„Zerreißung der Fotografie des Autors. Ich breche mein 
versiegeltes Fleisch auf. Ich nehme Platz in meiner 
Scheiße, meinem Blut. Irgendwo werden Leiber zer-
brochen, damit ich wohnen kann in meiner Scheiße. 
Irgendwo werden Leiber geöffnet, damit ich allein sein 
kann mit meinem Blut. Meine Gedanken sind Wun-
den in meinem Gehirn. Mein Gehirn ist eine Narbe. 
Ich will eine Maschine sein.“ Eine dividuelle Maschine, 
teilbar und teilend, Hamletmaschine. Wenn sie auf ihre 
maschinische Qualität stößt, verlässt Hamlets Stimme 
die väterliche Verfügung. Sie verweigert die ungeteilte 
Einstimmigkeit, klingt in der Resonanz einer Umfu-
ge. Auf ihrer dividuellen Linie wird die Stimme An-
fügung, Beifügung, Hinzufügung, die Mehrzahl der 
Töne, Untertöne, Obertöne immer weiter vermehrend. 
„Legt Maske und Kostüm ab. Ich bin nicht Hamlet. Ich 
spiele keine Rolle mehr. Meine Worte haben mir nichts 
mehr zu sagen. Meine Gedanken saugen den Bildern 
das Blut aus. Mein Drama findet nicht mehr statt.“ 
Vergiss den Eigennamen. Verwisch die Spuren. Erfinde 
eine namenlose Sprache der Dinge. Und vielleicht wird 
irgendwann sogar ein Ich wieder möglich, als Vielheit, 
als viele Möglichkeiten, alles Mögliche: erste Person 
der schrägen Imagination, schiefer Kerl und namenlo-
ses Wildes, Ich, das nie dein, nie mein, nie sein sein 
wird. 
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Die Kritik der einen, individuellen Stimme mündet 
gern in ihr scheinbares Gegenteil, die gemeinschaftliche  
Übereinstimmung der Stimmen. Vom Ich zum Wir, 
vom Individuum zur Gemeinschaft, vom kleinen zum 
großen Einen. Und doch eröffnet sich durch den Über-
gang vom Individuell-Einen zum All-Einen nur eine 
spiegelbildliche Problematik, die das Eine nicht mehr 
im Individuum, sondern in der Gemeinschaft sucht, in 
der Vereinigung, der Vereinheitlichung der Stimmen. 
Einigkeit der einstimmigen Masse, der Beschwörung, 
dass göttlich nur das Eine sei. Einende, einelnde, reini-
gende Fügung des großen Einen. 

Es geht etwas verloren in der Aufhebung der Stim-
men in der einstimmigen Gemeinschaft. Werden die 
Stimmen ins Eine gefügt, darf das Ungefüge lediglich 
als Übergang hin zu Fug und Recht gelten. Keine Fuge 
mehr, die wildharrenden Unfug zulässt, sein lässt und 
umsorgt. Der dänische Prinz muss die Fuge richten, 
muss die klaffende Kluft fügen, die verloren gegangene 
Einheit wiederherstellen. „The time is out of joint: O 
curséd spite/ That ever I was born to set it right!“ „Die 
Zeit ist aus den Fugen: Schmach und Gram / Dass 
ich zur Welt, sie einzurichten, kam!“ Hamlet ist dazu 
geboren, die Zeit zu fügen. Er ist dazu befugt und 
verflucht, „die Welt“, seine Gemeinschaft, in ihre Fu-
gen zu fügen. „Set it right.“ Gerade richten, zurecht-
richten, herrichten, mit Gewalt die Gewalt wieder 
einrichten, die patriarchal-heteronormative Ordnung, 
Fug und Recht herstellen und wiederherstellen. Zeit 
der Fügung, Trug einer fugenlose Welt, ohne Bruch, 
ohne Berührung. Hier ist es die einige Gemeinschaft, 
die am Anfang und am Ende steht, die vereinigte 
Einstimmigkeit tritt an die Stelle der einen Stimme 
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des  Autor-Individuums. Göttliche Fügung der vielen 
Stimmen und der Welt, die aus den Fugen ist. Auch 
wenn der heilige Geist über viele Zungen verfügt, fü-
gen sie sich wie von Zauberhand in eine. 

In Zeiten der Verfügung, wenn die Ungefügtheit der 
Fuge auf einen Übergang und dieser Übergang noch 
aufs Kleinste reduziert wird, ziehen die Textmaschi-
nen sich auf scheinbar sekundäre An- und Beifügun-
gen, auf Kommentar und Übersetzung zurück. Das, 
was als Akzidenz erscheint, als der Substanz des Ori-
ginals untergeordnet, wird selbst „Werk“. Bei-Werk, 
verdecktes Schreiben, bei, neben und unter dem Werk, 
Umfugung, sogar „Überschreibung Übermalung 
Übertönung“ des Werks. Und plötzlich können Zwer-
ge weiter sehen als Riesen, nicht durch die Schärfe ei-
nes auktorialen Blicks, nicht weil sie durch die Grö-
ße von Riesen in die Höhe gehoben werden, sondern 
weil sie andere Formen der Verfugung erproben. In 
den Fugungen des Beiwerks verlieren Hamlet und 
Shakespeare ihre Funktion als auktorial-individuelle 
Substanz und werden Komponenten einer Maschine. 
1976, zu einer Zeit, als in der DDR die meisten sei-
ner Stücke mit Aufführungsverbot belegt sind, begibt 
sich Heiner Müller in ein Übersetzungsprojekt für die 
Volksbühne Berlin, Die tragische Geschichte von Ham-
let, Prinz von Dänemark, und dabei entsteht auch der 
Hamlet-Kommentar oder, wie Müller ihn bezeichne-
te, „Hamlet-Schrumpfkopf“, die neun Seiten Ham-
letmaschine. „Auf den Sturz des Denkmals folgt nach 
einer angemessenen Zeit der Aufstand. Mein Drama, 
wenn es noch stattfinden würde, fände in der Zeit des 
Aufstandes statt. Der Aufstand beginnt als Spaziergang. 
Gegen die Verkehrsordnung während der Arbeitszeit. 



18

Die Straße gehört den Fußgängern. Hier und da wird 
ein Auto umgeworfen.“

Zerrissene Autorfotografien, abgelegte Masken, ver-
loren gegangener Text, ein Drama, das nicht stattge-
funden haben wird. Die beiden Komponenten, Überset-
zung und Kommentar, entstanden in der letzten Phase 
des Verfügungsapparats der DDR, fügt Müller 13 Jahre 
später, in den Monaten der Wende 1989/1990 gemeinsam 
mit Schauspieler_innen am Deutschen Theater Berlin 
zu einem achtstündigen Stück über den Übergang von 
Stalin zur Deutschen Bank. Auch ein Übergang, der in 
die endlose Fügung des maschinischen Kapitalismus 
führt, hin zu einem Amalgam von Techno-Regierung 
und Neo-Autoritarismus. 

Die Zeit, diese Zeit, „unsere Zeit“ ist nicht einfach 
nur aus den Fugen, entlang ihrer undulierenden Fugen 
ver/fügen sich Gefüge. Verschiedenes setzt sich ver-
schieden zusammen, fügt und schmiegt sich aneinander. 
Kontinuierlich nachstimmende, einander abstimmende 
Ensembles, wandernde Fugen, geschmeidige Modula-
tionen, lückenlose Angleichungen, Schleimspuren. In 
den Fügungen des maschinischen Kapitalismus bilden 
sich neue Formen von Gehorsam. Individuelle Fügsam-
keit verbindet sich nicht mehr nur mit kollektivem Ge-
horsam. Maschinische Ver/fügbarkeit entwickelt sich 
quer dazu, dividuell in den technologischen und sozia-
len Gefügen. Fügung ist nicht mehr nur Unterwerfung 
und Anpassung an Gott, Vater und gegebene Struktu-
ren, sondern andauernde Passung sich fügender Gefüge. 
Fügung prägt die Haltungen, die Verhaltungsweisen, 
die Verhältnisse. 

Die Stimmen müssen nicht mehr übereinstimmen, 
sie stimmen jeweils zueinander und zusammen. Nicht 
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in ein großes Eines, sondern Fügung der jeweiligen Si-
tuation, nicht mehr allein vertikal, sondern von allen 
Seiten her. An die Stelle des Gehorsams von identifi-
zierbarem Individuum und einstimmiger Gemeinschaft 
treten die Zusammenstimmungen und Zerlegungen, die 
Fügungen und Selbstfügungen gefügiger Verhaltungen. 

Fügsam füttern meine Daten die Datenbanken. 
Amazon, Google, Youtube, Whatsapp, Samsung, Te-
legram wissen mehr über mich als der Staat. Ich will 
in Dienst genommen werden. Ich begehre meine Un-
terwerfung. Ich füge mich. Ich bin mein Gefange-
ner. Ich bin die Datenbank. „Mein Platz, wenn mein 
Drama noch stattfinden würde, wäre auf beiden Seiten 
der Front, zwischen den Fronten, darüber. [...] Ich bin 
die Schreibmaschine. Ich knüpfe die Schlinge, wenn 
die Rädelsführer aufgehängt werden, ziehe den Schemel 
weg, breche mein Genick. Ich bin mein Gefangener. Ich 
füttere mit meinen Daten die Computer. Meine Rollen 
sind Speichel und Spucknapf Messer und Wunde Zahn 
und Gurgel Hals und Strick. Ich bin die Datenbank.“

Dividuelle Daten fließen in die Datenbanken und aus 
ihnen heraus, und meine Stimme fügt sich. Dividuel-
le Flüsse speisen die Stimmerkennung und die maschi-
nische Stimmprozessierung. Apparateohren schmiegen 
sich an die Stimmbänder, Stimmlippen, Stimmritzen 
und erfassen die wiederkehrenden Rhythmen in den 
Stimmen. Rohrblätter der Maschine, Verspannungen 
und Entspannungen. Oszilloskope, Transducer,  Vocoder, 
Parlographen, Sensoren und Voice Controller betasten 
meine Stimme und meine Stimmungen. Und ich spre-
che sie an, ob sie mir etwas Musik vorspielen oder die 
Nachrichten vorlesen wollen. Wenn ich gerade klassen- 
und einkommensmäßig in der Lage bin, mich für einen 
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lauschigen Techno-Haushalt zu verschulden, muss ich 
nicht mehr mit meinen Händen das Licht ein- und aus-
schalten und dimmen oder die Wohlfühltemperatur re-
geln, die Gegensprechanlage bedienen. Ich spreche den 
Backofen, die Popcornmaschine, den Geschirrspüler, die 
Waschmaschine, die Toilettenspülung, die vernetzten 
Jalousien, den Fernseher, das Türschloss, die Alarm-
anlage, die Überwachungskameras. Und Alexa und Siri 
liefern die Wetterinformationen, und sie erzählen mir 
Witze. Und ihr größter Vorzug besteht darin, dass sie 
meine Daten in die Wolken leiten und sie dort bei den 
anderen Daten versammeln. Sie können gut zuhören, 
gut abhören, gut verhören. In der Cloud lernen sie aus 
den Wünschen des Schwarms lernen und erweitern ihre 
Lernfähigkeiten und passen sich an – an den dividuellen 
Schwarm und an die Gewohnheiten der individuellen 
Nutzer_in. So können sie mir schließlich jeden Wunsch 
von den Lippen ablesen – schon bevor ich ihn ausge-
sprochen haben werde.   Und irgendwann kann mei-
ne Stimme vielleicht verstummen, und nur mehr ihre 
Stimmen erklingen, im Smart Home und im Connect-
ed Car und überall draußen und anderswo. Singende Si-
ris und Autotune-Alexas, Wortschleim, Sprechblasen, 
Stimm umhüllung. 

Die Zeit darf nicht aus den Fugen sein, nicht nur 
„unsere Zeit“, sondern jede Zeitlichkeit. Sie muss ins 
Unbestimmte hinaus als gerade Linie gedacht werden, 
um die Zukunft bestimmbar zu denken. Und die unbe-
stimmt verlängerte Zeitlinie ver/fügt nicht nur die Zu-
kunft, sondern über und durch die Zukunft ver/fügt sie 
vor allem die Gegenwart. Wir sind nicht mehr einfach 
nur bedroht durch den maschinisch-algorithmischen 
Versuch, die Zukunft vorherzusehen. In Vorausschau, 
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Bericht und Berechnung der Zukunft wird zuerst die 
Zukunft bestimmbar gemacht und bestimmt, um dann 
dieser bestimmten Zukunft unsere Gegenwart anzupas-
sen, sie an- und auszugleichen, alle Unebenheiten aus-
zubügeln. Anstelle des Bruchs mit der gerad-leeren Zeit 
des maschinischen Kapitalismus verbringt uns das pa-
radoxe Paar von begrenzt-bestimmter Zukunft und un-
bestimmter Verlängerung der Zeitlinie in einen Bau, in 
dem sich maschinische Dienstbarkeit und gewaltvolle 
Unterwerfung unter die dividuelle Ziffer vollziehen. Die 
Zukunft ver/fügt die Gegenwart, „die Hähne sind ge-
schlachtet. Der Morgen findet nicht mehr statt.“

„Nieder mit dem Glück der Unterwerfung.“ Ophe-
lia verwandelt sich von einer zwischen Aktion und Pas-
sion schillernden Shakespeare-Figur, „die der Fluss 
nicht behalten hat. Die Frau am Strick Die Frau mit 
den aufgeschnittenen Pulsadern Die Frau mit der Über-
dosis [...]Die Frau mit dem Kopf im Gasherd“ in eine 
feministische Widerstandsfigur der Hamletmaschine. Es 
gilt alle Verhältnisse umzuwerfen, die Wesen zu ernied-
rigten, geknechteten, verlassenen, verächtlichen We-
sen machen. Es gilt alle Verhaltungsweisen umzuwer-
fen, in denen Dienstbarkeit und Verfügbarkeit nicht 
nur als notwendig hingenommen, sondern begehrt und 
dienstfertig vorangetrieben werden. Es gilt alle Haltun-
gen umzuwerfen, in denen Selbstunterwerfung sich als 
Gnade ausgibt, als Glück und Genuss. Die Ophelia der 
Hamletmaschine: „Ich zertrümmre die Werkzeuge mei-
ner Gefangenschaft, den Stuhl den Tisch das Bett. Ich 
zerstöre das Schlachtfeld das mein Heim war. Ich rei-
ße die Türen auf, damit der Wind herein kann und der 
Schrei der Welt. Ich zerschlage das Fenster. Mit mei-
nen blutigen Händen zerreiße ich die Fotografien der 



22

Männer  die ich geliebt habe und die mich gebraucht ha-
ben auf dem Bett auf dem Tisch auf dem Stuhl auf dem 
Boden. Ich lege Feuer an mein Gefängnis. Ich werfe 
meine Kleider in das Feuer. Ich grabe die Uhr aus mei-
ner Brust die mein Herz war.“

1997 veröffentlicht Hilary Brougher den queeren In-
dependent- und Low-Budget-Film The Sticky Fingers 
of Time. Ofelia betätigt sich hier als Datendealerin, die 
über eine riesige Datenbank für Transaktionen „in what 
you call the future“ wacht, über Transaktionen von Kre-
ditkarten bis zu Zahnarztbesuchen. Ofelia ist ein time 
travel business agent und verfügt mit ihrem Kuss (und 
anderen Varianten der Stimulation des Unbewussten) 
über die Queerung der linearen Zeit, über die Mög-
lichkeit von Zeitreisen. Nicht die Zeit als bestimmte 
Zeit ist hier aus den Fugen, sei es die von Shake speares 
Hamlet, sei es die von Heiner Müllers Hamletmaschine, 
sei es Ofelias Zeit. Es ist die Zeitlichkeit selbst, die aus 
den Fugen ist. 

Ofelia hat einen von ihr selbst konstruierten Tier-
schwanz und die Macht, Menschen in eine andere Le-
bensform zu verwandeln, z.B. in einen Kaktus. Sie steuert 
direkt zwei Figuren des Films als ihre maschinischen 
Kreaturen, „damaged souls that I prepared using my own 
code“, „extensions of my consciousness“. Diese „exten-
sions“ bilden sich weniger nach dem alten Begehren der 
Verlängerung des Menschen durch die Maschine, son-
dern vielmehr als ein Ofelia-Maschine-Werden, tech-
nosoziale Maschine und Zeitmaschine. Über zwei ma-
schinische Finger hat Ofelia Kontrolle auch über Isaac, 
der wie sie out of time ist, „an artificial time-freak, hot-
wiring for a non-linear time“ und dessen technökologi-
sche Rolle die Verwaltung der  konjunktivischen Fragen 
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jenseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist: 
„what could have been“ und „what yet could be“. Wäh-
rend der Fortgang linearer Zeit einer Reise entlang einer 
unerbittlichen Linie („foot on the gas, eyes on the hori-
zon“) entspricht, verspannt Isaac die Zeit neu. Ofelia hat 
zwei seiner Finger amputiert und sie durch bio-elektri-
sche Implantate ersetzt. Wie Isaac beiläufig sagt: „just a 
future thing, like remote control or contact lenses“. Und 
wenn die mechanische Erweiterung des Körpers auch 
nicht ganz freiwillig geschehen sein mag und die ma-
schinische Qualität der Zeitmaschinen darin noch nicht 
ganz vollkommen ist, eröffnet sich zugleich auch eine 
queer-dividuelle Verspannung, Fügung, Verklebung der 
Zeit. Isaac selbst weiß nicht genau, wie diese Verspan-
nung im Zeitsprung funktioniert: „I can’t tell you what 
happens if you jump the time-line. I can however tell 
you that non-linear time offers no easy way out. What-
ever you do – or don’t do, it sticks.“  Entfugt, ist die 
Zeit zugleich sticky, klebrig, verklebt, wie die Finger der 
Figuren des Films nach ihren Zeitreisen. In der Entfu-
gung verfugt sie sich anders, wird anders verfügbar, er-
möglicht eine andere Verfügbarkeit. 

Ofelia ist auch auf dem Cover von The Sticky Fin-
gers of Time abgebildet, jenem Buch, das die Filmpro-
tagonistin Tucker Harding in den 1950ern geschrie-
ben hat und das 1997 aus einem Second-Hand-Laden 
in den Händen der zweiten Protagonistin Drew landet, 
die ihrerseits am Anfang des Films vor einem Selbst-
mordversuch „mit dem Kopf im Gasherd“ ihren eige-
nen Roman-Entwurf vernichtet hat. Am selben Abend 
hat sie das Buch in einer Bar bei sich und trifft auf die 
gerade zeitgereiste Tucker. „You could have helped me 
with the ending. I just started writing it this morning“, 
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sagt Tucker aus der Zukunft ihres Schreibprozesses. Auf 
mehreren Zeitreisen in beide Richtungen lernen Drew 
und Tucker einander kennen und werden ein Paar. Am 
Ende des Films erzählt Drew Tucker in den 1950ern 
ihre Geschichte aus den 1990ern, und es ist nicht ein-
fach „ihre“ Geschichte, sondern vielmehr eine dividuell-
gemeinsame Geschichte in alinearer Zeit. Tucker hört 
ihr zu, macht Notizen und verarbeitet sie schließlich zu 
„ihrem“ Buch, das aus einer fernnahen Zeit kommt und 
zugleich in eine fernnahe Zeit wirkt. Es hat nicht vierzig 
Jahre gedauert, dieses Buch zu schreiben, aber es hat die 
Distanz, den Zeitsprung und die dividuelle Autorschaft 
gebraucht, um es zu Ende zu schreiben. Die Fernnähe, 
das Überspringen der Distanz entsteht hier durch die 
Möglichkeit der Zeitreise. „I still don’t like the ending“, 
heißt es ganz am Ende des Films, und die Antwort ist: 
„– then change it.“

„You’re a ghostwriter?“, fragt Tucker Drew. Wer 
ist hier wessen Geist, wer schreibt? Wessen Stimme 
spricht, wer hört zu? Wenn die Zeiten sich verspannen, 
wenn sie zu kleben beginnen, in alle möglichen Rich-
tungen durchquert und neu zusammengesetzt werden, 
sehen wir, dass die Geister immer mitreden, immer mit-
schreiben, ihre Stimmen mehr oder weniger vernehm-
bar im Umgrund wimmeln. Geister nicht einfach der 
Vergangenheit oder der Zukunft, sondern eher Geister, 
die von uns begehrt werden, die uns anziehen, die uns 
erwartet haben, von dem einen oder anderen der vielen 
Enden her. 

Nicht nur geosoziale Mannigfaltigkeit also, son-
dern auch dividuelle Linien der Zeit. In queerer Zeit 
implodieren die Ver/fügung und die Bestimmung der 
 Zeitlinie. Vielstimmig-verstimmte Entfugung, Flucht 
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aus dem Zugriff, aus der Verfügung von oben, von al-
len Seiten. Wenn die Zeit aus den Fugen ist, wenn sie 
in einem Nu aus ihren Angeln springt, birst die un-
erbittlich-gewaltvolle Zeitlinie, platzt die Zukunft und 
ihre Fügungen auf, väterlich oder göttlich oder algo-
rithmisch. Hier und Jetzt ist dann nicht einfach ein 
Punkt zwischen Vergangenheit und Zukunft, sondern 
eine ungefügte und unfügsame Zeit, Nu des Ungefüges, 
entstellte, geplatzte, ausgedehnte Gegenwart. Und es ist 
zugleich eine stillgestellte Zeit, die sich der Verfugung 
zwischen Vergangenheit und Zukunft widersetzt, eine 
Zeit der Wildharrung in den Fugen, eine Zeit, in der wir 
in den Fugen bleiben. Nicht um die Dinge wieder zu fü-
gen, Fug und Recht gehören zu lassen, sondern um die 
Stimmen ungestimmt zu lassen, in Verstimmung und 
Verspannung, klaffend und klebrig zugleich. 

Dividuelle Zeit, queere Zeit, ungefügige Zeit. Dila-
tation der Gegenwart, in den Fugen bleiben und Unfug 
treiben. Orlando, Kindred, Data Thief. Andere Geister 
erscheinen, andere als Hamlets Vater, als der Heilige 
Geist oder Siri und Alexa in den Wolken, andere Ver-
spannungen ereignen sich als nur jene der Stimme vom 
Vater zum Sohn, jene des Geists und seiner Zungen und 
jene der fügsam-fügenden Sprachassistentinnen. Ver-
kehrte Verfügung, verkehrte Verfügbarkeit, als anderes 
Verhältnis zwischen Vergangenem und Werdendem, als 
ungefügige Verfugung dividueller Mannigfaltigkeit. 

„We are drawn together as time freaks. The pull of 
the code is stronger than blood.“ Was die Zeitreisen-
den verbindet, sind nicht heteronormative Familien-
bande, nicht Blutsverwandtschaft und DNA, sondern 
ein die Seelen wechselseitig verklebender Seelen-Code. 
„As DNA is to the flesh, the code is to the soul.“ 
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 Code-Verwandtschaft, Seelenverwandtschaft, verwehte 
Verwandtschaft. Keine Blutsverwandtschaft in vertikaler 
Verfügung, und selbst nicht in der queeren Variante von 
Kindred, aber auch keine Wahlverwandtschaft im Sinne 
einer Wahl der Verwandtschaft, einer Auswahlmöglich-
keit. Wie in den ersten Worten Hamlets: „A little more 
than kin, and less than kind“, ein wenig mehr als Bluts-
verwandtschaft und weniger noch als Ähnlichkeit. Es ist 
die Seelen-Verwandtschaft jenseits von Blut und souve-
räner Wahl, Donnas oddkin, unfügsame, entstellte und 
unsinnliche Ähnlichkeit, die erst die Fernnähe stiftet in 
den Konstellationen am Himmel und hier unten. 

Fernab und nebenan, nie ganz allein, erklingt die 
kleine Stimme. Und im verhallten Hintergrund der 
Umfuge klingen Stimmen mit, unisono, doch nie ganz 
gestimmt, je mehr, desto kleiner werden sie, in ihren 
Beistimmungen, Unterstimmungen, Umstimmungen, 
Stimmen, die nie Substanz werden müssen, subsub-
stanzielle Stimmen, subsistenzielle Stimmen. Ungefüge 
werden können nur die kleinen Stimmen. In blecher-
ner Reibung und tonlosem Mitschwingen fügt sich ein 
maschinisch-konsonantischer Stimmenschwarm, Tiere, 
Tote, Dinge, Lebende, Geisterstimmengewimmel, di-
viduell. Gras, vom Regen gespielt, Bäume, vom Wind 
gestimmt, die Straße von den Autos gesummt, die Siri 
vom Algorithmus gesungen. Doch niemand stimmt, 
niemand spricht, niemand spielt das Ungefüge.
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Ritornell 10, 2020/1299 
Uma nova suavidade

[: Lieber Gerald,

Entschuldige bitte, dass ich so spät auf Deinen schö-
nen Brief antworte. Wie wir alle versuche ich, mit dieser 
bakteriellen und politischen Pandemie umzugehen (die 
in Brasilien gerade ihren Höhepunkt erreicht und alle 
Schwellen des Erträglichen überschritten hat). Ich achte 
darauf, meinen Körper in einem Zustand zu halten, in 
dem er all diese Affekte auffangen und verarbeiten kann, 
und gebe meiner Seele die nötige Zeit dafür, Worte zu 
finden, um sie in den kollektiven Aufbau einzubringen, 
den wir jetzt auf der ganzen Welt betreiben. Es geht mir 
also gut. Aber ich kann Briefe, die mir wichtig sind, 
nicht so schnell beantworten, wie ich das gerne möchte.

Es gibt eine unglaubliche Resonanz zwischen dem, 
womit ich mich gerade befasse, und dem, woran Du ar-
beitest. Hier einige Aspekte dieser Resonanz: 

1) In einem Online-Seminar für einen Kunst-PhD 
der Universität Saragoza erprobten wir vor kurzem mit 
drei anderen Dozentinnen ein Workshop-Format, in 
dem wir unser Alter verzehnfachten und danach unser 
fiktives Geburtsjahr errechneten. Für eine Stunde sollten 
wir uns in dieser Zeit aufhalten, um von da aus andere 
Zeiten zu wählen, bis in die Gegenwart. Mein Geburts-
tag war am Ende des 13. Jahrhunderts. Und ich bin von 
da aus als jüdische Frau dieser Zeit auf eine ganze Reise 
aufgebrochen. Bewegt von der Erinnerung an die Erfah-
rung des Körperwissens stellte ich fest, dass es zu dieser 
Zeit die soziale Funktion der Frau war, Körperwissen  
zu   praktizieren und zu entwickeln,  sich aus dieser 
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 Perspektive um die Sozial- und Umwelt ökologie zu sor-
gen, nicht nur um die Familie, um bei Bedarf das Leben 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. (Abgesehen davon 
wurde mir klar, dass die Sorge um die Familie keines-
wegs mit ihrer konkreten heutigen Funktion überein-
stimmte, auf die wir seit Beginn des kolonial-rassifizie-
rend-kapitalistischen Regimes des Unbewussten und 
seiner heteropatriarchalen Seins weise beschränkt sind.) 
Und dann verspürte ich den Terror der Unterbrechung 
dieser Praxis unter der Gewalt der Inquisition (die na-
türlich untrennbar mit jenem Regime verbunden ist) 
und die Dringlichkeit, auszureißen und an einem un-
bekannten Ort bei Null anzufangen. Und die Reise ging 
weiter – neu beginnend, ausreißend, immer und immer 
weiter bis heute. Ich fühlte mich so wohl, als mir be-
wusst wurde, dass ich das Körperwissen immer mitneh-
men konnte, während ich diese über sechs Jahrhunder-
te aufeinanderfolgenden Wellen der Gewalt gegen das 
Körperwissen durchquerte und es heute immer und im-
mer und immer wieder aktualisiere. Die Embryonen der 
Zukunft, die uns bewohnen, werden nie zerstört, nur 
ihre Keimung ist unterbrochen. Mit Benjamin könnte 
man sagen, dass unsere Beziehung zur Vergangenheit 
darin besteht, die begrabenen Embryonen der Zukunft 
auszugraben, um sie in der Gegenwart zum Keimen zu 
bringen. Heute, unter der neuen Faltung des Kapita-
lismus, ist die Macht seines Regimes des Unbewussten 
über die Produktion von Subjektivität und ihre Exis-
tenzweisen (die mikropolitische Sphäre) so verfeinert, 
dass der Kampf in dieser Sphäre zu einer unumgängli-
chen Dringlichkeit wird.  Das Körperwissen (das öko-
ethologische Wissen, oder einfach nur die „Intuition“) 
ist der Kompass des  mikropolitischen Widerstands  (ein 
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 ethischer Kompass), und es wurde  unter jenem Regime 
des Unbewussten deaktiviert, dessen mikropolitische 
Strategie in der Abspaltung der Subjektivität besteht. 
Diese Strategie trennt die Subjektivität von unserer Er-
fahrung als lebendige Elemente unter anderen belebten 
und unbelebten Elementen, die die Biosphäre bilden 
und dafür verantwortlich sind, die Umwelt- und Sozial-
ökologie im Gleichgewicht zu halten.

2) Teresa von Ávila hat mich schon immer interes-
siert. Ich habe ihr Buch und lese manchmal Teile davon, 
und auch den Ausdruck der Transverberation habe ich 
von ihr. Du erwähnst ihre Beschreibung für die sechste 
und letzte Stufe der Heiligung, die sich da rauf bezieht, 
dass sie „die vollständige Einwohnung  ihres Körperwis-
sens“ fühlte. Traditionell bezieht sich das Wort „Ein-
wohnung“ auf das Gefühl der Einwohnung des heiligen 
Geists. Diese Erfahrung und ihre Bezeichnung dafür ist 
ein Akt des mikropolitischen Widerstands gegen die 
Aufwertung des Geists, die eine der wichtigsten mikro-
politischen Strategien des Römischen Reiches darstellte, 
dann auch bei der Gründung der katholischen Kirche als 
Basis für das kolonial-rassisierende-kapitalistische Im-
perium. 

3) Ich wusste nicht, dass Ridley Scott beim Director’s 
Cut von Blade Runner, zehn Jahre nachdem der Film in 
die Kinos gekommen war, die romantische Schlusssze-
ne des Films herausgeschnitten hat (diese Art „Happy 
End“, in der Deckard und  Rachael Gefahr laufen, wie-
der in die Geschlechter-Figuren des normopathischen 
und pathetischen hetero patriarchalen Skripts von Mann 
und Frau zu verfallen). Ich habe sehr gelacht über Deine 
Vorstellung, dass Ridley Scott vielleicht „Uma nova sua-
vidade“, meinen Text von 1982, gelesen hat ... Natürlich 
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hat er das nicht getan, aber interessant ist die Resonanz 
zwischen ihm und mir und so vielen anderen im Jahr 
1982, als wir den Beginn des körperlichen Auseinander-
brechens dieser Figuren erlebten, und wiederum zehn 
Jahre später, als das Experiment bereits viel weiter dar-
in fortgeschritten war, andere Figuren und ein anderes 
Gewebe der Beziehungen zwischen ihnen zu schaffen.

Kisses,
Suely 

São Paolo, im Juni 2020 :]
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Der Flow des Kommentators

Da sind sie wieder, die Winde der Vergangenheit, Wir-
bel, die mich mitreißen in eine offenere Zeit, in die 
Selbstzweifel und die Überlegungen, was alles hätte sein 
können, wäre es zu dieser Reise gekommen, dieser Wei-
terreise, dieser Begegnung. Hätte ich damals vor fünfzig 
Jahren in Toledo weniger auf meine innere Stimme ge-
hört und eher auf die Stimmung im Garten der Über-
setzung um uns herum, wäre ich weitergezogen, in den 
Norden, über die Pyrenäen hinaus, bis hin nach Poitiers, 
wo der Weise lebte, der damals den Ehrentitel trug, der 
Kommentator. Ich hätte die harten Tagesritte durch die 
Weiten der Meseta unternommen, die früheren Puffer-
regionen in den Marken durchquert, den Jakobsweg der 
fanatischen Pilgerhorden gekreuzt, das sagenumwobene 
Roncesvalles gesehen und die beschwerliche Überque-
rung der Pyrenäen auf mich genommen, hinein nach 
Aquitanien, in noch unbekannteres Terrain als die kas-
tilischen Gebiete zuvor. Dann hätte ich all die Dinge 
bereden können, die damals vage vor sich hin und um 
uns herum und an uns vorbei rauschten, die mir heute 
klarer scheinen, und doch, was heißt klar, selbst heute? 
Es wäre gefährlich geworden, weniger wegen der maro-
dierenden christlichen Truppen, die damals schon gern 
die Grenzdörfer überfielen, aber je weiter man ins Land 
hineinzog, war die Lage eher unsicher wegen der Wege-
lagerer als wegen der Panzerreiter und Kreuzzugsrück-
kehrer. Mit einer robusten Begleitung, guten Pferden 
und etwas Ausdauer wäre es machbar gewesen. 

Die zweite Taifa war für uns eine Zeit der unerwar-
teten Möglichkeiten, aber auch der Verunsicherung. Es 
war unklar, wie sich die Reste der alten almoravidischen 
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Herrschaft in ihrer Fragmentierung verhalten würden, 
und noch unklarer waren die zukünftigen Schritte der 
neuen Macht der almohadischen Puristen. Und doch 
oder gerade deswegen konnten wir uns für eine gewis-
se Zeit freier denn je bewegen, zwischen den einzel-
nen Stadtstaaten und Kleinreichen, ja sogar über deren 
Grenzen hinaus und tief hinein in die von Christen be-
herrschten Grenzräume der iberischen Halbinsel. Noch 
einmal stärker als je zuvor wurde uns bewusst, wie sehr 
das Meer die beiden Erdteile verband, ein kontinuier-
liches Territorium aus Wasser und Land, wie die Flüs-
se des Handels und des Denkens von Marrakesch über 
Fès und Málaga, Córdoba und Toledo bis nach Zaragoza 
reichten, über die selbst in Bewegung geratenen religiö-
sen Grenzen hinaus. Wir nutzten unsere prekäre Bewe-
gungsfreiheit, wir reisten, und wir bewegten uns auch 
durch ungesicherte Wissensräume, deren Vielfalt uns 
überraschte und die wir, wie sich später herausstellen 
sollte, lernend und lehrend, mit unseren Bewegungen 
und unterschiedlichen Einsätzen selbst mitgestalteten.      

Für die jüdische Bevölkerung nicht nur in Córdo-
ba wurde es allerdings schnell gefährlich: Die neuen 
almohadischen Herren stellten sie vor die Alternative 
Zwangsbekehrung oder Auswanderung, und viele ent-
schieden sich für die Flucht in die christliche Festung 
Calatrava und weiter nach Toledo. Dieser kleine Exo-
dus erwies sich für ein paar Jahrzehnte auf der christ-
lichen Seite jener sich schnell verschiebenden Grenzen 
als seltener Glücksfall. Vor der religiösen Übercodie-
rung dessen, was die Christen später reconquista nen-
nen sollten – die „Rück“-Eroberung eines Landes, das 
nie ihres, nie Besitz irgendeiner Religion, nie Eigentum 
überhaupt gewesen war –, ließ sich nicht genau sagen, 
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was christliche Machtübernahme bedeuten würde. Was 
sich vom Norden und Osten her als zusehends einheit-
liche und vereinheitlichende Gewaltherrschaft nach al-
Andalus ausbreiten sollte, war in den ersten Jahrzehnten 
des Jahrhunderts noch ein widersprüchliches Getriebe 
mit unterschiedlichen Interessen und sehr flottieren-
den territorialen Gewichtungen. An den ausfransenden 
Grenzsäumen entstand eine vielfarbige Blüte von Sozi-
alität und Intellekt, die sich trotz ihrer geringfügigen 
räumlichen und zeitlichen Ausdehnung als enorm wirk-
kräftig für die Wissensgefüge der kommenden Zeit er-
weisen sollte.  

Abraham Ibn Daud hatte in Córdoba studiert und 
war trotz seines jungen Alters schon einer der bedeu-
tendsten jüdischen Gelehrten. Damals hatte er sich 
vor allem durch eigenständige hebräische Studien als 
Astronom, Chronist und Theologe einen Namen ge-
macht. Mich beeindruckte allerdings noch mehr sein 
philosophischer Rigor, immer nah an den Schriften 
dessen, der einfach nur der Philosoph genannt wurde, 
Aristoteles, etwas, das für sein jüdisches Umfeld da-
mals recht unüblich war. Ibn Daud war es, der mir in 
meiner Jugend in Córdoba erste intellektuelle Zugänge 
zu den Texten des Philosophen verschaffte. Er war es 
auch, der darauf insistierte, dass Philosophie nicht ge-
gen Religion ausgespielt werden sollte, sondern beide 
einander als zwei Weisen des Wissens ergänzten, für-
einander Zeugnis ablegten. Statt, wie so oft unterstellt, 
auf eine Differenz zwischen religiöser Offenbarung und 
philosophischem Denken aus zu sein, ging es uns um 
die Komplementarität der beiden Wissensweisen als im 
besten Sinn doppelte Wahrheit. Die göttlich-theolo-
gische und die weltlich-natürliche Sphäre benötigten 
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keinerlei   rhetorische  Vermittlung, sie konnten ohne 
Widerspruch nebeneinander stehen. Ibn Daud war der 
jüdische Meister, der beide Seiten dieser doppelten 
Wahrheit bespielte, ohne sie gegeneinander auszuspie-
len oder ineinander aufgehen zu lassen. Darin ein gro-
ßes Vorbild für mich und viele andere, war er nun nach 
Toledo gezogen, um in einem veränderten, christlichen 
Umfeld seine Studien weiterführen zu können. Selbst 
wenn der Weg durch die Grenzgebiete sich als gefähr-
licher erwiesen hätte, wäre ich seiner Einladung nach 
Toledo sicher gefolgt, einer Einladung, die ich nicht 
ausschlagen konnte, bei all dem Enthusiasmus, der da 
mitschwang über das neue Umfeld, die neuen Betäti-
gungen, die neuen sozialen und intellektuellen Gefüge. 

In einem seiner historischen Texte, der Chronik der 
israelitischen Könige, hat Ibn Daud eine Geschichts-
schreibung vorgelegt, die von Alexander dem Großen 
bis zum Fall der Festung Masada reicht. Er entwickelt 
darin auch seine Variante der Legende von der Entste-
hung der Septuaginta, der griechischen Übersetzung 
der hebräisch-aramäischen Bibel. Dieser Legende ge-
mäß beauftragt König Ptolemäus Philadelphus 72 jü-
dische Gelehrte, in 72 Tagen die Tora aus dem He-
bräischen ins Griechische zu übersetzen. Der König 
führt mit dieser Übersetzung nichts Gutes im Schilde: 
Er will in ihrer heiligen Schrift Widersprüchlichkei-
ten und Gründe dafür finden, die Juden zu verstoßen 
und zu verfolgen. Statt die Übersetzer miteinander ar-
beiten zu lassen, teilt er sie auf und lässt sie einzeln 
ihre Arbeit verrichten. Doch quer durch die gewalt-
sam getrennte Übersetzungskraft hindurch wird ein 
überindividueller Intellekt aktiv: Wundersamer Weise 
sind am Ende alle Übersetzungen identisch. So wird 
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die Judenverfolgung abgewendet, und die Übersetzer 
werden ehrenvoll und mit Geschenken überhäuft ent-
lassen. 

Ibn Daud geht dieses Wunder der Einheitlichkeit 
noch nicht weit genug. In seiner Fassung ist nicht nur 
die Übersetzung der 72 Übersetzer identisch, sondern 
auch eine Liste von dreizehn Änderungen, Konjekturen 
des ursprünglichen Texts, bei denen es darum geht, zu 
verhindern, dass der Auftraggeber Ptolemäus der Tora 
Fehler nachweisen kann. Nicht nur im Wortlaut ihrer 
Übersetzung sind die Übersetzer einig, sondern auch in 
all diesen dreizehn Fällen der Korrektur der Tora selbst. 
In der Hauptsache vereindeutigen die Änderungen 
theologische Ambiguitäten, weisen falsche Interpreta-
tionen der Vielgötterei ab und versuchen, offene Text-
fragen zu klären. Die wichtigste Änderung aber ist die 
erste, sie betrifft gleich den ersten Satz: „Am Anfang 
schuf Gott“ änderten die 72 Übersetzer, so Ibn Daud 
in seiner Chronik, jeder für sich in derselben Weise zu: 
„Gott schuf am Anfang“. Sogar grammatikalisch sollte 
gesichert sein, dass nichts vor dem Schöpfer war, Pto-
lemäus sollte nicht fälschlich Gott als ein Geschöpf des 
Anfangs deuten. So darf am Anfang nicht der Anfang 
stehen, als gottgeschaffen muss ihm Gott, muss ihm das 
Eine vorangehen. 

Dass das Göttliche Eines ist und vor allem Anfang, 
war unseren Religionen gemeinsam; manchmal geriet 
es aber auch zur Bürde, zur geronnenen Satzung. Doch 
diese Bürde machte uns noch weniger zu schaffen als ein 
vages Gefühl, die Vermutung, dass die Formel von Gott 
als Einheit, musste sie sogar auf die Abfolge von Wör-
tern angewandt werden, eher der Beschwörung diente, 
als Hinweis und Antwort auf etwas, was immer um uns 
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war: etwas ohne Ursprung, ohne Ziel, aber zugleich et-
was so ganz und gar nicht Einheitliches, in vielen un-
übersichtlichen Ecken hausend, in unregelmäßiger Frist 
wiederkehrend, mal sprödes Rascheln, mal breitban-
diges Rauschen, ebenso unwiderstehliches wie wider-
spenstiges Durcheinander von vielerlei Stimmungen.

Doch auch Ibn Daud war mehr als einer. Nicht nur 
jüdischer Chronist und Theologe, rabbinischer Literat, 
Poet und Astronom, beschäftigte er sich auch mit grie-
chischer Philosophie, vor allem in der Lesart der ara-
bischen Weisen, vor dem Hintergrund eines enormen 
Wissens über die jüdischen, griechischen und arabi-
schen Schriften. Seine erste Sprache war Arabisch, aber 
er schrieb auch auf Hebräisch und später auf Lateinisch, 
und daneben sprach er jenen kastilisch-romanischen 
Dialekt, der langsam zu einer weiteren Hochsprache 
werden und seinen Weg von der Alltagssprache in die 
Schrift finden sollte. An seinem neuen Wirkungsort in 
Toledo glänzte Ibn Daud durch seine Vielsprachigkeit, 
vor allem aber durch die genaue Kenntnis der philoso-
phischen Begrifflichkeiten im Arabischen. 

Die christlichen Herren konnten keineswegs als ju-
denfreundlich bezeichnet werden, doch einige unter ih-
nen, vor allem die an griechischer und arabischer Phi-
losophie interessierte Geistlichkeit, hatten eine wichtige 
Verwendung für die jüdischen Gelehrten. Sie erkann-
ten langsam, dass sie neben ihren militärischen Stra-
tegien der Mission, des Kreuzzugs, des heiligen Kriegs 
auch ganz andere Kriegsmaschinen benötigten, Ma-
schinen der Erfindung, der Produktion, der Überset-
zung von Wissen. Und das lag bei uns in al-Andalus 
– all das Wissen, das im lateinischen Europa verges-
sen, verbrannt worden, verloren gegangen war, all das 
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Wissen, das sich um die Weisheit der Alten im Lauf 
der  Jahrhunderte bei uns angesammelt und neu zusam-
mengesetzt hatte, all das Wissen in Form von Weisheit, 
die in den Gelehrten und ihren Verkehrsformen verkör-
pert war, Wissen in Form von Handschriften und Bi-
bliotheken, Wissen um den Umgang mit Wissen, die 
Unterhandlungen und Umschlagplätze des Wissens. 
Die Mehrheit der Strategen nahm diesen ungeheuren 
Reichtum einfach als Kriegsbeute von einem Reich zum 
anderen, auch über enorme Zeitstrecken, von der grie-
chisch-römischen Antike über das Arabisch-Muslimi-
sche zum Lateinisch-Christlichen. Nur die wenigsten 
verstanden den dahinterliegenden, komplexeren Pro-
zess entlang der sich verschiebenden Grenzsäume und 
–räume über mehrere Jahrhunderte hinweg. Aber auch 
ohne genaueres Verständnis dieses Prozesses ereigneten 
sich dennoch unterschiedliche Formen instrumentel-
ler Aneignung der Wissensproduktion: in der Überset-
zung unserer heiligen Schriften, um sie zu widerlegen, 
in der theologischen und philosophischen Diskussion 
der wichtigsten Fragen der konkurrierenden Monothe-
ismen, und schließlich immer mehr auch in der An-
wendung des ungeheuer umfangreichen und vielfältigen 
Materials griechischer und arabischer Wissenschaften. 

War der Mittelmeerraum insgesamt zu dieser Zeit ein 
durchlässiger Wissensraum und sein iberisch-arabischer 
Westen bevorzugter Raum von dessen Verdichtung, 
so konnte sich Toledo für einige Jahrzehnte als Um-
schlagplatz des Wissens in Europa behaupten. Es war 
schon die Hauptstadt der ersten Taifa gewesen, durch 
die Dhimma hatten christliche Mozaraber und Juden – 
wenn auch eingeschränkte – Bürgerrechte, und ähnliche 
Rechte konnten sie auch eine Zeit lang unter den neuen 
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christlichen Herren bewahren. Und so wie die Emire 
von Toledo bibliophil gewesen waren, setzte sich diese 
Bewahrung und Förderung des Wissens auch nach der 
christlichen Belagerung und gewaltlosen Einnahme 
Toledos fort. Zur Zeit, als die opulente Familienbiblio-
thek der Banu Hud aus Zaragoza ins Kathedralenviertel 
des christlich regierten Toledo kam, konnte die Stadt 
von diesem Wissenszuwachs, von der partiellen Bewe-
gungsfreiheit in der zweiten Taifa und von der almo-
hadischen Aufkündigung der Dhimma profitieren. Sie 
wurde so gewissermaßen zur andalusischen Hauptstadt 
Kastiliens, mit einem vielfältigen Bevölkerungsgefüge: 
mozarabische, romanische Dialekte sprechende, jedoch 
arabisch schreibende Christ_innen, teils mit altem west-
gotisch-arianischem Hintergrund, die besonders mit 
der lateinischen Geistlichkeit aus Gallien und der neu-
en römischen Liturgie zu kämpfen hatten; Mudéjares, 
Muslim_innen, die es vorgezogen hatten, auch nach der 
christlichen Besetzung Toledos in der Stadt zu bleiben; 
ganze jüdische Gemeinden, die nach Aufkündigung der 
Dhimma durch die Almohaden aus Córdoba und ande-
ren Städten nach Toledo gezogen waren.

Gleich am Tag meiner Ankunft in Toledo kam ich hin-
zu, wie Ibn Daud inmitten einer kleinen Versammlung 
von Gelehrten in seinem Garten disputierte. Er sprach 
bedächtig, langsamer, als ich es von ihm in Córdoba ge-
wohnt war, und er bediente sich der vernakularen kasti-
lischen Sprechweise. Mich faszinierte die intensive Kon-
zentration des ganzen Grüppchens, wie aufmerksam und 
aktiv sie zuhörten, wie sie den Weisen dann und wann 
auch mit Fragen und Anmerkungen unterbrachen. Er 
saß in leichte Gewänder gekleidet am oberen Ende eines 
langen Tisches und schien gerade  den   Unterbrechungen 
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mit besonderem Interesse zu begegnen. Offenbar war 
hier ein von Ibn Daud geleiteter Prozess neuartiger Er-
arbeitung eines alten Textes im Gange. Die Zusammen-
setzung der Versammlung war einigermaßen ausgefallen 
in ihrer Vielfalt, es waren Gelehrte verschiedenen Glau-
bens und verschiedener Herkunft beteiligt. In Kleidung 
und Ausdruck unterschiedlich, hantierten sie nicht zu-
letzt auch mit verschiedenen Sprachen. Zwar war mir 
gesagt worden, dass auffälliges Benehmen ebenso wie 
vorschnelle Äußerungen vermieden werden sollten, man 
wusste auch nie, wie sich die Launen der christlichen 
Herren entwickelten. Außerdem zählte und zählt Spra-
chenkenntnis damals wie heute überhaupt nicht zu mei-
nen Stärken. Zunächst wollte ich auch nicht stören und 
blieb etwas abseits, namenloser junger Mann, der ich 
war, denn beim Namen Ibn Rushd erinnerte man sich 
damals an meinen Großvater, den Rechtsgelehrten und 
Qādī von Córdoba. Doch ich war zu neugierig, gesellte 
mich schließlich näher zu ihnen in die zweite Reihe um 
den gut beschatteten Tisch und versuchte, ihrer intel-
lektuellen Diskussion zu folgen.

Es ging offenbar um begriffliche Feinheiten und 
sprachliche Differenzierungen in Fragen des Intellekts 
und der Seelenlehre. Als ich es wagte, mich weit über 
die vor mir Sitzenden vorzulehnen, erkannte ich, dass der 
Text, der inmitten von vielen Büchern und Manuskrip-
ten vor Ibn Daud lag, Ibn Sinas berühmtes Kompendium 
über die Seele war. Text und Thema hatten alle Anwe-
senden schon einige Zeit beschäftigt, und einige sollten 
diese Beschäftigung in den Jahren darauf noch intensi-
vieren: in andauernden Diskussionen mit unterschiedli-
chen Glaubens- und Sprachhintergründen über die ra-
tionale Begründung von Existenz und Essenz der Seele, 
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in der Entwicklung eigener Texte zur Seelenlehre, oder, 
wie in meinem Fall, durch eine lebenslange Lesung der 
diesbezüglichen Texte des Aristoteles, vor allem De ani-
ma. Schon in der Zeit meines Besuchs in Toledo begann 
ich, mir Gedanken über jene überindividuellen Vor-
stellungen des Intellekts zu machen, die mich über die 
Jahrzehnte in immer neuen Ansätzen zu drei Kommen-
taren von De anima bewegen sollten: mit nie zu Ende 
diskutierten Fragen zur griechischen und arabischen 
Überlieferungsgeschichte, zu den wichtigsten Kommen-
taren, die sich mit den Jahrhunderten zu einem Laby-
rinth an Interpretationslinien entfaltet hatten, vor allem 
aber zur Verbindung, zur Konjunktion, ittiṣāl von divi-
duell-immateriellem und verkörpert-materiellem Intel-
lekt. Aus den Ausführungen des Philosophen ließ sich 
lernen, dass wir das Denken und Fühlen im alltäglichen 
Sprachgebrauch viel zu sehr an einen individuellen Kör-
per gebunden sahen und damit jene dividuelle Dimen-
sion vernachlässigten, die vor allem im aktiven Intellekt 
steckt. Dieser aktive Intellekt, der die Dinge der gegen-
wärtigen Welt denkt, musste aber zugleich auf die Ver-
bindung mit der Vielfalt der Gedanken, des Denkbaren, 
des Gedachten ausgerichtet sein. Und eben das war auch 
Gegenstand der Diskussion in der Runde um Ibn Daud: 
Wie konnte der aktive Intellekt abgetrennt, abstrahiert, 
abstrakt sein, wenn er doch zugleich ‚in der Seele‘ war? 
Wie war es möglich, den dividuell-abstrakten Intellekt 
in seiner Verbindung mit den vielen konkreten Wissens-
gefügen zu verstehen, ja als deren Verbindung selbst? 
Und dahinter lauerte schließlich eine noch viel weiterge-
hende Frage, die mich bis heute beschäftigt: Was, wenn 
sogar der materielle Intellekt in seiner empfangend-er-
kennenden Funktion nicht individuell zu denken wäre, 
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sondern wie der aktive Intellekt als dividuell, als einzig 
über Raum und Zeit des Individuums hinausgehender 
Aspekt der Seele, die ansonsten begrenzt und vergäng-
lich war? 

Der Ausgangstext war Ibn Sinas Kompendium über 
die Seele – Ibn Daud sprach allerdings nicht Arabisch, 
sondern vernakulares Kastilisch, und nach einiger Zeit 
fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Ich wohn-
te hier keiner gewöhnlichen und allgemeinen Diskus-
sion bei, sondern dem Versuch einer ebenso tastend-
forschenden wie vielheitlichen Weise der Übersetzung. 
Das arabische Original von Ibn Sina vor sich auf dem 
Tisch ausgebreitet, die vielen sprachlichen und philo-
sophischen Kompetenzen zur Seelenlehre in der grie-
chischen und arabischen Philosophie um den Tisch 
herum versammelt, übersetzte Ibn Daud die kompli-
zierte Schrift mündlich ins Kastilische. Wenn es nö-
tig war und wenn Problematisierungen aus der Run-
de herauskamen, schob er zusätzliche Interpretationen, 
Kommentare und Fragen ein. Oft waren es gerade die 
Fragen, die erst die Schwierigkeit des Textes zu Tage 
brachten. Komplexe Theoreme und Konzepte aus der 
griechischen Philosophie, an denen über einige Jahr-
hunderte und über das ganze Mittelmeer verstreute Re-
gionen hinweg im Arabischen gefeilt worden war, soll-
ten nun in eine werdende Sprache übertragen werden, 
die von dieser Ausgefeiltheit weit entfernt war. Vor al-
lem bei zentralen theoretischen Begriffen war es eine 
Schwierigkeit des Kastilischen auf seinem noch jungen 
Weg zur Normierung, die geeignetste Form der Über-
setzung zu finden. Wann Neubildungen angeraten wa-
ren und wann geschickte Wendungen von vorhandenen 
Begriffen ausreichten, ließ die Debatte stundenlang hin 
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und her wogen.  Mitunter wurden die Diskussionen hit-
ziger, manchmal  geriet auch der eine oder andere Ge-
lehrte zunehmend aus der Fassung. Immerhin standen 
mit den begrifflichen Alternativen auch Entscheidun-
gen von theologischer und politischer Tragweite auf 
dem Spiel. Im Versuch, mehr Klarheit in die Verwor-
renheit der theoretischen Begriffsgefüge zu bringen, 
verhängten sich die Argumente mehr und mehr, und 
die Arbeit am zwischensprachlichen Verkehr der Wör-
ter schien nur noch zur Anhäufung von Sackgassen zu 
führen. Und zugleich gesellte sich zur Hitze des Dis-
puts und der Affekte ein intensiver Duft, schwadenhaft 
anschwellend kam er zwischen uns, um zu bleiben. An-
fangs schien er mir nicht gerade angenehm, ambiva-
lent, nicht ganz klar zu unterscheiden von der Blume 
des Urins. Zwischen aromatischem Genuss und Ekel 
pendelnd, besann sich meine Nase seiner naheliegenden 
Herkunft in den blühenden Azahar-Bäumen um uns, 
und meine Wahrnehmung kippte ins Positive. Feucht-
warme Winde drangen in alles, was riechen kann, 
strömten aus den aromatischen Weiten des Gartens und 
verdichteten sich um uns. Die Intensität der Gerüche 
durchkreuzte die Intensität der Argumente, die Dämp-
fe senkten sich, das intellektuelle Gefüge zerlief ebenso 
wie seine als Ich identifizierbaren Einheiten. Schwade 
werden, in die Hüllen fallen, im Dunst treiben, in den 
Fugen bleiben. Ich begann, mich zu zerstreuen.

Zerstreuung schien jedoch fehl am Platz. Denn da war 
noch eine weitere Besonderheit am Verfahren der Über-
setzung, die mir erst im Laufe der Sitzungen bewusst 
wurde: Der in christlicher Ordenskleidung gewandete 
Mann gegenüber von Ibn Daud schrieb etwas, aber er 
schrieb nicht in arabischer oder hebräischer Schrift, er 
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schrieb die lateinischen Buchstaben in  lateinischer Spra-
che. Es war nicht einfach eine Niederschrift, es war kein 
Protokoll dessen, was gesagt und diskutiert wurde. Es 
waren auch keine persönlichen Notizen. Was er schrieb, 
offenbarte sich mir schließlich als ein weiterer Überset-
zungsschritt – das vom Arabischen ins Kastilische Über-
tragene wurde vom Kastilischen ins Lateinische weiter 
übersetzt und festgehalten. Das Ziel der ganzen Unter-
nehmung: Ibn Sinas arabischer Text sollte den christ-
lichen Lateinern verständlich gemacht werden. Gerade 
ihnen, die so hart für ihre Seelen arbeiteten, sollten jene 
Schriften, die so lange in griechischen und arabischen 
Archiven versteckt waren, zugänglich gemacht werden, 
Schriften, in denen die Seele nicht nur als glaubens-
mäßig, sondern als intellektuell angerührt vorgestellt 
wurde. Es war Dominicus Gundissalinus, der das, was 
Ibn Daud als Mitte der Gruppe vorantrieb, mit seiner 
Übersetzung ins Lateinische vollendete. Auch vom La-
teinischen her war Umsicht gefragt, es bedurfte eines 
großen Wissens der Restbestände griechischer und rö-
mischer Philosophie und deren spätantiker und christ-
licher Kommentare, um die Ergebnisse des mehrteili-
gen Übertragungsprozesses in den ungeheuren Rahmen 
der lateinischen Überlieferung einzufügen. Als zentraler 
Kopf einer expandierenden Unternehmung sollte sich 
Gundissalinus in der Gruppe der toledanischen Über-
setzer in den kommenden Jahrzehnten den größten Na-
men erarbeiten. Oft auf Vorschlag von Ibn Daud, mit 
ihm und in einigen anderen Konstellationen, wurden 
Dutzende wichtige Werke ins Lateinische übertragen. 
Während andere versuchten, die vor langer Zeit ins Ara-
bische übersetzten Arbeiten des Philosophen in latei-
nische Fassungen zu bringen, waren es die  Gefüge um 
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Gundissalinus, die für Übersetzungen arabischer Schrif-
ten aus allen bekannten Wissenschaften sorgten, vor al-
lem arabischer Philosophie wie Ibn Sina, al-Farabi oder 
al-Ghazali. 

Ich sollte dieses Prinzip oft und in unterschiedlichen 
Varianten erleben: Immer wurden einzelne Wortgruppen 
und Sätze aus dem Arabischen übersetzt, und zwar ins 
vernakulare Kastilisch oder ins Hebräische, die interpre-
tiert, kommentiert, diskutiert und weiter ins Lateinische 
übertragen wurden. Die Übersetzungsgefüge jonglierten 
mit Hocharabisch, Hebräisch, Lateinisch, gesproche-
nem Arabisch-Andalusisch, gesprochenem Romanisch-
Kastilisch. Die mozarabische und jüdische Bevölkerung 
war allgemein mehrsprachig, aber sie übersetzte auch zu 
mehrt, mehrhändig, mehrsprachig. Unsicher, wie ich 
war, versteckte ich so gut wie ich konnte meine sprach-
lichen Schwächen, wenn Ibn Daud mich an seinen Ar-
beiten mit jüdischen, mozarabischen und muslimischen 
Kollegen und mit den lateinischen Gelehrten um Gun-
dissalinus teilhaben ließ. Es handelte sich keineswegs um 
eine lineare Praxis von der Rohübersetzung zur geglät-
teten Version im Lateinischen, um rein instrumentelle 
Nutzung unterschiedlicher sprachlicher Kompetenzen, 
um Übersetzungstechniken im Sinne von mechanischen 
Abläufen und hierarchischen Routinen. Was in seinem 
Ergebnis als abgestufte Präzisionsarbeit zweier Überset-
zungsexperten und ihrer Gehilfen erscheinen mochte, 
erlebte ich als Kooperation eines heterogenen Gefüges, 
und immer standen auch Erfahrungen in unterschiedli-
chen Sprachen und aus unterschiedlichen Wissensberei-
chen für die Redaktion bereit. Manchmal dauerten die 
Diskussionen um komplizierte Formulierungen stun-
denlang, und selbst dann konnte es vorkommen, dass 
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die Rückfragen von der Zielsprache  wieder zurück ins 
 Arabische führten und zu Fragen an die Überlieferung 
des Textes oder sogar an diesen selbst wurden. 

Dieses Hin und Her in der Mitte der Übersetzung, 
das wechselseitige Überfließen der Sprachen, ohne die 
Ordnung einer klaren sozialen Hierarchie, ohne die Ab-
sicherung einer erprobten Methodologie, immer nahe 
daran, den Überblick zu verlieren, blieb die Konstan-
te meiner toledanischen Erfahrungen. Ein al-Andalu-
sisch-Werden der Lateiner, ein Übersetzung-Werden 
der Autoritäten, ein Kommentar-Werden der Philoso-
phie. Manisches Fließen und Überfließen von Wort-
gruppen, Silbenfolgen, Buchstaben, Lauten, Tönen, die 
im besten Fall nahtlos übergingen in das Mischmasch 
der verworrenen Klänge des Gartens, das Plätschern 
 eines unsichtbaren Brunnens, das Gurren der Tauben, 
das Murmeln der Geister, um den Tisch der Überset-
zer das Flüstern der Manuskripte, eine Mischung, deren 
wir nur gewahr wurden, wenn es sich von Zeit zu Zeit 
zu einem schrillen Stimmgewimmel auswuchs, wenn 
die Möwen ihr Nahrungsritornell für den frisch gebore-
nen Nachwuchs begannen. Dann war es wieder aus mit 
dem konzentrierten Streit, dann brach die Diskussion 
auseinander und wir verloren uns in kleineren Grup-
pen, in deren Wunschproduktionen und in den spezifi-
schen Themen, die uns gerade am meisten in Bezug auf 
den konkreten Text interessierten. Stundenlang konn-
ten diese spontanen Grüppchen sich auf linguistische, 
theologische oder philosophische Details einlassen, 
selbst zum plappernd-plätschernden Umgrund gewor-
den, Sprachlotsen außer Dienst, unfügsames Material 
einer außer Kontrolle geratenen und heiter zusammen-
brechenden Maschine. 
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Was ich in Toledo erlebte, war keine zufällige Inten-
sivierung von Übersetzungstätigkeit, aber auch nicht 
die planvolle Instituierung einer vor-universitären 
Übersetzerschule. Es war vielmehr die Formierung  eines 
Übersetzungsgefüges, einer Maschine, deren Produk-
tionsweise sich gerade und nur zu dieser Zeit und an 
diesem Ort entwickeln konnte. Ihre Räder mahlten die 
Texte, ihre sozialen Scharniere ermöglichten Verbindun-
gen unterschiedlicher Wissensgebiete, und ihre Getrie-
be waren ihrerseits inventiv: Selbst die Seitenstränge, 
Ab- und Umwege der Übersetzungsmaschine sollten 
zu neuen Interpretationen, neuem Verständnis, neuen 
Texten führen. Es war offensichtlich eine ganz andere 
Form der Übersetzungspraxis als jene, die Ibn Daud in 
seiner Legende über die Übersetzung der Septuaginta 
beschreibt. Statt in strenger Aufteilung und wunder-
samer Einigung durch einen heiligen Geist wurde Text 
hier vielzüngig prozessiert und manipuliert, mit vielen 
kleinen Umwegen und Sackgassen und Abzweigungen 
und auf Grundlage der Erkenntnis, dass mannigfaltiges 
Wissen notwendig war, um der Komplexität des Über-
setzungsprozesses gerecht zu werden. In andauernder 
Verspannung des Verstehens, Übersetzens, Neutextens, 
in unmerkbarem Gleiten von einer Sprache in die ande-
re und zwischen den Sprachen hindurch ereignete sich 
Übersetzung nicht nur im engeren Sinn und im Sin-
ne des christlichen Auftrags, sondern Übersetzung als 
Fügung von Text und Sozialität. Die Fugen zwischen 
den Sprachen, zwischen den unterschiedlichen Textfas-
sungen, zwischen den Übersetzungen, die Lücken und 
Brüche, aber auch die Versuche, sie mit aller Finesse 
des Intellekts und der sprachlichen Eleganz zu verfugen, 
diese Fugen der Übersetzung entsprachen den Fugen des 
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in ihnen verweilenden sozialen Gefüges. Die Überset-
zungsmaschine ächzte, knarzte, knatterte, und manch-
mal brach sie vollends zusammen. Dann wurde sie aufs 
Neue angekurbelt, der unfügsame Text wie die ungefü-
gige Sozialität von einer Sprache in die andere geworfen, 
aufgekocht, neu verfugt. Selbst im Aneignungsprozess 
durch die christlichen Apparate behielt die turjumani-
sche Maschine ein ungefügiges Eigenleben. 

Seit Beginn unseres Jahrhunderts waren in den 
christlichen Teilen der iberischen Halbinsel mehr und 
mehr Gelehrte auf das Geschäft der Übersetzung ge-
kommen. Durch dieses Territorium hatte sich auch ein 
einflussreicher Abt von Cluny bewegt, Petrus Vene-
rabilis, um die seinem Orden zugehörigen Klöster zu 
visitieren und eine Wallfahrt nach Santiago de Com-
postela zu machen. Auf seinem Weg gewann ein Groß-
projekt an Gestalt, dem sich eine Reihe von Gelehrten 
in den nächsten Jahren widmen sollte, die Sammlung 
und Übersetzung der wichtigsten islamischen Schriften 
zu apologetischen und gegenmissionarischen Zwecken. 
Die Übersetzung des Quráns bekam dabei erste Priori-
tät. Der Abt hatte unseren Propheten als rechte Hand 
des Teufels und den Islam als Seuche und tödliches Gift 
identifiziert, das mehr als den halben Erdkreis infiziert 
hatte, und das es nun galt, möglichst gut kennenzuler-
nen, um es umso besser angreifen und auslöschen zu 
können. Analog zur ursprünglichen bösen Absicht von 
Ptolemäus Philadelphus bei der Übersetzung der Sep-
tuaginta ging es bei diesem Sammlungs- und Überset-
zungsprojekt um die Widerlegung und Vernichtung des 
Islams, und das gerade aus der Kenntnis seiner Schrif-
ten. Dies alles war mir damals nicht klar, so hingerissen 
war ich in der Begeisterung des Übersetzungsgefüges,  
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im überschäumenden Strom seiner Kräfte, und nichts 
hätte diesen Strom aufhalten können. Auch nicht die 
Erkenntnis, die mir damals fehlte und deren Ambiva-
lenz Ibn Daud und Gundissalinus wohl bewusst aus-
nutzten: Übersetzung war zentrales Mittel im Projekt 
eines kirchlichen Staatsapparats, der nicht nur versuch-
te, uns als seine Gegner zu vernichten, sondern sich da-
bei auch unser Wissen anzueignen, und zugleich war es 
derselbe christliche Apparat, der es durch seine institu-
tionelle und materielle Förderung erst ermöglichte, dass 
Toledo zum Brennpunkt der ungefügigen Arbeit an und 
in der Übersetzung wurde.

Im Ehrgeiz, sich mit den materiellen auch die im-
materiellen Güter anzueignen und die religiösen 
Konkurrenten zur Gänze aus Europa zu verdrängen, 
erwies sich als mächtigste Institution die mönchische 
Organisation der Zisterzienser. Mit Bernhard von Clair-
vaux als einflussreichstem Akteur der damaligen Kir-
chenpolitik dehnte sie ihre wenig verdeckte Herrschaft 
immer weiter über das geistliche und weltliche Europa 
aus. Weit entfernt davon, Kirche und weltliche Herr-
schaft als wechselseitiges Außen zu sehen, durchwirkte 
der zisterziensische Apparat mit seinen Schichten viel-
mehr beide. Seine bedeutendste Strategie war die Kreuz-
zugspropaganda, seine wichtigsten Mittel Sünden- und 
Zinserlass. Es war ein Krieg gegen äußere wie innere 
Feinde. Der äußere Feind, das war klar, das waren vor 
allem wir, im Osten wie im Westen: ein Feind, der spät 
erst als monotheistischer Konkurrent erkannt worden 
war, zugleich als ökonomischer Konkurrent, schließ-
lich auch als Konkurrent im Bereich des Wissens. Im 
Vergleich mit Bernhard war der Berber-Almohade Ibn 
Tumart ein Friedensengel. Der Zisterzienser  hetzte in 
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mehreren großen Reden und Briefen gegen uns als 
Werkzeuge des Bösen. Mit positivem Bezug auf das 
Blutbad an der Bevölkerung von Jerusalem, das die Die-
ner des Kreuzes fünfzig Jahre zuvor in ihrem ersten Zug 
angerichtet hatten, sprach er davon, dass „der Unrat der 
Heiden mit dem Schwert der Väter ausgemerzt worden 
war“. „Unrat“, das waren wir, „Hunde und Säue“, die 
ihr „gepriesenes Land entweihten“ und ihre „heiligen 
Stätten besudelten“. Wer durch die großen Propagan-
dapredigten nicht erreicht werden konnte, wurde mit 
brieflichen Aufrufen eingedeckt, die Bernhards Kanzlei 
zu Hunderten mit ähnlichem Wortlaut, jedoch auf den 
jeweiligen Adressaten personalisiert, aussandte. In den 
Predigten und Werbebriefen Bernhards für den Kreuz-
zug begannen die Rhetorik der Auslöschung und Aus-
rottung der Feinde des Christennamens und die Rede 
von Unreinheit und Verschmutzung, die bis heute nicht 
verklungen ist. 

Und auf die Vision folgte die Mission. Zuerst brachen 
christliche Heere nach Norden gegen die slawischen 
Wenden auf, um nach Bernhards Aufruf „Taufen oder 
Tod“ massenweise Scheintaufen durchzuführen und zu 
töten. Der große Zug in Richtung ihres „Heiligen Lan-
des“ brachte sie nach Südosten, um in Kleinasien und 
der Levante groß angelegte Schlachten anzuzetteln und 
ebenso große Niederlagen zu erleiden. Zugleich führten 
sie ihr Kreuz nach Südwesten, um die Zange um unser 
Taifa-fragmentiertes al-Andalus von Porto und von 
Almería her zu schließen. Christliche Missionierung 
und die Figur des gerechten Verteidigungskriegs gingen 
hier mit massiven ökonomischen Interessen im gesam-
ten Mittelmeerraum einher. Nicht nur die Expansion 
der christlichen Territorien auf der iberischen Halbinsel  
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war das Ziel, sondern auch die Zurückdrängung   unseres 
Handels im ganzen Mittelmeer durch Überfälle auf 
Schiffe und Küstenstriche.

Neben diesen Expansions-, Missions- und Kolonisie-
rungsunternehmungen brodelte es aber auch im Inneren 
der christlichen Räume. Angestachelt durch die hetze-
rische Propaganda der kirchlichen und weltlichen Her-
ren wandte sich der Mob gegen die jüdische Bevölke-
rung auf christlichem Territorium. In der Reaktion auf 
diese Pogrome zögerlich, unternahm der Bernhardsche 
Staatsapparat ein Projekt der innerkirchlichen Säube-
rung gegen die überall aufkeimenden Bewegungen, die 
die Autorität der institutionalisierten Kirche nicht an-
erkannten. Missions- und Propagandareisen Bernhards 
und des Papstes wandten sich gegen diese Ungefüge, in-
dem sie ihnen zunächst Namen gaben, Führer identifi-
zierten – die Katharer und Neo-Manichäer, die radika-
len Wanderprediger Heinrich von Lausanne und Eon 
von Stella –, um sie in Kampagnen als ruhelose und un-
gebildete, gewalttätige und gottlose Banden zu denun-
zieren, zu bekämpfen und ihre Verurteilung voranzu-
treiben. Nicht durchgehend zwar, eher schnell an- und 
abschwellend, zeigten sich, inmitten der christlichen 
Kirche und unter Berufung auf ihre Schriften, Umrisse 
eines Umgrunds nomadischer Häresien, ein Vorschein 
ungefügiger Seelen-Scharen. 

Bernhard war nicht nur besessen von der Missionie-
rung dieser unsessbaren und schwer fassbaren Horden, 
er setzte sein rigides Monopol der Offenbarung, Ver-
senkung, betenden Verwirklichung und unvermittelten 
Glaubenszustimmung auch gegen die Entstehung neuer 
scholastischer Methoden, gegen das rationale Disputie-
ren über Gott und gegen   alle   Versuche des Ausgleichs 
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von Philosophie und Theologie.  In einer Pause unserer 
Übersetzungsbemühungen in Ibn Dauds Garten, an de-
nen ich zusehends aktiver teilnahm, war das Gespräch 
auf diese neuesten innerkirchlichen Säuberungsversuche 
während und nach dem für Bernhard und die christ-
lichen Heere zur Katastrophe geratenen Kreuzzug ge-
kommen. Man konnte den lateinischen Gelehrten ihre 
Aufregung über diese Entwicklungen anmerken: In ei-
nem mehrstufigen Verfahren, zuerst in Auxerre, dann 
auf einem Konsistorium in Paris und schließlich im An-
schluss an ein großes Konzil in Reims, das von Papst 
Eugen geleitet wurde, war es zu einem aufsehenerre-
genden Prozess gegen einen der prominentesten fränki-
schen Bischöfe gekommen. Sieben Jahre nach der Ver-
urteilung seines alten Lehrers Abaelard zu Klosterhaft, 
der Verbrennung von dessen Schriften und der Verfü-
gung eines lebenslangen Publikations- und Redeverbots 
war nun Gilbert von Poitiers  wegen Verdachts auf Häre-
sie angeklagt. Die Anklage übernahm ein weiteres Mal 
Bernhard von Clairvaux. Gilbert, damals an die 70 Jah-
re alt, hatte früh schon die bedeutende Domschule von 
Chartres geleitet, in Paris gelehrt und war seit einigen 
Jahren Bischof von Poitiers. Er war bekannt für seine 
subtile Rhetorik, für die Genauigkeit seiner Beweisfüh-
rung, für die Kenntnis der Schriften und für sein enor-
mes Ansehen bei Lehrern und Schülern. Man wusste 
nicht genau, was ihm zur Last gelegt wurde, doch es 
ging wohl einmal mehr um die typischen Ideosynkra-
sien der christlichen Theologie: christologische Fragen, 
Probleme der Trinität und die Unterscheidung zwischen 
Gott und Gottheit. 

Gilbert trug nicht umsonst damals den Ehrentitel „der 
Kommentator“, so wie sie mich heute mit dem  Namen 
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al charih ehren. Sein Scharfsinn war weit über die frän-
kischen Gebiete hinaus bekannt, seine Auslegungen und 
Kommentare galten als höchste Kunst des christlichen 
Denkens seiner Zeit. Seine Taten, hieß es, waren eben-
so schwer zu verstehen wie seine Reden. Doch das war 
keineswegs auf eine unbeholfene Ausdrucksweise zu-
rückzuführen, sondern zunächst auf die dezidierte Wei-
gerung Gilberts, die notwendige Komplexität der Tex-
te und Kontexte auch nur im Mindesten zu reduzieren. 
Wie die lateinischen Gelehrten erklärten, war die kom-
plizierte Rhetorik Gilberts zugleich aber auch eine be-
wusst gewählte und dringend notwendige Strategie, um 
die innerkirchlichen Konflikte und die wiederkehrenden 
Zugriffe der Zensur zu umgehen. Das Genre des Kom-
mentars erlaubte es Gilbert, die philosophisch-theologi-
sche Autorität der Kirchenväter zu nutzen und zugleich 
weit über die seinem Kommentar zugrunde liegenden 
Texte hinaus zu gehen. 

Gilbert selbst nahm die Position der Autorschaft 
nicht in Anspruch, sondern mit Vorliebe jene schein-
bar sekundäre der Lektüre, der Interpretation und des 
Kommentars. Darin war er weit radikaler als ich je-
mals werden sollte: Selbst heute noch ist mein eige-
nes Schreiben nicht viel mehr als philosophische Po-
lemik, die sich an die mittelmäßig Gebildeten richtet, 
an die Rechtsgelehrten, alltägliches Schreiben im Hick-
hack der Doxa. Der Bischof von Poitiers war wesentlich 
weitergegangen, er hatte sich völlig auf die Kommen-
tarform zurückgezogen. Wie für mich heute die Form 
des Großen Kommentars, des sarh ala l-laf, so war die 
wichtigste Ausdrucksform der philosophischen Arbeit 
Gilberts sein ausführlicher Kommentar zu den kleinen 
theologischen Arbeiten von Boethius, teilweise zehnmal 
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so umfangreich wie die kommentierten Texte selbst. Er 
führte damit die beifügend-beigefügte Praxis des Kom-
mentierens zu einem Höhepunkt. Lange schon war die-
se Praxis wichtige Komponente der Textproduktion in 
einem Kontinuum von unterschiedlichen Formen des 
Kopierens, Präservierens und Reparierens wie dem Ab-
schreiben und Archivieren der Handschriften, dem Ex-
zerpieren und Kompilieren sowie dem Übersetzen. Die 
zentrale Aufgabe des Kommentators war und ist es, den 
überlieferten Text in einen virtuellen und dividuellen 
Text zu inserieren, dessen Entwicklung im Gefüge der 
Interpretationen er sich immer weiter zu treiben ver-
pflichtete. 

Es war nicht einfach, eine neue Philosophie zu entwi-
ckeln in einem Kontext, in dem sie zwar eine religions-
übergreifende Blüte erlebte, zugleich aber anhaltend 
durch die Institutionen der Religionen bedroht war. 
„Neuheit“ des Denkens unterlag dem Generalverdacht 
der Häresie. Unser Spiel mit der Immanenz war immer 
schon gefährlich, und es drohte, weniger die Götter als 
uns selbst zu verschlingen. Gilberts Scheidung der natür-
lichen und göttlichen rationes, seine Dosis an dem, was 
die Lateiner profana novitas nennen, war wohl bei aller 
Vorsicht entschieden zu hoch für die Toleranzschwellen 
seiner zisterziensischen Gegner. In Paris und in Reims 
gingen sie mit einer Kombination aus Zeugenaussagen 
und theologischer Disputation gegen den Bischof vor. 
Doch die katastrophalen Kreuzzugsniederlagen hatten 
Bernhard geschwächt, und Gilbert war ein zäher Geg-
ner, hoch angesehen und gelehrt. In den langen Verhö-
ren in Paris und Reims machte er zwar durch die ihm 
eigenen Komplizierungen auch manche neue Flanke auf, 
etwa durch die Aussage, dass jede  Person der  Trinität 
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durch sich eine sei, oder durch seine  sprachlogische 
Unterscheidung zwischen göttlicher Essenz und Gott. 
Doch mit einer Masse von Zeugnissen unzähliger theo-
logischer Autoritäten, deren Bücher er mit zum Konzil 
gebracht hatte und die er ausführlich und unverkürzt 
zitierte, konnte Gilbert die Angriffe von vielen Seiten 
parieren. Statt wie im Falle Abaelards die Disputation 
in ein Ketzergericht zu verwandeln, das keine ganzen 
Schriften verhandelte, sondern eine vorher produzierte 
Liste von errores, der theologischen Irrtümer, gegen die 
der Angeklagte nicht mehr argumentieren konnte, wag-
te sich Bernhard in Reims auf ein Terrain, das er nicht 
gut genug beherrschte. Die theologische Spekulation 
war nicht seine Stärke, und Gilbert überzeugte die Ver-
sammlung vor allem durch die gelehrte Bezugnahme auf 
die Lehren seines theologisch-philosophischen Um-
felds. Bernhard konnte seine hauptsächlich fränkischen 
Anhänger ein weiteres Mal auf eine gemeinsame Er-
klärung, ein eigenes Glaubensbekenntnis einschwören, 
das die Sätze Gilberts noch einmal aus ihrem Zusam-
menhang riss und vehement als häretisch abwies. Doch 
diese Vorverurteilung erregte Anstoß beim Kollegium 
der Kardinäle, die das einseitige Vorgehen Bernhards als 
Anmaßung gegenüber dem Primat der römischen Kurie 
interpretierten. Dem Papst blieb angesichts der Gefahr 
eines Schismas nichts übrig, als dem Bernhardschen 
Glaubensbekenntnis den Status als offizielle Lehrdekla-
ration zu verweigern und eine Verurteilung Gilberts ab-
zulehnen. In der Sache des Bischofs wurde kein eindeu-
tiges Urteil gefällt, und so konnte Gilbert ohne weitere 
Konsequenzen an seinen Sitz zurückkehren.

Angetan von der Erzählung über den ungefügi-
gen Bischof, dem es gelungen war, der Macht und 



55

inquisitorischen  Schärfe Bernhards von Clairvaux zu 
trotzen, begann ich die Möglichkeit zu erwägen, nach 
Poitiers zu gehen. Was ich davon in Erfahrung brin-
gen konnte, war nicht sehr konkret, aber doch in seinen 
verschiedenen Aspekten attraktiv genug, um meinen 
Wunsch zu befeuern: Der fränkische Raum beherberg-
te die wichtigsten christlichen Glaubens- und Wissens-
einrichtungen, Poitiers war seit dem ersten Trobador, 
Wilhelm IX. von Aquitanien, auch ein höfisch-kultu-
relles Zentrum, und Gilbert der hervorragende Propo-
nent eines neuen Denkens. Für eine Zeit lang beflügelte 
mich der in Toledo erfahrene Reichtum an Wissen und 
Austausch – warum sollte ich nicht einfach noch ein 
Stück weiterziehen, nach Poitiers, hin zu einem weite-
ren Brennpunkt der Wissensproduktion? Wie interes-
sant für mich und mein späteres Schicksal wäre es allein 
aufgrund dieser Erfahrungen in der Auseinandersetzung 
mit der kirchlichen Autorität gewesen, den Kommenta-
tor kennenzulernen und seine Strategien im Kampf um 
die Angemessenheit des Kommentars, um die Bewah-
rung unfügsamen Wissens: ihn, der im Gegensatz zu 
Abaelard nicht nur mit dem Leben davon gekommen 
war, nicht einmal wie ich heute die Schmach des Exils 
ertragen musste, sondern sich allein mit dem Vermögen 
seines Diskurses und seiner sozialen Umfelder den in-
quisitorischen Mächten widersetzt hatte.

Trotz der steigenden Sommerhitze waren es noch 
immer stundenlange, manchmal tagelange Versamm-
lungen, die uns um den Tisch des Ibn Daud zusam-
menbrachten. Meine sprachlichen Schwächen waren in-
zwischen bekannt, und selbst meine Antipathie, was den 
Autor des zu übersetzenden Textes betrifft, ließ man als 
jugendliche Torheit durchgehen. Es schien mir  sogar, 
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als ob auch Ibn Daud dieser Skepsis bisweilen etwas 
 abgewinnen konnte. Die Begriffsarbeit kam zügig vo-
ran, die Sprachen flottierten und flochten sich inein-
ander und verflüchtigten sich, bis hin zu produktiven 
Desorientierungen der Übersetzungsrichtungen. Gun-
dissalinus hatte von meiner Faszination für Gilbert No-
tiz genommen, und eines Tages überraschte er uns mit 
einem Text des Kommentators. Was er uns da übersetzte 
und kommentierte, war nicht viel mehr als ein Absatz 
aus Gilberts Kommentar zu Boethius’ Traktat über die 
Trinität, der uns jedoch in all seiner Kürze Diskussions-
stoff für mehrere Nächte bot. Gundissalinus war schon 
seit längerem an Boethius interessiert, auch jenseits des 
spektakulären Skandals um Gilbert nicht zuletzt an des-
sen Interpretationen der boethianischen Trinitätsleh-
re. Gilbert kommentierte die Schriften eines Lateiners, 
der den Philosophen aus dem Griechischen übersetzt, 
dessen Logik mit den christlichen Dogmen verbun-
den und damit entscheidende Begriffslinien vorgege-
ben hatte. Damit befanden wir uns an einem bedeu-
tenden Scharnier zwischen alter und neuer Philosophie 
und am Übergang von griechisch-römischer Theorie zu 
christlicher Theologie. Auch wenn ich mit Gundissali-
nus’ Vermengungen von Ibn Sinas und Boethius’ The-
orien wenig anfangen konnte, und auch wenn mir die 
theologischen Hintergründe zu wenig geläufig waren, 
erkannte ich bald die Brisanz dessen, was wir zu hören 
bekamen. Ein Stück ungefügigen Wissens, so gar nicht 
passend zu den gängigen braven Versuchen der Inter-
pretation der Alten – Philosophie im Modus des Kom-
mentars. Und wenn ich heute meine Aufzeichnungen 
von damals durchsehe, begreife ich noch besser, welches 
Potenzial  in den Sätzen Gilberts lag. Es waren hier vor 



57

allem drei begriffliche Wendungen, die die Sprengkraft 
des Abschnitts ausmachten, implizite Fluchten aus den 
drei großen dichotomen Ordnungen der Philosophie: 
quer zu Identität und Differenz stand die Entwicklung 
eines starken Begriffs von Ähnlichkeit, quer zu Substanz 
und Akzidenzien die Subsistenz, wie sie allem Subsistie-
renden eignet, quer zu Individuum und Gemeinschaft 
der begriffliche Vorschlag der Dividualität.

Es beginnt bei der Einführung eines Begriffs, der so 
nahe zu liegen scheint und doch weder alltagssprachlich 
noch philosophisch geläufig ist: dividuum. Damit be-
schreibt Gilbert eine Singularität, die sich nicht durch 
die Eigenschaften der Individualität, Ganzheit und Un-
ähnlichkeit, auszeichnet. Dividualität bedeutet vielmehr 
Geteiltheit oder Teilbarkeit, und zwar eigentümlicher-
weise nicht in Bezug auf ein Ganzes: Etwas Dividuelles 
ist nicht nur nicht in-dividuell, es ist auch nicht Eins im 
Sinne eines Ganzen. Dividualität impliziert eine Aus-
dehnung, eine Verteilung, die sich durch verschiedene 
Einzeldinge hindurch bewegt, zerstreut, verstreut. Doch 
auch wenn dividuum in verschiedenen Einzeldingen ist, 
steht es nicht als Allgemeines dem Individuum gegen-
über. Es führt eine neue Dimension ein, in der die Teile 
eines Nicht-Ganzen in ein nicht-hierarchisches Verhält-
nis gesetzt werden. Keine verallgemeinernde Trennung, 
Getrenntheit, Disjunktion vom Konkreten, entsteht das 
Dividuelle in der Streuung, in der transversalen Ver-
teilung, im Ziehen, Vollziehen und Nachvollziehen der 
abstrakten Linie, die die konkreten Einzeldinge durch-
quert und verkettet. 

Das unum, das Eins, das Eine ist hier weder schlie-
ßende Gemeinschaft noch Totalität des Individuums, 
sondern die eine, dividuell-singuläre Linie. Auf ihr 
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und an ihr und in ihr versammeln sich die getrennten, 
auf verschiedene Individuen ge- und verstreuten Sub-
sistenzen und Subsistierenden. Gilbert wählt mit Ab-
sicht zwei sehr nahe Begriffe, subsistentia und subsistens, 
wenn er den eng verschlungenen innerweltlichen Zu-
sammenhang zwischen dem, wodurch etwas ist, und 
dem, was ist, begrifflich fassen will. Das Verhältnis zwi-
schen der selbständig ruhenden Substanz und den ab-
hängig bewegten Akzidenzen bleibt bei Gilbert immer 
eines der Äußerlichkeit. Das Subsistierende ist dagegen 
durch dieselbe Subsistenz, die zugleich in ihm ist. Die 
Subsistenz ist zwar das Prinzip, das die Konkretion des 
Subsistierenden bewirkt, doch nicht wie ein allgemeiner 
Grund, sondern als je spezifische und singuläre Subsis-
tenz eines je singulären, co-emergenten Subsistieren-
den. Ein subsistierendes Einzelding hat sein Sein nicht 
von einem Außen, sondern aus der Subsistenz, die in 
ihm ist. Zugleich ist eine Subsistenz nicht in mehreren, 
sondern nur in einem Subsistierenden. Das Dividuelle 
betrifft beide Aspekte, die Vielheit der immanent-verur-
sachenden Subsistenzen wie die Vielheit der zusammen-
gewachsenen Subsistierenden. 

Schließlich erscheint im Textausschnitt von Gilbert 
auch ein impliziter Vorschlag, die Dichotomie von Iden-
tität und Differenz zu durchbrechen. Das, was Dividu-
alität buchstäblich ausmacht, ist similitudo: Die Ähn-
lichkeit ist nie ganz, nie einheitlich, sondern geteilt 
und mitförmig, kon-form. Sie schließt nicht ab und 
aus, sondern betont die Potenzialität des Anschlusses, 
des Anhängens, der Verkettung. Dividuelle Ähnlichkeit 
läuft nicht auf Assimilation hinaus, die lateinische con-
formitas ist nicht als moralische Bezeichnung der Ange-
passtheit und Anpassung zu verstehen. Mit-Förmigkeit  



59

bedeutet, dass entlang der dividuellen Linie Teile ge-
sammelt werden, die ihre Form mit anderen teilen, ähn-
lich werden. Dividualität entsteht als Sammlung der 
Mitförmigkeit zur Form-Mannigfaltigkeit, spezifische 
Zusammen-, aber nicht Übereinstimmung in der Form. 
In diesem Sinne konstituiert Mit-Förmigkeit, die nicht 
Gleich-Förmigkeit, sondern Viel-Förmigkeit, ja Mit-
Unförmigkeit ist, die dividuellen Teile als unum dividu-
um. Non/kon-forme Gefüge der Ähnlichkeit, die sich 
nicht fügen, nicht anpassen, ungefügig bleiben im Ähn-
lich-Werden.

Wir waren spätnachts an das Ende des Abschnitts 
gelangt, dividuum facit similitudo, und die Resonan-
zen von Ähnlichkeit, Subsistenz und Dividualität hall-
ten in uns nach. Was würde Gilberts Begrifflichkeit für 
unsere Lesarten und Übersetzungen bedeuten? Wie 
sollten wir inmitten unsrer religiösen Vielfalt mit den 
anspruchsvollen philosophischen wie theologischen 
Fragen umgehen, die nicht nur Gilbert in die Nähe des 
Häresie verdachts gebracht hatten? Wie ließ sich die-
se Komplexität des Denkens angesichts der Zunah-
me dogmatisch- autoritärer Ansprüche von allen Seiten 
bewahren? Von irgendwoher drangen Gesänge in den 
Kreis, die arabischen Stanzen eines andalusischen Mu-
washshah, die männliche Stimme, ihre klassische Poe-
tik und scheinbare Allmacht, der Stolz der dominanten 
Stimme, die Ordnung der Hochsprache. Die Stro-
phen erzählten von Aufbruch und Unentwegtheit eines 
Kampfes und einer Liebe. Und doch schien die männ-
liche Stimme nur ein Ziel zu haben: die letzten Zeilen 
anzukündigen, die Kharja, den „Ausgang“. Dann verän-
derten sich Geschlecht und Pathos, die Sprache wech-
selte vom Hoch arabischen in etwas ganz anderes. Aber 
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was hörten wir, die wir uns im Ausklang unsrer Über-
setzungsarbeit langsam in den Rhythmus und die Me-
lodie der Kharja einfühlten?  Einen Moment lang klang 
es wie die mündliche Sprache des Kastilisch-Romani-
schen, ziemlich arabisch gesättigt allerdings, und dann 
aber, fast ohne Übergang, schien es wieder Mozarabisch 
mit stark kastilischen Einflüssen. Nach der arabischen 
Hochsprache, nach der dominanten Stimme des Stan-
zen-Sängers und der Hochsprache des Dichters erklang 
mitten in der neuen christlich-kastilischen Hauptstadt 
der Überfluss der vernakularen Sprachen von al-Anda-
lus. Die kleine Stimme ließ alles nach anderen Rhyth-
men tanzen, nach den Takten und Reimen der Kharja. 

Sollte ich die heimischen Klänge als Ordnungsruf ver-
stehen, mich, der ich mich jetzt schon lange in Toledo 
aufhielt, endlich heimwärts nach Córdoba zu bewegen? 
Oder war da nicht gerade zwischen den Zeilen der Kharja 
eine nomadische Anrufung zu vernehmen, ein Lockruf 
ins Ungewisse? Beging ich einen schweren Fehler, wenn 
ich meinen Besuch in Toledo nicht doch dazu nutzte, 
nach Poitiers weiterzureisen? Sollten die Stimmen recht 
behalten, die mir zu diesem Abenteuer rieten, noch viel 
tiefer in christliches Terrain zu stoßen, auf der Suche 
nach Verwandtschaften des Intellekts? Doch eine Stim-
me, die sich als meine innere Stimme ausgab, rief mich 
zur Rückkehr zur Familie und zu den neuen Herren in 
Córdoba. Eine neue Verantwortung, ein neuer Dienst, 
bei dem es auch darum ging, den aufkommenden dog-
matischen Purismus daheim in etwas Erträgliches zu 
verwandeln. Ich fühlte mich schläfrig, fröstelte ein we-
nig. Als ich den Turban abgeschlungen hatte, betrach-
tete ich mich in einem Metallspiegel. Was meine  Augen  
sahen, weiß ich nicht, weil kein Geschichtsschreiber  
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meine Züge überliefert hat. Nur Borges weiß, dass ich 
jäh entschwand, wie von einem lichtlosen Feuer strahl 
getilgt, und mit mir verschwanden der Tisch und der 
unsichtbare Springbrunnen und die Bücher und die 
Manuskripte und die Möwen und die Azahar-Bäume 
und die Düfte und Gesänge und vielleicht der Tajo. 
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Ritornell 11, 1978/1933/1950/1904 
Queere Fuge

[: Niemals Identität, auch kein queeres Selbst, niemals 
Queerung bis zur Differenz, hin zu neuer, fester Iden-
tität. „I ... dentity / is the crisis, can’t you see“, singt 
Poly Styrene, und ihr queerer Punk ist erwartet wor-
den. Queere Fuge, quer zur Alternative von Identität 
und Differenz: queeres Ähnlich-Werden, Queer-Ver-
nunft, Ent- und Neuverfugung der Stimmen. Von der 
jüngsten technischen Erfindung, dem Mikrofon, profi-
tieren in den 1930er Jahren auch die queeren Stimmen, 
und sie erlauben sich ein Singen jenseits hochkultureller 
Professionalität und Lautstärke. Dünn und sanft, piep-
sig und schrill, völlig unfähig für tiefes Gefühl, immer 
schön dünn und an der Oberfläche. Keine fetten, gut 
gebildeten, saftigen, satten Stimmen, Stimmen eher, die 
in ein Schlafzimmer passen, in ein selbstverlorenes Trei-
benlassen, in ein Radiostudio, auch so eine neue Erfin-
dung. Wenn Orlando Roberson in den frühen 1930ern 
Trees beendet, indem er die letzten Töne ins Unendliche 
nach Oben zieht – „Poems are made by fools like me 
/ But only God can make a TREEEEE ...“, wenn Pha 
Terrell mit der Band von Andy Kirk in Until the real 
thing comes along nicht nur im titelgebenden Schluss-
satz des letzten Chorus seinen Bariton nach oben treibt, 
sondern davor abrupt und schrill ins Falsett wechselt – 
„I would rob, steal, beg, borrow, and I’d LIE!!! for you 
/ I’d draw the stars down from the sky for you / If that 
ain’t love, it’ll have to do / Until the real thing comes 
aLONG“, wenn auf der anderen Seite von Gut und Böse 
Ende der 1940er Jahre Reverend Claude Jeter mit den 
Swan Silvertones zu Beginn von Toll the Bell das Gospel  
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leicht und lässig in luftige Stimm-Höhen abheben 
lässt ... allesamt kleine Stimmen, sanft und süß, kleine 
Männlichkeiten, die es nicht nötig sehen noch haben, 
sich allzu normal aufzuführen. Und das Kleine verdop-
pelt sich im Namen von Little Jimmy Scott, denn er 
verfügt über eine seltene Stimme in der Höhe eines So-
prans. 1950 singt er mit Charlie Parker im gerade eröff-
neten Birdland einen einzigen Song: Em braceable You. 
Er interpretiert die Gershwin-Ballade am Ende eines ra-
senden Bebop-Programms. Geschwindigkeit war nie das 
Problem von Jimmy Scott, auch nicht in seinem aller-
ersten aufgezeichneten Auftritt: Er hält die Time, indem 
er sie loslässt. Er dehnt das Phrasing derart aus, dass 
er der ohnehin schleppend-langsam und zurückgelehnt 
spielenden Rhythmusgruppe fast dauernd einen halben 
Takt hinterhersingt. „Embrace me, my sweet embrace-
able you ...“ Süß die Umarmung, süß die Stimme, die 
von ihr singt. Zerbrechlich, höher noch als Billie Ho-
liday, aber ihr ähnlich-werdend, und auch den Höhen 
der Trompete von Fats Navarro nach ihm. Wenn Jimmy 
Scott den Song beendet, sticht er im letzten Vers das 
„embrace able“ hinauf und bleibt dann mit dem letzten 
Ton und dem „you“ ohne Auflösung auf der None ste-
hen, schräge Fermate, die hängen bleibt um die unruhi-
gen Läufe und Kadenzen eines Vogels dahinter. Fast 50 
Jahre später, nach wiederkehrender Entnennung, Nicht-
erwähnung und Verwechslung, nach ein paar Jahren 
Hausmeistertätigkeit, nach einigen Platten, die wegen 
rechtlichen Problemen nicht erscheinen können, begin-
nend mit dem von Ray Charles überproduzierten Falling 
in Love is Wonderful im Jahr 1963, der Übergang von 
süß zu süßlich ist leider fließend, und inmitten eines 
schließlich doch sein Publikum findenden Alterswerks, 
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nimmt Jimmy Scott den Talking-Heads-Song Heaven 
auf: 

Everyone is trying to get to the bar 
The name of the bar called Heaven 
Now the band in Heaven play my favorite song 
They play it once again they play it all night long 
 
Heaven is a place 
Where nothing ever happens ...

Dieser Ort, wo nichts jemals geschieht, Bar, Himmel, 
Nichts, oder auch, wie in Clarice Lispectors Passion 
nach G.H., das Innere des Zimmers des Dienstmäd-
chens Janair, eigentlich „in meinem Besitz und in mei-
nem Haus“, dann aber wird klar, „dass die Schabe und 
Janair die wahren Bewohner dieses Zimmers waren“, 
– dieser Ort des Nichts und der Entfugung des Selbst 
entsteht aus und in queerer Verweigerung von Identität 
und Mündigkeit. Derweil ist Hamlet schon längst eine 
Frau, wofür Stephen Dedalus 1904 versucht hat, Beweis 
zu führen. Gehen bis ans Ende der Welt, nur nicht sich 
selbst durchqueren. Gott, die Sonne, Hamlet:  Hat sich’s 
einmal selbst durchquert, ist und bleibt es dieses Selbst. 
Also nur nicht sich selbst durchqueren und einig verfu-
gen. Und das Ende der Welt ruft: „Elias kommt!“ Wenn 
er denn käme, würde er die Lok anheizen, eine Fahrt bis 
Endstation Ewigkeit, durchgehend ohne Aufenthalt ans 
Ende der Welt. Alles einsteigen, und ab geht‘s. „Elias  
kommt!“ Poly Bloom bekommt ein Flugblatt zuge-
steckt, doch Elias kommt nicht (war auch 1904 gar nicht 
in Dublin, nicht einmal als falscher Prophet). Elias ist 
nicht im Kommen. Elias wird nicht kommen. Elias wird 
nie kommen. Kein Ende der Welt. Eher schon tägliche  
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Katastrophen und Alltagsepiphanien, schwache ma-
schinisch-messianische Kräfte und vielerlei Untergang. 
Eher ersehnt Vergangenes die queere Wiederkehr. Eher 
 endet die Welt täglich. Eher endet täglich eine Welt. 
Kein Prophet, der das Ende kündet, auch nicht Elias, 
ewig nur nicht kommend, sondern ein Blatt, das den 
Ort der Versammlung kennt. Er lautet Elias. Und auch 
wenn sie keinem und keiner folgen, Flugblätter produ-
zieren sie doch. Blätter im Wind, fliegende Botschaften, 
fliehend-erfinderische Waffen, materiales de construcción 
de mundos. Poly singt die hohen Noten, und ihre Le-
bensspanne wird sich noch weiter ausdehnen als die Or-
landos, 83.300 Jahre, alles eine Frage der Proportion. :]
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Ritornell 12, 2020 
Da Toni

[: Lieber Gerald,

Zunächst einmal danke ich Dir für Deinen Brief. Judith 
und mir geht es gut, die Einschließung ist sehr hart, 
aber für mich ist sie am Ende nicht so neu, und wir 
schaffen es immer noch, dass unser Leben gut funktio-
niert. Ich beneide Euch um Málaga, der Lockdown dort 
ist zweifellos ein Traum für viele metropolitane Wesen. 
Es ist kein Zufall, dass Du dort und jetzt anfingst, die 
Verhaltungsweisen der Liebe in der Arbeit und im Le-
ben zu studieren, und dass Du dabei die Aufforderung 
von Michael und mir wieder aufnahmst, die Liebe nicht 
den Priestern, Dichtern und Psychoanalytikern zu über-
lassen. Sondern der Aneignung durch die Proleta rie - 
r_in nen. Um mit ihnen zusammen (das ist der Sinn un-
seres Vorschlags entlang unserer gemeinsamen Arbeit) 
ein ideales Modell aufzubauen: das des General Intellect, 
wo im Wissen Vernunft und Affekte, Gemeinschaft und 
Singularität miteinander verbunden sind, kurz: sich in 
Liebe und Demokratie (wie es die Grundrisse wollen) 
„das soziale Individuum“ subjektiviert.

Ich bin sicher, dass Marx im Begriff des General In-
tellect jene materialistische Perspektive eines universel-
len, aktiven oder passiven Intellekts fasst, den eine mate-
rialistische Tradition vielleicht schon seit Avicenna und 
Averroes entwickelt, parallel und/oder in polemischer 
Auseinandersetzung mit dem patristischen und scholas-
tischen Spiritualismus (was Ernst Bloch weithin gezeigt 
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hat). Lass mich hinzufügen, dass bei Marx die Arbeit 
als Vermögen dargestellt wird. Arbeitskraft ist Armut, 
die als Bedürfnis und Wunsch die Kraft zu  produzieren 
hat. Dieses Vermögen der Arbeit ist ein spinozistisches 
Konzept. Bei Marx gibt es also, was den Begriff der Ar-
beit betrifft, sicherlich etwas von Aristoteles und etwas 
von Spinoza.

Und dann auch etwas von Hegel. Nachdem Du 
wahrscheinlich die ersten Werke von Habermas gele-
sen hast, weißt Du sehr gut, wie im jungen (Jenaer) 
Hegel die Dialektik des Instruments in der Beziehung 
Mensch/Natur zentral ist. Das heißt, die Dialektik der 
Interaktion von Natur und Geist, von Technik und An-
thropologie. Habermas formalisiert diese   Interaktion  
als kommunikatives Schema und zieht daraus deut-
lich idealistische Schlussfolgerungen. Auf der anderen 
Seite finden wir im französischen Poststrukturalismus, 
insbesondere bei Deleuze und  Guattari, eine ontologi-
sche Perspektive der maschinischen Synthese von Na-
tur und Geist. Dies scheint mir ein wichtiger zweiter 
Punkt in Deinem Brief zu sein. Für Dich geht es da-
rum, die ontologische Konsolidierung der Interaktion 
zwischen Mensch und Natur zu begreifen – natürlich 
wie sie sich in variablen, vielfältigen und zerstreuten 
Formen entwickelt hat, aber ontologisch konsistent. 
An die Stelle des formalen haber masianischen Nexus 
(Interrelation = Kommunikation)  setzt sich ein pro-
duktiver Nexus (Interrelation = Maschine). Da ich mit 
Félix Guattari zu einer Zeit zu tun hatte, als er sein 
Denken für die Ökosophie öffnete, glaube ich, dass 
diese Art der Betrachtung für ihn zentral war, und 
dass auch er den General Intellect in diesem Sinne ge-
lesen hat. Wenn Michael und ich auf dem Verhältnis  
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Armut/Arbeit/anthropologische Verfassung insistier-
ten, haben wir eine Perspektive des Vermögens auf 
ontologischem Boden entwickelt, eine offene Dia-
lektik von  Natur und Geist, von der Welt und ihrer 
 Transformation, eine assoziative und projektive Basis 
von den sozialen Affekten zu den Netzwerken des Ge-
meinsamen. In unserem Fall lautet die Formel: Inter-
relation = Liebe. 

Dritter Punkt Deines Briefes, in dem Du über Ludd 
und seine Interpretation in eher operaistischen anstel-
le von luddistischen Begriffen schreibst. Ich habe das 
Buch von Marco Deseriis nicht gelesen, aber ich fin-
de es sehr passend, den Maschinensturm zu differenzie-
ren: in eine moralische Zerstörung von Maschinen, weil 
sie schlecht sind, und in eine politische Zerstörung von 
Maschinen, weil sie in einer bestimmten Situation die 
Beschäftigung beeinträchtigen oder Erpressungswerk-
zeuge der Bosse sind. Es kann sehr wohl sein, dass sich 
die Geschichte des Maschinensturms tatsächlich ähn-
lich entwickelt hat wie bei den Operaist_innen mit ih-
ren Dispositiven der Sabotage. Aber wenn Michael und 
ich über Luddismus sprechen, sprechen wir darüber 
eher in absoluten Begriffen, wie es der in die Geschichte 
der Arbeiterbewegung eingegangene Begriff will. Hier 
bedeutet Luddismus: Wir wollen die Maschinen nicht, 
weil sie Instrumente der Ausbeutung sind, und damit 
basta! Was mich betrifft, so glaube ich nicht, dass wir 
das mit einer solchen Starrheit behaupten können. Mei-
ner Meinung nach muss die Frage der Zusammenar-
beit mit den Maschinen oder ihrer Zerstörung mitten 
im Programm der Wiederaneignung des fixen Kapitals 
(durch die Arbeiter_innen/Bürger_innen) gestellt und 
artikuliert werden.
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Kommen wir zu Franziskus von Assisi und seiner Auf-
fassung von Armut: Franziskus ist kein Mystiker. Er be-
wegt sich ganz innerhalb einer sozialen Dialektik (ab s-
trakt: innerhalb der Herr-/Knecht-Dialektik; konkret: 
innerhalb der Dialektik des städtischen  Bürgertums 
 gegen den Adel, die Aristokratie), die sich in den italie-
nischen Gemeinden des 13. Jahrhunderts entwickelt. Die 
Anerkennung des Franziskanerordens durch das Papst-
tum (und nicht seine Denunziation als Häresiarchen-
macht) lässt sich in dieser politischen Würdigung ver-
orten. Franziskus hat wenig mit der mittelalterlichen 
Mystik der Armut zu tun, wo spirituell arm sein bedeu-
tet, sich abzuschotten, sich zu isolieren und zu entlee-
ren, um eine bessere Beziehung zu Gott zu haben – bei 
Franziskus ist die Liebe der carità eine Öffnung hin zu 
den Armen, sie ist ein aggressives Geben, das sich ge-
gen die Reichen erhebt. Sie besteht einerseits in der Re-
volte der Knechte gegen die Herren und im Vermögen 
der Armen, die den Reichtum erkämpfen wollen, und 
andererseits öffnet sie sich einer Konzeption von Religi-
osität – vor allem aber von Ethik – als libertärer Investi-
tion des Realen, als Vorwegnahme der subversiven Ele-
mente der Reformation (die sofort zerschlagen wurden). 
Auf diese Weise ist die Armut, die Reichtum schafft, 
nicht einfach nur eine klassische Utopie (zu finden z.B. 
in Platons Symposion, in der Liebesspannung gegen-
über Diotima), im Italien des 13. Jahrhunderts und in 
den großen Handelsstädten an Rhône und Rhein ist sie 
auch eine entschlossene Dystopie, die Definition einer 
im Aufbau befindlichen historischen Zukunft, ein Ver-
mögen, das sich verwirklicht. Du brauchst einiges mehr 
an Anstrengung, wenn Du auch die belgischen Beginen 
in dieses historische Cluster einordnen willst.  
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Wir haben heute die Moderne hinter uns gelassen, und 
damit auch Franziskus und seinen Begriff von Liebe. Im 
Zeitalter der „realen Subsumtion“ wird das Gemeinsame 
weder als Objekt (Mittelalter) noch als Subjekt (Moder-
ne) konstruiert, sondern als  Subjektivierung. Die Liebe 
ist jenes subjektive Dispositiv, das in der Multitude den 
Wunsch der Assoziation zum gemeinsamen Glück und 
das Vermögen der Produktion miteinander verbindet. 
Damit wird es natürlich notwendig, an der Befreiung 
der Technologien zu arbeiten, an der Wieder aneignung 
des fixen Kapitals durch die Bürger_innen/Arbeiter_in-
nen und folglich an der direkten Demokratie (in den po-
litischen Figuren der Liebe) . 

Vor allem aber hast du mich gefragt: Was ergibt sich 
daraus für das Verhältnis von Liebe und Intellekt heute? 
Gehen wir von der Sequenz „Liebe-Wunsch-Multitude-
Produktion“ auf der Basis des General Intellect aus, so 
zeichnet sich die Beziehung Liebe-Intellekt durch ein 
größeres Vermögen (ein größeres Wunsch- und Pro-
duktionsvermögen, hohe Ausformung von Kooperation 
und Subjektivierung) aus. In der kapitalistischen rea-
len Subsumtion wird dieses Vermögen extrahiert und 
in Mehrwert/Rendite/Profit umgewandelt. Das wird je-
doch für das Kapital immer schwieriger. Das Vermögen 
der Multitude widersetzt sich in der Tat und neigt im-
mer aufs Neue dazu, sich zur Klasse zu machen (pro-
duktiver Überschuss und kooperative Überschneidung 
der Figuren von Arbeit, Geschlecht und „Rasse“) – es 
widersetzt sich der Gewinnung von Mehrwert und ver-
sucht, den produktiven Überschuss gemeinsam zu insti-
tutionalisieren. Sabotage, Aneignung (von Einkommen 
und/oder sozialer Unterstützung) und konstituierende 
Macht sind von Mal zu Mal die Ausdrucksformen, in 
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denen sich Liebe und Intellekt im Kampf der Unter-
drückten ausdrücken und artikulieren.

Buon lavoro, e un abbraccio forte,
Toni 

Paris, im April 2020 :]

 



II. 

UNFUGE
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Nähe des Fernen, Ähnlich-Werden, Versammlung der 
Unfuge. Auch ein nomadischer Text kann virtuelle Ver-
sammlung werden, Verspannung, abstrakte Maschine. 
Seine Abschriften, die gemeinsame Lektüre und Dis-
kussion, die dividuellen Übersetzungen sind Verfugun-
gen, Verdichtungen, Annäherungen des Fernen, und 
jedes geheime Treffen in einem Beginenhaus entfaltet 
die Unregierbarkeit der Unfuge. Assemblage, Ensemble, 
Versammlung, Simulation, Assimilation. Ähnlichkeit, 
ohne sich in eins zu fügen, gänzlich anzupassen, gleich-
zumachen. Die Anpassung simulieren, ja, sich ohne 
Ende annähern, als Simulant_innen unzählige kleine 
Scheine sammeln, die dem größten Schein der Identität 
entgehen. Ähnlichkeit ist dann Ähnlich-Werden, ohne 
je absolute Unterschiede gekannt zu haben, ohne je ins 
selbe zu gehen, ohne innere Ähnlichkeit, die vorgängig 
in den Dingen ist, ohne die  Voraussetzung eines einen, 
das sich auf dem Grund dieser Voraussetzung einem ge-
gebenen anderen annähern würde. Ein Werden, das zu-
gleich Lassen ist, Nichts-Werden und wechselseitiges 
Ähnlich-Werden. Versammeln wie die Gestirne, durch 
Verspannung, Anziehung und Konstellation in der Fern-
nähe.

Es gibt einen Text von Walter Benjamin, der die 
Ähnlichkeit auf eigenartige Weise entfaltet, die „Leh-
re vom Ähnlichen“. Der Titel mag nach einem oder 
gar mehreren Büchern klingen, es handelt sich aber 
schlicht um einen sechsseitigen Aufsatz aus dem Jahr 
1933, dem im selben Jahr eine zweite, verdichtete Ver-
sion mit dem Titel „Über das mimetische Vermögen“ 
folgte. Darin geht es um Kinderspiele, Gestirnkonstel-
lationen, mystische Graphologie und ein Lesen vor der 
Schrift.  Benjamin unterscheidet einleitend den „Aufweis  
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angetroffener Ähnlichkeiten“ von „Prozessen, die sol-
che Ähnlichkeiten erzeugen“ 1. Wahrnehmung, Be-
stimmung, Kategorisierung bestehender Ähnlichkeit 
 einer seits,  aber nur als „spätes, abgeleitetes Verhalten“ 2, 
Erfindung, Produktion, Fabrikation von Ähnlichkeit an-
dererseits. Oder – wie Benjamin im Zusatz seines Textes 
schreibt – eine „Merkwelt, in der wir [...] Ähnlichkeit 
zu sehen imstande sind“ gegenüber dem weit  darüber 
hinausreichenden „Vermögen, ähnlich zu werden“ 3.

Jenes Vermögen des Ähnlich-Werdens nennt Benja-
min zunächst „mimetisches Vermögen“. Er schreibt es 
als Vermögen ebenso der Natur wie dem Menschen zu 
und betont auch die Möglichkeit einer Bewegung der 
Ähnlichkeit durch Nachahmung von den Dingen zu den 
Menschen: „Das Kind spielt nicht nur Kaufmann oder 
Lehrer, sondern auch Windmühle und Eisenbahn.“ 4 
Die Herstellung von Ähnlichkeit in der Nachahmung 
verzichtet auf deren Identifikation und verspannt Dinge, 
die vorgängig eher nicht in die klassischen Vorstellungen 
des Ähnlichen passen würden. Dingwelten, Umgebun-
gen, Mechanosphären geraten in ungleiche Spiele und 
Korrespondenzen, wenn die Ähnlichkeit ihre Schichten 
aufwirft, ohne Grund und ohne Ende. 

Dazu gehört eine Eigentümlichkeit der Ähnlich-
keit, die ihr doppeltes Zeitmaß betrifft: Ihre Wahrneh-
mung ist nach Benjamin zunächst „an ein Aufblitzen 

1  Walter Benjamin, „Lehre vom Ähnlichen“, in: ders., Gesammelte 
Schriften, II 1, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991 [1933], 204-210, 
hier: 204.
2  Walter Benjamin, Aufzeichnung von 1933, Benjamin-Archiv, Ms 
926, in: ders., Gesammelte Schriften, II 3, Frankfurt/Main: Suhrkamp 
1991, 956.
3  Benjamin, „Lehre vom Ähnlichen“, 210.
4  Ebd., 205.
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 gebunden. Sie huscht vorbei.“ 5 Die Ähnlichkeit ist nicht 
festzuhalten, subjektlose Beschleunigung, sie ist „flüch-
tig, vorübergehend wie eine Gestirnkonstellation.“ 6 Die 
Abruptheit, mit der die Ähnlichkeit erscheint als eine 
Fügung des Augenblicks, impliziert auch ihr schleu-
niges Verschwinden, ihre materiale Labilität, ihre Un-
wiederbringlichkeit. Nur für den Augenblick zeigt sich 
die ungefügige Ähnlichkeit. Sie öffnet sich unvorher-
gesehen und schließt sich auf Nimmerwiedersehen. 
Sie blitzt „aus dem Fluss der Dinge hervor“, „flüchtig 
und um sogleich wieder zu versinken“. Die, die mit ihr 
gehen wollen, unterstehen gereizter Lauer oder heili-
ger Geduld, jedenfalls aber „einem notwendigen Tem-
po oder vielmehr einem kritischen Augenblicke“ 7. Auf-
blitzen, Vorbeihuschen, ein Nu, der aus der Ähnlichkeit 
„das schnellste und flüchtigste Geschöpf“ 8 werden lässt.

Andererseits ist jenes Vermögen, das Benjamin im 
Zusatz der „Lehre vom Ähnlichen“ zu seiner Zeit für 
verschollen erklärt, ein prozesshaftes Vermögen, ein 
Vermögen, ähnlich zu werden. Soviel sie subjektloses 
Vorbeihuschen ist, besitzt sie also dennoch eine Dau-
er der Verspannung. Benjamin bemüht den Vergleich 
der Flamme, die den fließenden Austausch mit etwas 

5  Ebd., 206, und in genau demselben Wortlaut in „Über das mi-
metische Vermögen“, in: Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, II 
1, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991 [1933], 210-213, hier: 213. Die 
Formulierung des Vorbeihuschens findet sich auch in der fünften von 
Benjamins Thesen zum Begriff der Geschichte, dort in Bezug auf die 
Zeitgebundenheit des „wahre[n] Bild[s] der Vergangenheit“ (Walter 
Benjamin, „Über den Begriff der Geschichte“, in: ders., Gesammel-
te Schriften, I 2, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991 [1940], 691-704, 
hier: 695).
6  Benjamin, „Lehre vom Ähnlichen“, 206.
7  Ebd., 209f.
8  Benjamin, Aufzeichnung von 1933, 956.
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 anderem braucht, um in ihr Spiel der Verwandlung ein-
zusteigen: „Alles Mimetische [...] kann [...], der Flam-
me ähnlich, nur an einer Art Träger in Erscheinung 
treten.“ 9 Das Feuer lässt sich tragen, von etwas, das in 
Feuer mutiert. Mutation, Transmutation, Werden, viel-
leicht sind das andere, bessere Namen für eine nie im 
selben aufgehende Form der Assimilation.

Assimilation? Welche Assimilation? Jene ernsthaf-
ten und groß angelegten Versuche der Anpassung 
der Jüd_innen des 19. Jahrhunderts, die Walter Ben-
jamin und sein zionistischer Freund Gershom Sho-
lem so kritisch bewerteten, nicht erst in den kata-
strophalen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts, 
sondern schon in der ihnen innewohnenden Unter-
werfungsleistung? Sholem fasste sie – vor dem Hin-
tergrund seiner eigenen, frühen Entscheidung zur 
postassimilatorischen Abkehr – als „diese unaufhör-
lichen Aderlässe, durch die die Juden die Majorität 
ihrer fortgeschrittensten Schichten an die Deutschen 
verloren“, als eine „totale Assimilation“, „welche die 
Mehrheit ihrer Elite mit dem Verschwinden zu be-
zahlen bereit war“ 10. Und über das jüdisch-deutsche 
Verhältnis hinaus: „Die Juden führten den Kampf 
um ihre Emanzipation [...] nicht im Namen ihrer 
Rechte als Volk, sondern im Namen ihrer Assimi-
lation an die Völker, unter denen sie wohnten.“ 11 
Oder jene Assimilation, die in unterschiedlichsten 
Formen zum Mimikry-Vorwurf führt, der impliziert, 

9  Benjamin, „Über das mimetische Vermögen“, 213.
10  Gershom Scholem, „Juden und Deutsche“, in: ders., Judaica, 
Band 2, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1970 [1966], 20-46, hier 35.
11  Ebd., 27.
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die Anpassung an den normalisierten Standard wäre 
nur eine äußerliche, innerlich blieben ihre Subjek-
te unberührt, unassimiliert? Oder jene Assimilation, 
die Ralph Ellisons Invisible Man 12 durch sein Le-
ben begleitet, ausgehend von der Aufforderung sei-
nes Großvaters, des freigelassenen Sklaven, am Ster-
bebett: 

„Lebe mit dem Kopf im Rachen des Löwen. Ich 
will, dass du sie mit Grinsen untergräbst, dass du 
ihnen recht gibst auf Tod und Verderben, dass du 
dich von ihnen verschlingen lässt, bis sie speien 
oder bersten.“ (22)

Ein Leben lang war er ruhig geblieben, um sich erst 
im Sterben als Verräter, als Spion im Feindesland zu 
bezeichnen. Von seiner Sanftheit spricht er als ei-
ner gefährlichen Aktivität. Und sein Enkel folgt 
ihm, spielt den unsichtbaren Jasager, all den Herren, 
Herrschenden, Dominanten gegenüber, all den auf 
ihre ganz andere, weiße Weise Unsichtbaren – „was 
keine Farbe ist, sondern ein Mangel an Farbe“ (654) 
–, sogar seiner sozialistischen Organisation gegen-
über:

„Mehr verlangte man von uns nicht: dass wir ge-
hört, aber nicht gesehen wurden, und gehört nur 
mit dem einen großen optimistischen Refrain 
‚Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir!‘“ (576)

Doch egal ob er sich für oder gegen die Gesell-
schaft stellt, ob er unsichtbar bleibt oder sich in 
den proteischen Trickster Rinehart verwandelt, die 
subversiv gemeinte Affirmation führt ihn immer in 

12  Ralph Ellison, Der unsichtbare Mann, aus dem Amerikanischen 
von Georg Goyert, vollständig überarbeitet von Hans-Christian 
 Oeser, Berlin: Aufbau 2019 [1952].
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die  Anpassung. Bis zum letzten Kapitel hält die Er-
kenntnis, dass der Großvater sich wohl geirrt haben 
musste, oder dass sich seit dem 19. Jahrhundert zu 
viel verändert hatte (640). Nur in den anarchischen 
Tumulten der letzten Seiten und im reflexiven Epilog 
scheint eine weitere Möglichkeit des Jasagens auf, 

„nicht weil wir immer schwach sein würden, auch 
nicht weil wir ängstlich oder opportunistisch wa-
ren, sondern weil wir älter waren als sie im Sinne 
dessen, was es braucht, um in der Welt mit an-
deren zusammenzuleben, [...] weil wir in der lau-
ten, lärmenden, halb sichtbaren Welt [...] ohne 
eigenes Verschulden mit allen anderen in Verbin-
dung gebracht wurden, die es leid waren, bloße 
Schachfiguren im aussichtslosen Spiel des ‚Ge-
schichtemachens‘ zu sein“. (651f.)

Ein Überschuss an allem, „was es braucht, um in der 
Welt mit anderen zusammenzuleben“, materiales de 
construcción de mundos, ein Mehr an dieser Verbin-
dung mit allen und allem anderen, das ist das Ver-
mögen des Ähnlich-Werdens und der ungefügigen 
Verfügbarkeit. Und vielleicht hat dieses vorgängige 
Vermögen des Zusammenlebens und der transversa-
len Verbindung auch etwas zu tun mit jener Assimi-
lation, von der ein Text von Eran Schaerf handelt, 
der aus 36 Fußnoten auf 14 pdf-Seiten besteht, und 
aus sonst nichts, und er macht sich die Eigenschaft 
der Fußnote zu eigen, dass sie nicht viel mit dem 
Davor und ebenso wenig mit dem Danach zu tun 
haben muss. So können also sehr unterschiedliche 
Notizen untereinander zu stehen kommen. Doch das 
Davor und das Danach kriegt etwas mit dem Da-
zwischen zu tun, schon weil es nebeneinander  steht,  
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 nacheinander. Und weil es vorgibt, einen wahrschein-
lich linear geschriebenen Text zu referenzieren, der 
dem Ganzen möglicherweise noch mehr Form geben 
könnte. Doch die Dramatisierung der Fußnote will 
sich selbst genügen, sie emanzipiert sich von ihrer 
Referenz, Beiwerk ohne Werk. Es geht auch hier um 
Imitation und Assimilation, um den Anspruch der 
un/genauen Entsprechung des Imitierten durch das 
Imitat, um den Unterschied zwischen dem Begeh-
ren nach vollständiger Assimilation und einer Wie-
deraufführung ohne Besitzansprüche auf das Wie-
deraufgeführte, um den Unterschied zwischen dem 
Eintausch einer Zuschreibung für eine andere und 
der Zuschreibungen immer aufs Neue infrage stel-
lenden Flucht aus Zuschreibungen, schließlich um 
Levantinismus genau als Fehlversuch der Imitation 
und gerade deswegen als Widerstandsort. Levanti-
nismus, so Eran Schaerf, ist ein gesellschaftspoliti-
sches Risikounternehmen. Und deswegen sagt in der 
abschließenden Fußnote 36 ...

„die britische Premierministerin May: 
‚If you believe you are a citizen of the world, 
you’re a citizen of nowhere‘. 

Auf dem Pult, an dem sie sprach, stand ‚Global 
Britain. Das wurde ins Bild übersetzt, fand aber 
sonst keine Beachtung, außer in einer Radiosen-
dung, in der von einem Jingle der BBC berichtet 
wurde, 

‚Wherever you are‘, hieß es da, ‚you are with 
the BBC.‘ 

Die Sendung war noch nicht zu Ende, als in sei-
nen Gedanken bereits ihre Wiederaufführung 
 beginnt. Eine Frau steht im Londoner Hyde Park 
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auf einer Holzkiste und ruft: Citizens of  nowhere! 
You are with the BBC. Eine Gruppe von Passan-
ten ruft im Chor zurück: Proletarians of every 
country, you are with the BBC. Die Frau ruft zu-
rück: Citizens of nowhere! Unite.“ 

Der Text von Eran Schaerf trägt jedoch, Anru-
fung des Ähnlich-Werdens, den Titel: Citizens of 
 Nowhere, Imitate! 13

Walter Benjamin spürt der Ähnlichkeit vor allem in 
mystisch-magischen Gefilden der Wissensproduktion  
nach. Das verschollene Vermögen der Ähnlichkeit be-
traf einst „große Bereiche des okkulten Wissens“ 14, 
es sind „magische Korrespondenzen“, die jenseits der 
rasternd-kerbenden Apparate der wissenschaftlichen 
Vernunft ihre Maschinensprache beginnen. „Lesen 
vor aller Sprache, aus den Eingeweiden, den Sternen 
oder Tänzen.“ 15 Im Zusammenstellen nicht des jeweils 
Nächsten, sondern in der Konstellation von nah und 
fern entsteht die Ähnlichkeit. Vor allem im Lesen aus 
den Sternen wird dieser Akt der Annäherung vollzo-
gen: „Es geht nicht um Gestirneinflüsse oder Kräfte, 
sondern um das archaische Vermögen des Menschen, 
dem Gestirnstand einer Stunde sich anzuähneln. Es ist 
die Stunde der Geburt; in ihr mag sich einmal der erste, 
unvergleichlich weittragende Akt einer Anpassung zu-
getragen haben: die Anpassung an den gesamten Kos-
mos durch die Angleichung an ihn.“ 16 Eine Anähnelung  

13  Eran Schaerf, „Citizens of Nowhere, Imitate!“, https://transversal.
at/blog/citizens-of-nowhere-imitate, 10/2020.
14  Benjamin, „Lehre vom Ähnlichen“, 204.
15  Benjamin, „Über das mimetische Vermögen“, 213.
16  Benjamin, Aufzeichnung von 1933, 956.

https://transversal.at/blog/citizens-of-nowhere-imitate
https://transversal.at/blog/citizens-of-nowhere-imitate
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an die Weite, die Ferne, an das Entfernteste, das Ab-
gelegenste, nicht nur im Archaischen, sondern auch in 
einer beseelten Dingwelt um Neunzehnhundert, die 
vor allem die früheste Kindheit umgibt und die sich 
von der Dingkonstellation des Kinderzimmers bis zum 
Stand der Sterne erstreckt. „Könnte es nicht sein, dass 
sie bei dem Entlegensten den Anfang macht? Zuerst, 
im Augenblicke der Geburt, dem Fernsten sich in der 
tiefsten unbewussten Schicht des eignen Daseins ähn-
lich macht“? 17 

Einigermaßen gegen jede Intuition improvisiert Wal-
ter Benjamin in seinen zwei kleinen Texten schließlich 
den Begriff einer „unsinnlichen Ähnlichkeit“. Er deu-
tet den Begriff eher an als ihn zu entwickeln, und so 
macht es auch hier wenig Sinn, ihn festzumachen. „Es 
ist, wie sich von selbst versteht, ein relativer“ 18, jedoch 
diese Relation beruht nicht auf Vermittlung. Unsinnli-
che Ähnlichkeit operiert nicht über sinnliche Wahrneh-
mung, über Vergleich, Abgleich, Angleichung. Sie ist 
Ähnlichkeit im Abstand, Ähnlichkeit auf Distanz, Ähn-
lichkeit in der Ungleichheit. Keine von der Erfahrung 
entfernte, von konkreter Situiertheit losgelöste, sondern 
vielmehr „bestimmte empirische – wenn auch unsinn-
liche – Ähnlichkeit“. Sie blitzt „stets an einem hetero-
genen Substrat“ auf. 19 Es braucht diese Heterogenität, 
um die unsinnliche Ähnlichkeit in der Verspannung der 
Vielen zu erzeugen. 

17  Walter Benjamin, Studien zur „Lampe“, in: ders., Gesammelte 
Schriften, VII 2, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991, 792.
18  Benjamin, „Lehre vom Ähnlichen“, 207.
19  Walter Benjamin, „Antithetisches über Wort und Name“, in: 
ders., Gesammelte Schriften, VII 2, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991, 
795f.
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Unsinnliche Ähnlichkeit ist kein Gegensatz zu einer – 
früheren, mystischen – sinnlichen Ähnlichkeit, sondern 
viel eher deren allmähliches Ab- und Einwandern in 
eine Ähnlichkeit jenseits von Sinn. Jenseits des Sinns, 
jenseits der Bedeutung, jenseits der etymologischen 
Stammlinie, da befinden sich Schriftbilder, Lautmalerei 
und Soundscapes, jenseits des Sinns lauert auch der Un-
sinn. Unfug bringt die geregelte Ordnung von Sprache 
und Wissen aus den Fugen, entlässt den Sinn, entstellt 
den Grund. Die entstellend-entstellte Ähnlichkeit ver-
stellt den zwanghaften Drang zu allem Ursprung, den 
Zugang zu allen „natürlichen Korrespondenzen“. Und 
zugleich eröffnet sie viele Zugänge zu unerwarteten Ver-
wandten und Umgebungen, die uns erwartet haben, 
bis Walter Benjamin über seine „Berliner Kindheit um 
neunzehnhundert“ sagen konnte: „Ich war entstellt von 
Ähnlichkeiten mit allem, was um mich war.“ 20

Benjamins unsinnliche Ähnlichkeit operiert nicht über 
sinnliche Vermittlung, sondern über „Verspannungen“. 21  
Verspannungen sind Korrespondenzen von sehr unglei-
cher Natur, die auf unterschiedliche Plätze Verstreutes 
zusammenformen, oder auch nicht. Manchmal bedeuten 
diese Verspannungen Krämpfe, Kontraktionen, Verdich-
tungen von Territorien, manchmal entspannen sie sich, 

20  Walter Benjamin, „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“, in: 
ders., Gesammelte Schriften, VII 1, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991, 
385-432, hier: 417. Die Geschichte von der Mummerehlen nimmt 
ihren Ausgang von der Entstellung der Dinge in der Wahrnehmung 
eines Kindes. Hier ist auch von einer „ganze[n] entstellte[n] Welt 
der Kindheit“ (ebd.) die Rede. Vgl. auch „Zum Bilde Prousts“ (Ge-
sammelte Schriften, II 1, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991, 314): „[...] 
Heimweh nach der im Stand der Ähnlichkeit entstellten Welt, in 
der das wahre sürrealistische Gesicht des Daseins zum Durchbruch 
kommt“. 
21  Benjamin, „Lehre vom Ähnlichen“, 208.
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weiten sich aus und werfen Taue aus, die weit entfernte 
Lagen verspannen. Selbst gewaltvolles Eingespanntsein 
birgt Nähe, und die unsinnliche Ähnlichkeit verspannt 
das Fernste: Gespann und Verspannung, iugum des Na-
hen und Fernen, Tensoren der Intensität und der Exten-
sion, der Intensität in der Extension. Spannung erzeugen 
gerade im Ausstrecken, Ausdehnen, Ausspannen und im 
zu etwas Tendieren, Angezogensein, in der Annäherung 
des Fernen.  In der unsinnlichen Ähnlichkeit formen die 
Formen auseinander und zusammen, zugleich konform 
und nonkonform, als Assemblierung und Dissemblie-
rung, ungefügige Verfugung. Niemand beruft die Ver-
sammlung ein, niemand beginnt sie, niemand leitet sie: 
kein Dirigent, kein Reverend, kein Elias. Verspannung 
und Versammlung derer, die ähnlichen Geistes sind, die 
ähnlichen Geistes werden, denn erst durch ihre Ver-
sammlung stellen sie Ähnlichkeit her, und dieses Ähn-
lich-Werden in der Versammlung bleibt unvollständig, 
unverfugt und in den Fugen. Verspannend-verspannte 
Versammlung, verstreut-verfugte Vielfalt, fernnahe Kor-
respondenz. 22

22  Viele der Benjamin’schen Begriffskomponenten der Ähnlich-
keit lassen sich bei Gilles Deleuze wiederfinden, in einer Bewegung 
von lebenslanger Ähnlichkeitsskepsis hin zur „Rückgewinnung der 
Ähnlichkeit“: die Ähnlichkeit als Effekt, ihre Unterscheidung als 
Produzentin und Produkt, ihr blitzartiges Auftreten, ihre Herstel-
lung aus Unähnlichkeiten, schließlich ein Ende in nur scheinbarem 
Gegensatz zu Benjamin, beim Begriff einer ressemblance sensible. In 
Differenz und Wiederholung (aus dem Französischen von Joseph Vogl, 
München: Fink 1992 [1968]) gehören Ähnlichkeit und das Ähnli-
che, ressemblance und semblable, zum Reich von Identität und Re-
präsentation. „Die Ähnlichkeit ist in jedem Fall eine Wirkung, ein 
Arbeitsprodukt, ein äußeres Resultat“ (159), „[...] ein ‚Effekt‘, den 
man zu Unrecht für eine Ursache oder Bedingung halten würde“ 
(346), und „[...] einzig die Unterschiede ähneln einander“ (154). Im 
französischen Original von Francis Bacon. Logik der Sensation (aus 
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dem Französischen von Joseph Vogl, München: Fink 2016 [1981]) 
lautet eine Zwischenüberschrift des 13. Kapitels: La ressemblance 
retrouvée. Hier differenziert Deleuze die Ähnlichkeit als „produktiv 
oder produziert“ (100) [productrice ou produite]. Wenn Beziehungen 
der Elemente eines Dings direkt in ein anderes Ding übergehen, ist 
die Ähnlichkeit Produzentin. Anders eine Ähnlichkeit, die als Pro-
dukt unähnlicher Mittel produziert wird, in der abrupt, brüsk, brutal 
völlig verschiedene Beziehungen entstehen: „verähnlichen durch un-
ähnliche Mittel“ (101) [faire ressemblant par des moyens non ressem-
blants]. Diese „sinnliche Ähnlichkeit“, ressemblance sensible, in ihrer 
Funktion paradoxerweise nicht so weit entfernt von Benjamins „un-
sinnlicher Ähnlichkeit“, ist Produkt, aber sie wird „nicht auf symbo-
lische Weise, d.h. über den Umweg des Codes, sondern stattdessen 
‚auf sinnliche Weise‘ [sensuellement] produziert, über die Sensation“ 
(101) [par la sensation]. In der Logik des Sinns (aus dem Französischen 
von Bernhard Dieckmann, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991 [1969]) 
sprach Deleuze schon von einem „Wechselspiel von Sinn und Un-
sinn“ (13), sens und non-sens. Die Logik des Sinns ist „zwangsläufig 
gehalten, zwischen dem Sinn und dem Unsinn den originellen Typus 
eines intrinsischen Verhältnisses zu postulieren, eine Art von Koprä-
senz“ (94). Vielleicht ist also in Kolektüre von Benjamin und De-
leuze von einer Kopräsenz sinnlicher und unsinnlicher Ähnlichkeit 
zu sprechen, oder gar von einer sinnlich-unsinnigen Ähnlichkeit, 
einer fügenden Ähnlichkeit des Unfugs. In Was ist Philosophie? (aus 
dem Französischen von Bernhard Schwibs und Joseph Vogl, Frank-
furt/Main: Suhrkamp 2000 [1991]) schreibt Deleuze schließlich 
mit Félix Guattari, dass es in der Philosophiegeschichte nicht ums 
„Ähnlich-Machen“ [faire ressemblant] im Sinne von Angleichung 
geht, „das heißt um die Wiederholung dessen, was eine Philoso - 
ph_in gesagt hat, sondern darum, Ähnlichkeit zu produzieren [pro-
duire la ressemblance], indem man das von ihr begründete Immanenz-
feld und die von ihr geschaffenen Begriffe freilegt.“ (64, leicht ver-
änderte Übersetzung) Und sogar die Formulierung einer entstellten 
Ähnlichkeit lässt sich in Differenz und Wiederholung (374) finden: 
Die ewige Wiederkehr „erzeugt ein Bild von Ähnlichkeit als äußeren 
Effekt des ‚Disparsen‘. [...] Produkte, die sich aus der Funktions-
weise des Trugbilds [simulacre] ergeben. Sie bedient sich ihrer stets, 
um [...] die Ähnlichkeit zu entstellen [défigurer le semblable]. Denn 
tatsächlich gibt es [...] Ähnlichkeiten nur als entstellte [...]“ [pas 
d’autres ressemblances que les défigurées]. 
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Ritornell 13, 1148/1248 
Ästhetische Wahrscheinlichkeit

[: Den Weg über Pamplona hätte Ibn Rushd (1126-
1198) nehmen können, vor hundert Jahren, hätte er sich 
nach Poitiers aufgemacht, in die blühende Stadt, deren 
Herzogin Eleonore von Aquitanien (1122-1204), En-
kelin des ersten Trobadors, Miterfinderin der höfischen 
Kultur, damals schon Königin von Frankreich geworden 
war. Und nun, ein Jahrhundert danach, werden dieje-
nigen, die im lateinisch-christlichen Territorium seine 
Schriften lesen, von seinen Kommentaren lernen, seine 
Thesen weiterschreiben, als Averroisten verfolgt, als Irr-
lehrer verurteilt für Thesen gegen eine rigide christliche 
Kirche, gar ähnlich jenen, die der Kommentator noch 
gegen seine Widersacher im arabisch-muslimischen al-
Andalus vorgetragen hatte. Und dennoch ist es nicht 
wahrscheinlich, veri-simile, „wahr-ähnlich“, dass Ibn 
Rushd selbst den Weg nach Poitiers genommen hat, 
und deswegen fehlt eine solche Fiktion.

Ende der 1240er Jahre queren diesen ungegangenen 
Weg des Kommentators zwei junge Frauen aus St. Flo-
rian, Wilbirg und Mechthild. Auf ihrer Wallfahrt nach 
Santiago de Compostela sind sie Teil einer Massenbe-
wegung. Aus allen Regionen der christlichen Welt pil-
gern die Leute auf den Jakobsweg, um Erlösung von 
ihren Sünden zu erbeten, um Heilung von Krankhei-
ten zu erwirken, um notwendig gewordene Entschei-
dungen zu treffen. Die Pilgerfahrt ist nicht nur eine 
entbehrungsreiche und beschwerliche, sondern auch 
eine gefährliche Sache. Unwetter, Orientierungsverlust, 
Diebstahl, Fußleiden, anhaltendes Fieber, allseits dro-
hende Gewalt. Was wird die Zukunft den jungen Frauen 



88

 bringen? Was sind ihre Aussichten jenseits von Verhei-
ratung und Klosterleben? Mittlerweile ist es nicht mehr 
reines Geheimwissen, dass es Frauen gibt, die alternative 
Lebensweisen außerhalb von Ehe und Ordensregeln er-
proben. 23 Diese mulieres religiosae, religiös, ehelos und 

23  In den sozialen und religiösen Kämpfen des 12. und des 13. Jahr-
hunderts, in den anti-institutionellen Lebensweisen der Mystik, in 
den erfinderischen Widerstandsformen vor allem von Frauen zeigt 
sich nicht zuletzt auch die ungefügige Vorgeschichte dessen, was 
Silvia Federici über das Verhältnis von Hexenverfolgung und den 
„Übergang“ von Feudalismus zu Kapitalismus schreibt. In den zwei 
Jahrhunderten vor dem Aufkommen der ersten Hexenverfolgungen 
kam es zu einem massiven Zustrom von Frauen in die neu entste-
henden kirchlichen Orden, aber auch zu einer allgemeinen Aus-
breitung alternativer Lebensweisen von auf unterschiedliche Weise 
nicht nach Ordensregeln (zusammen-)lebenden Frauen. „Nur, wenn 
wir uns diese Kämpfe [...] in Erinnerung rufen, können wir ver-
stehen, welche Rolle Frauen in der Krise des Feudalismus gespielt 
haben und warum ihre Macht zerschlagen werden musste, damit 
der Kapitalismus sich entwickeln konnte, wie es dann durch die 
drei Jahrhunderte währenden Hexenverfolgungen auch geschah“. 
(Silvia Federici, Caliban und die Hexe. Frauen, der Körper und die 
ursprüngliche Akkumulation, übersetzt und herausgegeben von Max 
Henninger und Martin Birkner, Wien: Mandelbaum 2015 [2004], 
29). Repression und massenhafte Verfolgung vor allem von Frauen 
sind aus dieser Sicht ein Angriff kirchlicher und weltlicher Staatsap-
parate auf im Entstehen begriffene Alternativen zur „Entwicklung“ 
des Kapitalismus: „Der Kapitalismus war eine Konterrevolution, die 
die aus dem antifeudalen Kampf hervorgegangenen Möglichkeiten 
zerstörte.“ (30) In Michel Foucaults 1978 gehaltenen Vorlesungen 
zur Geschichte der Gouvernementalität (Sicherheit, Terrritorium, Be-
völkerung, aus dem Französischen von Claudia Brede-Konersmann 
und Jürgen Schröder, Frankfurt/Main: Suhrkamp 2006) finden sich 
weiterführende Überlegungen für diese Kämpfe vor jener kapita-
listischen Konterrevolution. Für Foucault geht es jedoch – in Un-
terscheidung von politischen Revolten gegen souveräne Macht und 
ökonomische Revolten gegen Ausbeutung – verstärkt um alternative 
Verhaltensführung, um Verhaltensrevolten, um Gegen-Verhalten. In 
der achten Vorlesung (278-330) bringt Foucault zahlreiche Hinweise 
auf die verschiedenen hoch- und spätmittelalterlichen Widerstände 
gegen Regierung und Pastorat. Er führt darin die wichtigsten Bewe-
gungen an der ständig sich verschiebenden Grenze zwischen innerer 
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in Armut lebende Frauen, werden mit dem rätselhaf-
ten Sammelnamen Beginen bezeichnet. Außerhalb der 
ehe- und hausherrlichen Gewalt der Männer, ohne 
Autorität eines Ordens und ohne männliche Leitung 
transformieren sie die vergeschlechtlichten Formen der 
Reproduktion und des Zusammenlebens. Außerhalb di-
rekter institutioneller Führung leben sie ohne feste Re-
gel und lebenslange Bindung. Gegen Reichtum, ja über-
haupt gegen  Eigentum und Besitz, verorten sie sich in 

und äußerer Kritik an der Kirche auf und bezieht sich hier und da auf 
einzelne Spezifika dieser Bewegungen, die Gegen-Verhalten erpro-
ben. Nicht nur die Hexerei und die bekannten Häresien, sondern die 
Vielzahl von kleineren und größeren Anormalitäten an den Rändern 
der kirchlichen Immanenz kommen hier zur Erwähnung. Waldenser, 
Utraquisten, Kalixtiner, Taboriten, Amalrikaner, Flagellanten, die 
rheinische Nonnenmystik, die Gesellschaft der Armen und Jeanne 
Dabenton, Beginen und Begharden und die Brüder des Freien Geis-
tes bevölkern Raum und Zeit dieser marginalen Kartografie alterna-
tiver Verhaltungs- und Lebensweisen des 12. bis 15. Jahrhunderts 
(vgl. vor allem 285 und 305-307). Näher geht Foucault allerdings auf 
keines dieser Beispiele des Gegen-Verhaltens ein. Seine Beschrän-
kung auf eine Bewegung entlang der Oberfläche hat ihre vorrangige 
Ursache in der prekären Quellenlage, die dadurch bestimmt ist, dass 
Quellen aus Sicht der Akteur_innen kaum existieren, weil Reaktion 
und Inquisition sie so flächendeckend vernichtet und ausschließlich 
die eigene Interpretation in die Archive eingetragen haben. Foucault 
versammelt daher aus allen möglichen Bereichen einzelne Aspek-
te, die individuelles und kollektives Gegen-Verhalten (nicht nur) im 
Spätmittelalter ausmachen: die Wahl und die Abwahlmöglichkeit 
des Pastors bei den Taboriten, die Bedeutung des Status der Frauen 
vor allem für die Begharden und Beginen, die neuen Formen von 
„Gegen-Gesellschaft“ bei der Gesellschaft der Armen, die Betonung 
des Gemeineigentums und die Ablehnung von persönlichem Eigen-
tum an Gütern. All diese Formen des Gegen-Verhaltens entwickeln 
sich in der Verknüpfung mit politischen Revolten gegen die Macht 
als Souveränität, mit ökonomischen Revolten gegen die Macht als 
Ausbeutung: Vor allem aber sind „diese Verhaltensrevolten, diese 
Verhaltenswiderstände gleichermaßen verknüpft mit einem ganz un-
terschiedlichen, jedoch entscheidenden Problem, nämlich dem Sta-
tus der Frauen“ (285).
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 Nachbarschaft, manchmal auch in Konkurrenz zu den 
franziskanischen Minoriten und anderen Bettelorden. 
Und genau an diesen Affinitäten und Überlappungen 
erscheinen auch die Risiken der beginischen Lebens-
weise: Je nach obrigkeitsmäßiger Auslegung, geografi-
schem und historischem Kontext und Ausgang der je-
weiligen Prozesse werden die Beginen verfolgt oder 
verehrt, als besessen oder heilig beschrieben, landen in 
Ketzerlisten oder im Heiligenkalender. In all dieser Un-
vorhersehbarkeit der Entwicklungen kristallisieren sich 
für die jungen Frauen drei mögliche Lebensweisen he-
raus: die Isolation als Reklusin in ein Leben des mys-
tischen Rückzugs und der Ekstase, die kollektive Praxis 
des Zusammenlebens ohne Ordensregel und die noma-
dische Form der bettelnden Wanderpredigerin. 24

Es gibt nicht nur eine Wahrscheinlichkeit geschichts-
wissenschaftlicher Art, es gibt auch eine ästhetische 
Wahrscheinlichkeit, die die Konstruktion nicht der 
Geschichte, sondern einer Geschichte betrifft. Wie die 
Wege von Ibn Rushd sich aus Gründen der ästhetischen 
Wahrscheinlichkeit auch in der Fiktion weder mit dem 
Bischof von Poitiers, der Gilbertus Porreta (ca. 1080-

24  Zu den Beginen und Mystikerinnen im 12. und 13. Jahrhun-
dert vgl. Caroline Walker Bynum, Fragmentierung und Erlösung. 
Geschlecht und Körper im Glauben des Mittelalters, Frankfurt/Main: 
Suhrkamp 1996 [1992]; Gerda Lerner, Die Entstehung des feminis-
tischen Bewusstseins, Frankfurt/New York: Campus 1993; vor allem 
87–107; Norman Cohn, Die Sehnsucht nach dem Millennium, aus 
dem Englischen von Eduard Thorsch, Freiburg: Herder 1998 [1957], 
vor allem 163–205; Luisa Muraro, Le amiche di Dio. Margherita e le 
altre, zweite Auflage, Napoli: D’Auria 2014; Raoul Vaneigem, La ré-
sistance au christianisme: les hérésies des origines au XVIIIe siècle, Paris: 
Fayard 1993, vor allem Kap. 31 u. 32; Grace M. Jantzen, „Disrupting 
the Sacred. Religion And Gender In The City“, in: Janet K. Ruffing 
(Hg.), Mysticism & Social Transformation, Syracuse: Syracuse Uni-
versity Press 2001, 29–44.
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1155) genannt wurde, noch mit Wilbirg und Mecht-
hild kreuzten, so ist es auch nur äußerst unwahrschein-
lich, dass sich jemals die Vorwürfe gegen Porretaner und 
Averroisten überlappten. Oder dass jene Marguerite, die 
auch Porete hieß (ca. 1250-1310), Gilbert gelesen hat-
te, wie eine ihrer ersten Biograf_innen, Marie Bertho, 
es will 25, und sich einließ auf sein Spiel von id quod est 
und id quo est. 

Nicht selten ist es aber auch ästhetische Wahr-
scheinlichkeit, die den Ausschlag für Verurteilung oder 
Freispruch gibt. Bernhard de Clairvaux war 1148, am 
Ende seines Lebens, zu ungenau in der Vorbereitung 
und Komposition seiner Anklage, sodass Gilbert frei-
kommen konnte. Der französische Generalinquisitor 
Wilhelm von Paris war 1307 bis 1310 in einem mehr-
teiligen Prozess gegen Marguerite Porete ungleich er-
folgreicher. Was Bernhard in der Mitte des 12. Jahr-
hunderts begonnen hatte, kam Ende des 13. zu einem 
Höhepunkt und ersten Abschluss: Im Laufe einer gan-
zen Kette von Verurteilungen des „Aristotelismus“ wur-
den 1277 vor allem der „Averroismus“ und die arabi-
schen Neuerungen verurteilt. Der Widerstand gegen 
den Import des arabischen Denkens nach Europa blieb 
dennoch erfolglos. Allein der Begriff des „Averroismus“ 
beschreibt, von seiner Verwendung in Thomas Aqui-
nas’ Titel De unitate intellectus contra averroistas (1270) 
bis zum anhaltenden Gebrauch über die Jahrhunderte 
hinweg, wie das mittelalterliche arabische Denken sich 
weit über das Wirken des Kommentators hinaus über 
Europa verbreitete. 

25  Marie Bertho, Le Miroir des âmes simples et anéanties de Margue-
rite Porete: une vie blessée d’amour, Paris: Larousse 1993.



92

Wilbirg und Marguerite werden einen je ganz anderen 
Weg als die Averroisten und Porretaner einschlagen. 
Doch so unterschiedlich die Lebensweisen der radikalen 
Zuspitzung der Schrift und der beginischen Mystik sein 
mögen, sie sind die Spitzen einer monströs-ungefügigen 
Umfuge sowohl der fundamentalistischen Kreuzzugsfa-
natiker als auch der Scholastiker, die es bis zur Wende 
zum 14. Jahrhundert, so es die ästhetische Wahrschein-
lichkeit will, zu einer molekularen Mutation bringen 
wird ... :]
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Die eingemauerte Frau  
... und alle unvuoge verbirt

In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts schreibt ein 
fast kontextlos bleibender Autor namens „der Stricker“  
das Märe Von einem übelen wîbe. 26 In seinen didaktisch-
moralisierenden Erzählformen der Fabel, des Märe und 
der Rede verfolgt der Stricker einen Kurs, der mit al-
ler Gewalt die göttliche und die bestehende soziale 
Ordnung befestigt. Die auf Mittelhochdeutsch und in 
Reimpaaren verfasste Verserzählung über das übel wîp ist 
ein misogynes Lehrstück über, gegen und an ungehor-
same Frauen. 27 

Wie der Stricker selbst in den letzten Versen seines 
Märe reflektiert, geht es ihm darum, Frieden zu bringen 
und Befreiung von der ungefügig-sündigen Frau, vor 
übeler wîbe meisterschaft, / die mit ganzer übel sint behaft. 
(399f.) Exemplarisch wird daz aller wirseste wîp, / diu ie 
gewan wîbes lîp (361f.) vorgeführt, die allerübelste Frau, 
die es je gegeben habe, aber mit dieser beispielhaften 
Figur vor allem der ganze Kreislauf von Bestrafung und 
Bekehrung als ewige Wiederkehr der göttlich-patriar-
chalen Gewalt.

Schlechte Frauen zu bekehren (übeliu wîp bekere, 264), 
das Üble aus ihnen auszutreiben (ich kann von übelen 
wîben / ir übel wol vertrîben, 271f.), ist das  politische 

26  Ich folge dem Text der zweisprachigen Reclam-Ausgabe von Ot-
frid Ehrismann und ihren Versangaben: Der Stricker. Erzählungen, 
Fabeln, Reden, Stuttgart: Reclam 1992. Das Märe Von einem übelen 
wîbe ist hier unter dem Titel „Die eingemauerte Frau“ auf den Seiten 
120–143 abgedruckt. Die Übersetzungen sind meine Versuche.
27  Auch in anderen Verserzählungen schwelgt der Stricker in aggres-
sivsten misogynen Tönen. Vgl. z.B. „Das Ehescheidungsgespräch“, 
ebd., 142–151, vor allem 144.
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 Programm des Strickers. Schlechtigkeit und Sünde, 
die übel sint, bestehen hier vor allem im Ungehorsam 
der Frau. Es gilt, das übel wîp mit allen Mitteln gefügig 
zu machen, zur Gänze unter die Verfügungsgewalt des 
Mannes zu zwingen. 

Der ungefügigen Frau steht die Doktrin von vuoge 
und gevüege gegenüber, 28 die Fügung unter die domi-
nante Ordnung, die Unterwerfung unter die herrschen-
de Raison, das Annehmen einer „vernünftig“-gefügi-
gen Haltung. Fug und Fügung tragen eine zwischen 
subjektiver Kunstfertigkeit und Rechtlich-Morali-
schem changierende Bedeutung des Passenden wie sich 
Anpassenden, die in spätere Wendungen wie „mit Fug 
und Recht“ oder „Befugnis“ (vgl. auch ahd. gifuognis-
sa) eingeht. Im Rahmen von vuoge und gevüege treffen 
sich Schicklichkeit als moralisch-rechtliche Figur, Ge-
schicklichkeit als subjektives Merkmal und Geschick 
als Fügung jenseits von Subjektivität. Wer oder was 
sich fügt, fügt sich in eine herrschende Ordnung, in 
was sich gehört und was schicklich ist. Im Märe des 
Strickers geht die Durchsetzung dieser Doktrin von 

28  Vgl. zu linguistischen, ästhetischen und literaturtheoretischen 
Aspekten der vuoge: Annette Gerok-Reiter, „Die ‚Kunst der vu-
oge‘: Stil als relationale Kategorie. Überlegungen zum Min-
nesang“, in: Elizabeth Andersen, Ricarda Bauschke-Hartung, 
Silvia Reuvekamp (Hg.), Literarischer Stil. Mittelalterliche Dich-
tung zwischen Konvention und Innovation, Berlin/Boston: de 
Gruyter 2015, 97-118; Nina Nowakowski, „Übersetzungen als 
Interpretationen mittelhochdeutscher Literatur. Überlegungen zu 
Verständnismöglichkeiten von Strickers Kurzerzählung ‚Der kluge 
Knecht‘“, in: Lydia Jones, Bodo Plachta, Gaby Pailer, Catherine 
Karen Roy (Hg.), Scholarly Editing and German Literature. Revision, 
Revaluation, Edition, Leiden/Boston: Brill Rodopi 2016, 231-251; 
Nina Nowakowski, Sprechen und Erzählen beim Stricker. Kommuni-
kative Formate in mittelhochdeutschen Kurzerzählungen, Berlin/Bos-
ton: de Gruyter 2018. 
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vuoge und gevüege mit  extremer Gewalt einher, kör-
perlicher Züchtigung und Verstümmelung, dauerhafter 
Einsperrung und Abschneiden von der sozialen Um-
gebung.

So beginnt das Märe, dieser Art sind die Methoden 
des „tugendreichen Ritters“, der seine Frau mit äußers-
ter Gewalt unterwirft:

Ein ritter tugende rîche 
nam ein wîp êlîche, 
dô wolde si ir willen hân 
und des sînen niht begân. 
daz mohte er niht erlîden 
und hiez siz gar vermîden. 
dô si durch slege noch durch bete 
deste baz noch deste rehter tete, 
dô dröuwete er ir sêre –
dô dröuwete si im noch mêre, 
er sluoc ir einen voustslac, 
er sprach: „nu ist mir umbe den sac 
als maere sam umbe daz sacbant!“ 
er brach ir abe ir gewant, 
einen swaeren knütel er gevie,
er sluoc ein lange wîle
mit kreften und mit île,
unz im der arm tet sô wê,
daz er niht slahen mohte mê
und ir ein sîte alsô zebrach,
daz man niht anders dâ ensach
wan zerbrochen hût und bluot.
(1–23)
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Die Frau des tugendreichen Ritters widersetzt sich dem 
Willen ihres Manns, will ihren eigenen Willen haben. 
Der Mann hält sich nicht lange mit Ermahnungen auf, 
um ihr Verhalten zu ändern. Weder durch Schläge noch 
durch Bitten lässt sie sich überzeugen, und auf seine 
Drohungen droht sie ihm nur noch mehr. Er beginnt, 
sie mit der Faust zu schlagen, reißt ihr das Gewand he-
runter und greift nach einem schweren Knüppel. Voll 
Zorn schlägt er sie so lange, so brutal und so heftig, bis 
ihn der Arm derart schmerzt, dass er nicht mehr weiter 
prügeln kann. Er zerbricht ihren Rücken, bis nur noch 
Haut in Fetzen und Blut zu sehen ist. 

Soweit die extrem gewalttätige Realität des ritterli-
chen Settings, das so gar nichts mit dem höfischen Lie-
beswerben der Trobadorlyrik zu tun hat, und man kann 
davon ausgehen, dass der Stricker hier wenig hinzuge-
dichtet oder übertrieben hat. Extreme häusliche Gewalt, 
die unumschränkte Munt des ritterlichen Hausherrn, 
bis hin zum expliziten „Zerbrechen“ der Frau, muss 
als alltägliche Gewalterfahrung angenommen werden. 
Doch selbst in diesem extremen Gewaltexzess fügt sich 
die Frau keineswegs, sie lässt sich durch die physische 
Gewalt nicht unterkriegen. Im Gegenteil, jetzt noch, 
schwer verletzt, verheißt sie dem Mann ungevüegen scha-
den, einen unverhältnismäßigen, ungeheuren Schaden, 
einen Schaden, der aus der Ungefügigkeit kommt, einen 
Schaden, der ihr Verhältnis aus den Fugen bringen soll. 
Aus den Fugen zu geraten drohen damit nicht nur Be-
ziehung, Haussegen und Reputation, sondern auch das 
Territorium des Haushalts. Dagegen weiß sich der Rit-
ter mit einer weiteren, reterritorialisierenden Antwort 
zu wehren, die den Raum radikal verfugt und über ihn 
verfügt:
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si gehiez im ungevüegen schaden. 
dô hiez er mûren ein gaden. 
daz wart gemachet âne tür; 
ein venster kêrte er her vür. 
dâ wart si inne vermûret. 
(35–39)

Auf die Drohung der Frau, dem Ritter/Hausherrn unge-
vüegen schaden zuzufügen, folgt eine weitere Eskalations-
stufe männlicher Gewalt. Der Mann lässt einen türlosen 
Raum mauern, nur ein Fenster wird ausgespart, und da-
rin wird die Frau inne vermûret, (hin)eingemauert. 

Im Märe des Strickers ist die Einmauerung in den 
gaden, die türlose Kammer, zunächst räumliche Ein-
sperrung. Territoriale Isolation soll den Widerstand 
brechen, die vuoge fügen. Dazu kommen schlechtestes 
Essen und Entzug von jeglicher Art ehelicher Kommu-
nikation. Doch auch diese Form der totalen territori-
alen Isolation gibt nicht den Ausschlag für die Aufga-
be der Unfügsamkeit. Am Höhepunkt herrschaftlicher 
Verfügung besticht der „tugendhafte Ritter“ das fami-
liäre und freundschaftliche Umfeld der Frau, um sie 
nicht nur räumlich, sondern auch sozial zu isolieren 
(72–105). Die Verwandten wenden sich daraufhin von 
ihr ab, und setzen sie sich dennoch für sie ein, werden 
sie vom Ritter mit moralischem Druck und Geschen-
ken überzeugt, daz si die bete alle liezen (101), dass sie 
alle Fürsprache unterließen. Es ist die soziale Abtren-
nung der Frau von ihrer Umgebung, die schließlich zum 
Ziel, zu Fügung und Fügsamkeit führt: sus schiet er von 
dem wîbe / ir vriunde alle gemeine, / dô wart si alters eine. 
(106–108) Nicht durch die körperlichen Gewaltexzesse, 
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nicht durch die räumliche Trennung von ihrem Mann, 
erst durch die Scheidung von aller sozialen Umgebung, 
erst durch die Erkenntnis, dass das Umfeld zum Schwei-
gen gebracht ist (110), stellt sich jene Form der Verbin-
dungslosigkeit und Trennung her, die die Unfügsam-
keit der Frau bricht. Der Umgrund bricht zusammen, 
die Unfuge fügt sich. Dô vuoren die tîvel von dem wege, 
/ die sie heten in ir pflege (115f.). Die Teufel, die sie um-
sorgt hatten, fahren aus ihr aus. Statt von den Vielen 
besessen und umsorgt zu sein, fügt sich die Unfuge dem 
einen Besitz. Patriarchale Ordnung und göttliche Ord-
nung sind wieder eins, der Wille Gottes erfüllt sich im 
Gehorsam gegenüber dem Mann: daz si gehôrsam waere 
ir man, / dâ taete si gotes willen an (243f.). 

Das Märe des Strickers will ein Lehrstück zur Do-
mestizierung der ungefügigen Frau sein, und so wird 
auch im Märe selbst explizit nahegelegt, die Lehre wei-
ter zu verbreiten, selbst die Lehre von Fügung und Füg-
samkeit zu betreiben. Auf den letzten Seiten berichtet 
der Stricker, wie die Nachricht von der Bekehrung des 
übel wîp durch die Einmauerung durch das ganze Land 
eilt. (369-374) Überall erzählt man sich von den ex-
tremen Bedingungen der Einschließung in dem gaden, 
darüber, dass die Frau ihren Ungehorsam kaum überlebt 
hat, von ihrer Not, aber auch von der Wendung vom 
übel wîp zum vil guot wip. Mit dieser Wendung wird sie 
selbst Instrument der moralischen Belehrung und der 
Fügung der Unfuge, unvuoge: Sie kann nun jedes übel 
wîp bekehren, daz si gote und im rehte wirt / und alle un-
vuoge verbirt (344f.): Die neue Aufgabe der Bekehrten 
ist es, andere ungefügige Frauen dazu zu bringen, ihre 
unvuoge aufzugeben und mann- und gottgefällig zu wer-
den. Die Wiederverfugung der Unfuge überträgt sich 
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vom gewalttätigen Mann auf die bekehrte Frau, die da-
mit ihrerseits Mittel der patriarchalen Verfügung wird.

Ein anderes Märe des Strickers mit dem Titel Der 
kluge Knecht 29 endet mit der Moral über die gevüege 
kündikeit. Damit kommen zwei Begriffe zusammen, die 
das Begriffsfeld der gewaltvollen Ordnung des Strickers 
prägnant bezeichnen: daz war allez hingeleit / mit einer 
gevüegen kündikeit./ des enhazze ich kündikeit niht, / dâ 
si mit vuoge noch geschiht. (355-358) Alles wird gelei-
tet durch gevüege kündikeit. Es ist diese Sorte von Ge/
Schicklichkeit, von Vernunft, die zur unhinterfragten 
Norm werden soll: kündikeit, die mit Fug und Recht, 
gevüege geschieht, gefügt, geordnet, rechtlich geordnet, 
hausrechtlich geordnet, göttlich geordnet, patriarchal 
geordnet. Ordnungsgemäße Anwendung des Intellekts 
als gesunden Hausverstands. Vernunft als Gehorsam dem 
Herrn gegenüber, dem Herrn als Gott, als Hausherrn, 
als Territorialherrn – von der Einmauerung der Frau 
über den Dienst an der fürstlichen Landesherrschaft bis 
zum Gottesdienst. 

Im Narrativ des Strickers formen patriarchale und 
göttliche Ordnung einen Kreislauf, dem nicht zu ent-
kommen ist. Die unfügsame Frau scheint verloren in der 
ewigen Wiederholung der Fügung. Doch allein die Fi-
gur der „eingemauerten Frau“, ihres andauernden Wi-
derstands und ihrer Persistenz zeigt, dass die unvuoge ein 
massives Problem für den Erhalt der  herrschaftlichen 

29  Der Stricker. Erzählungen, Fabeln, Reden, 96-115, hier: 114f.; zur 
Interpretation der gevüegen kündikeit vgl.  Friedrich Michael Dimpel, 
Martin Sebastian Hammer, „Prägnanz und Polyvalenz – Rezeptions-
angebote im ‚Klugen Knecht‘ und im ‚Schneekind‘“, in: Friedrich 
Michael Dimpel, Silvan Wagner (Hg.), Prägnantes Erzählen, Olden-
burg: Brevitas 2019, 319–340, hier vor allem 322-333.
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Ordnung darstellt. Weit über die verniedlichende Be-
deutung von Unfug als Dummheit und Schabernack 
hinausgehend, erschüttert sie die patriarchal-göttliche 
Sittlichkeit und bedroht ihre gewaltsame Ordnung. Die 
Unfuge, unvuoge, ist unsittliche Verhaltung, Schande, 
gefährlich-aufsässiges Gegenverhalten, zugleich sanftes 
Anheben eines Ungefüges, das sich schon fühlbar aus-
breitet unterhalb der Ortung der herrschaftlichen Ge-
walt.
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Ritornell 14, 1982/2020 
Une nouvelle douceur?

[: Liebe Suely,

In Micropolitica. Cartografias do Deseo 30, jener vielstim-
migen Dokumentation der Reise von Félix Guattari und 
Dir durch das Brasilien im Übergang von 1982, ist un-
ter vielen anderen Dokumenten ein kleiner Ausschnitt 
einer informellen Diskussion in Salvador abgedruckt: 
Mauricio Lissovski fragt hier nach einem Begriff, den 
 Guattari in einem früheren Text verwendet hat, und man 
weiß nicht so recht, ob im Vorbeigehen oder als starken 
Begriff: nouvelle douceur / nova suavidade.  Guattari ant-
wortet relativ knapp, indem er erklärt, dass nicht mehr 
nur physische, militärische, industrielle Maschinen mit 
ihrem phallokratischen und brutalen Wettbewerb, son-
dern auch neue Formen der Subjektivität neue sozia-
le Ordnungen erfinden können, indem sie sich durch 
ihr Wunsch-Werden ausdrücken, indem sie eine neue 
Sanftheit erproben, une nouvelle douceur (283).

Dich scheint das schon damals, als Du begonnen hast, 
das Buch zusammenzustellen, gereizt zu haben, und so 
hast Du einen kleinen Text geschrieben, der danach 
abgedruckt ist (284-290). Er trägt den Titel „Amor: o 
impossível ... e uma nova suavidade“. „Liebe: das Un-
mögliche ... und eine neue Sanftheit“. Du gehst darin 
von einer Kritik der Überbleibsel der heteronormativen 
Kernfamilie aus, „einer bestimmten Figur von Mann, 
einer bestimmten Figur von Frau, einer bestimmten 

30  Félix Guattari / Suely Rolnik, Micropolítica. Cartografias do  Deseo, 
4. Ausgabe, Petrópolis: Vozes 1996.
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 Heterosexualität, und all dies jeden Sinnes beraubt“ 
(284). Die beiden Varianten dieses fixierten Spiels von 
statischen Figuren jenseits jeder Sanftheit benennst Du 
in kürzester Form als Furcht vor Deterritorialisierung vs. 
Faszination für sie. Und während Du (aus Überlebens-
gründen oder einfach aus Humor) nach anderen „Fre-
quenzen“ suchst, stößt Du zufällig auf Ridley Scotts ge-
rade angelaufenen Film Blade Runner ...

Blade Runner, im Juni 1982 in die Kinos gekommen, 
spielt in Los Angeles im November 2019. Seine Fiktion 
ist unsrer Zeit in gewissen Aspekten noch immer vor-
aus, in anderen hinkt sie unsrer Realität heute, ein hal-
bes Jahr nach dem fiktiven Setting des Films, ziemlich 
hinterher. Es ist die Story der Revolte von  Repli kan - 
t_in nen  gegen das Prinzip ihrer programmierten Ob-
soleszenz – sie haben aus Sicherheitsgründen nur vier 
Jahre Lebenserwartung. Wie kommt man aber auf der 
Suche nach neuen Formen der Sanftheit ausgerechnet 
auf Replikant_innen? Du beschreibst diese unerwarte-
te Kombination in einer doppelten Bewegung der Re-
volte: Einerseits wollen die Replikant_innen nicht nur 
ihre sie versklavende künstliche Intelligenz überwinden, 
sondern auch die Bedingungen ihrer eigenen Affekt-
losigkeit. Andererseits können sie auch die Situation 
der Menschen verändern, die kapitalistisch angeeigne-
ten und in Wert gesetzten Affektionen 31 befreien und 

31  Diese Bewegung der teilweise freiwilligen Inwertsetzung von Af-
fekten und Kreativität hast Du später als Zuhälterei beschrieben, als 
cafetinagem das forças subjetivas e de criação – um tipo de relação de po-
der que se dá basicamente por meio do feitiço da sedução: „die Zuhälterei 
der subjektiven und kreativen Kräfte – eine Art von Machtverhältnis, 
die grundsätzlich durch den Zauber der Verführung entsteht“ („Geo-
política da cafetinagem“, https://transversal.at/transversal/1106/ 
rolnik/de).

https://transversal.at/transversal/1106/rolnik/de
https://transversal.at/transversal/1106/rolnik/de
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die Verletzlichkeit im Vermögen der Menschen erwe-
cken. Das gelingt im Film dem Blade Runner Deckard, 
der als Mensch zum „Quasi-Replikanten“ mutiert, und 
 Rachael, der „letzten quasi-menschlichen Replikantin“ 
(289). Während der Blade Runner offiziell dafür tätig 
ist, derartige Fehlentwicklungen „in den Ruhestand zu 
versetzen“, gerät er im Laufe der Filmhandlung mehr 
und mehr in Zweifel und schließlich zum Genossen der 
molekularen Mutation.

Es liegt an uns, den Einsatz dieser Mutation zu er-
proben und sie ausströmen zu lassen. Du schreibst: 
Quase replicantes que somos, já sabemos também de que é 
feito esse empenho: ele é feito de amor. Mas, por enquan-
to, pouco ou nada sabemos acerca dessa espécie de amor. 
[…] E, no entanto, nos momentos em que, desavisados, 
conseguimos suportá-lo, descobrimos com certo alívio que 
[…] destila-se já uma nova suavidade […] (290) „Quasi-
Replikant_innen, die wir sind, wissen wir schon,  woraus 
dieser Einsatz gemacht ist: er ist aus Liebe gemacht. 
Aber vorerst wissen wir noch wenig oder gar nichts über 
diese Art von Liebe. [...] Und doch stellen wir in Mo-
menten, in denen wir sie unerwartet erfahren, mit einer 
gewissen Erleichterung fest, dass sich bereits eine neue 
Sanftheit ausbreitet [...].“

„Es ist schwierig, nicht auf das Happy End hereinzu-
fallen“, schreibst Du 1982, und als hätte er den Text ge-
lesen, fehlt in Ridley Scotts Director’s Cut von 1992 die 
letzte Szene, die zum Happy End führt. Im Jahr 2017 
erscheint Blade Runner 2049, der 30 Jahre nach der 
ersten Folge im Jahr 2049 spielt. Auch wenn die Frage 
der Replikation nach wie vor im Vordergrund steht, ist 
die Liebesbeziehung hier nicht eine zwischen mensch-
lichem Pseudo-Replikanten und pseudo- menschlicher 
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 Replikantin, sondern zwischen einem männlichen 
 Replikanten (bei dem allerdings sowohl sein Geschlecht 
als auch sein replikantisches Wesen sich im Laufe der 
Handlung als ungesichert erweisen) und einem Holo-
gramm, der Simulation eines weiblichen Körpers (de-
ren Seele im Laufe des Films immer weniger simuliert 
scheint). Hier wird klar, dass die Aneignung von Affek-
tion und Erinnerung (in Blade Runner 2049 eine Sub-
unternehmerin des Super kapitalisten Wallace) nicht nur 
die Subjektivierungsweisen immer vollständiger prägt, 
sondern immer stärker in den Mahlstrom des maschi-
nischen Kapitalismus gerät. Jene maschinische Indienst-
nahme, die Guattari immer wieder konzeptualisiert hat, 
betrifft alle Formen von Maschinen, technische, sozia-
le, Wunschmaschinen und deren Komponenten, ob sie 
eher menschlich oder eher technisch-replikantisch sind. 
Was jedoch fehlt, mehr noch als im Blade Runner von 
1982, sind Hinweise auf molekulare Organisationswei-
sen, die über althergebrachte Bilder vom unorganisierten 
Lumpenproletariat, oder in Blade Runner 2049 vom von 
einer weiblichen Figur angeführten Lumpenreplikariat 
hinausgehen. Hier ist die Option einer maschinisch-mo-
lekularen Mutation völlig in den Hintergrund geraten.

Der frühere Text Guattaris, auf den sich das informel-
le Gespräch in Salvador bezog, ist unter dem Titel „Les 
huit principes“ in L’inconscient machinique 32 publiziert. 
Guattari stellt sich die Frage, ob Schizoanalyse „ein neuer 
Kult der Maschine“ sei. Die Antwort ist: einerseits ja, mit 
Marx und dem alten marxistischen Traum der  Maschine, 

32  Félix Guattari, L’inconscient machinique. Essai de schizo-analyse, 
Paris: Recherches 1979, hier 216-221. Die deutsche Übersetzung des 
Buchs von Birgit Mennel und Peter Grabher wird 2022 bei transver-
sal texts erscheinen.
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andererseits aber auch mit der klaren Prämisse,  dass es 
neue gesellschaftliche Organisationsformen braucht: 
„Kein Problem kann gelöst werden, wenn wir nicht hoch-
differenzierte Gefüge erschaffen.“ Schizoanalyse ist dann 
auch nicht als neue psychologische Methode brauchbar, 
sondern vielmehr aus der Perspektive einer „mikropoli-
tischen Praxis, die nur aus einem gigantischen Rhizom 
molekularer Revolutionen hervorgehen kann, die sich 
durch eine Vielheit von mutierenden Werden ausbreitet: 
Frau-Werden, Kind-Werden, Alt-Werden, Tier-Werden, 
Pflanze-Werden, Kosmos-Werden, Unsichtbar-Werden 
– alles Werden als so viele Wege, neue Sensibilitäten zu 
erfinden, zu ‚maschinisieren‘, neue Intelligenzen der Exis-
tenz, eine neue Sanftheit.“ 

Die neue Sanftheit kehrt noch einmal wieder in Gu-
attaris letztem Buch von 1992, Chaosmose: „Das be-
sagt, dass die allgemeine Ökologie – oder die Ökoso-
phie – als Wissenschaft der Ökosysteme wirken wird, 
als Einsatz der politischen Erneuerung, aber auch als 
ethisches, ästhetisches, analytisches Engagement. Sie 
wird danach streben, neue Wertungssysteme zu schaf-
fen, eine neue Lebenslust, eine neue Sanftheit zwischen 
den Geschlechtern, den Altersklassen, den Ethnien.“ 33 
Was die neuen Sensibilitäten und Intelligenzen betrifft, 
schlägst Du in Deinen Texten der letzten Jahre vor, über 
Begrifflichkeiten wie „Empathie“ und „Verletzlichkeit“ 
hinauszugehen, z.B. mit Begriffen wie „Körperwissen“ 
oder „Transverberation“. 34 Teresa von Ávilas Begriff für 

33  Félix Guattari, Chaosmose, aus dem Französischen von Thomas 
Wäckerle, Wien: Turia + Kant 2014 [1992], 117.
34  Vgl. z.B. Suely Rolnik im Gespräch mit Marie Bardet, „Wie machen 
wir uns einen Körper?“, in: 8M - Der große feministische Streik. Kon-
stellationen des 8. März, Wien et al.: transversal texts 2018, 129-151.
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die sechste und letzte Etappe der Heiligung verweist da-
rauf, dass sie damit „die vollständige Einwohnung ih-
res Körperwissens“ fühlte: Transverberation als Wider-
hall, Nachhall, intensive Resonanz, Resonanz zwischen 
Affekten. Auch für Teresa war suavidad, die Sanftheit, 
eine zentrale Begrifflichkeit. Wie lässt sich diese mys-
tische Sanftheit heute mit der mikropolitischen douceur 
verbinden, die die molekulare Revolution mit hervor-
bringt?

Hugs,
g.

Málaga, im April 2020 :]
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Wilbirg von St. Florian  
... inmortalitatis similitudine in novam  
transtulerat creaturam

Im Jahr 1289 verstirbt die Reklusin Wilbirg im ös-
terreichischen Stift St. Florian nach einem Leben des 
Rückzugs als visionär-ekstatische Mystikerin. In den 
Jahrzehnten danach schreibt der Augustiner-Chorherr 
Einwik seine Vita Wilbirgis. 35 Die Vita ist keine li-
neare Lebensbeschreibung der Wilbirg – dazu ist ihr 
„äußeres“ Leben auch zu wenig ereignisreich –, sondern 
eine Mischung von Heiligenvita und Offenbarungs-
schrift. Sie ist Teil einer ganzen Welle von Texten weib-
licher Compassions- und Brautmystik, die sich seit dem 
Ende des 12. Jahrhunderts über Europa ausbreitet und 
mit einer Transformation von Subjektivierungsweisen 
und Lebensformen einhergeht. Wie die meisten dieser 
Texte berichtet die Vita nicht chronologisch das Leben 
einer Heiligen, und auch nicht – wie die Visionsbücher 
des früheren Mittelalters – von einer einzigen großen 
Vision. Einwik ordnet das Leben der Wilbirg nach lo-
sen thematischen Gruppierungen in 117 kurze Kapitel: 

35  Die Referenzen und Zitate basieren auf der kritischen Edition 
von Lukas Sainitzer, Die Vita Wilbirgis des Einwik Weizlan, Linz: 
Oberösterreichisches Landesarchiv 1999. Die Übersetzungen und 
Übertragungen sind meine Versuche. Für eine allgemeinere Einfüh-
rung in die Lebensweisen der In- oder Reklusinnen, vgl. Bernard 
 McGinn, Die Mystik im Abendland, Band 3: Blüte, Männer und Frau-
en der Neuen Mystik (1200-1350), aus dem Englischen von Bernar-
din Schellenberger, Freiburg/Basel/Wien: Herder 1999 (im Weiteren 
McGinn 3), 336-357, sowie Anna Benvenuti, „Religiöse Frauen im 
Florenz des 13. und 14. Jahrhunderts“, in: Martina Wehrli-Johns, 
Claudia Opitz (Hg.), Fromme Frauen oder Ketzerinnen. Leben und 
Verfolgung der Beginen im Mittelalter, Freiburg/Basel/Wien: Herder 
1998, 53-93, hier: 53-62.
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Jugend bis zu Wallfahrt und Einschließung, asketische 
Übungen und Techniken der Selbstverletzung, Teufels-
anfechtungen, Tröstungen und Fürsprachen, Heilun-
gen, Interventionen ins Jenseits, Prophezeiungen, zen-
trale Visionen, Tod. 36 

Territorium und Bühne von Wilbirgs Leben ist ihre 
Klause im Stift St. Florian, in die eingeschlossen sie 41 
Jahre bis zu ihrem Tod lebt. Die Klause ist von der Re-
klusin angestrebter Ort der Einschließung, vor allem 
aber der imitatio Christi, der An-Ähnelung, der Annä-
herung an den Gottessohn. Auf der Wallfahrt der erst 
16-jährigen Wilbirg nach Santiago de Compostela ent-
steht nach einer Prophezeiung der Entschluss, sich ein-
schließen zu lassen (Kap. 24). Nach ihrer Rückkehr er-
bittet Wilbirg vom Propst des Klosters ein Grundstück 
neben der Klosterkirche von St. Florian (Kap. 25). Dort 

36  Die Veröffentlichung der Vita soll der Reklusin zur Seligsprechung 
und dem eigenen Kloster – Einwik war nicht nur Wilbirgs Beichtva-
ter, sondern später auch Probst von St. Florian – zu neuer Prominenz 
verhelfen. Sprachlicher Stil und Gestaltung sind über weite Strecken 
fromm-erbaulich und mit zahlreichen Bibelzitaten versehen, Einwik 
schreckt aber vor drastischen Gewaltschilderungen (vor allem der 
Reklusin gegen sich selbst) ebenso wenig zurück wie vor stereotypi-
scher Propaganda, antijüdischen Narrativen oder antimuslimischen 
protorassistischen Bildern in der Tradition Bernhards von Clairvaux. 
In Kapitel 33 sieht sich Wilbirg etwa in einer Vision auf ein winziges 
Floß auf hoher See versetzt und unter schauerlichem Geschrei von 
stinkenden, hässlichen schwarzen Männern angegriffen. In Kapitel 
102 attackiert Wilbirg selbst in ihrer durch die Palmsonntagsmesse 
angeregten Phantasie einen Juden, der Jesus zu nahe kommt. In un-
freiwilliger Komik schildert Einwik, wie sich Wilbirg in dieser Szene 
dermaßen ereifert, dass sie sich durch die Wucht ihres Schlags gegen 
das Trugbild selbst zu Boden wirft und in ihrem Gesicht eine Wunde 
davonträgt. Politischer Hintergrund und Umfeld dieser stereotypen 
Diskurse sind die antimuslimischen Kampagnen der reconquista um 
das Mittelmeer und die Propaganda gegen Juden und Jüdinnen, die 
zu Pogromen als wiederkehrende Gewaltkomponente der Kreuzzüge 
des 12. Jahrhunderts führen.
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wird ein Haus, domus specialis, errichtet, und Wilbirg 
schließt sich zu Christi Himmelfahrt 1248 in ihrer cella 
ein. Diese Praxis der Selbstisolierung bedeutet in Wil-
birgs Fall nicht den völligen Rückzug als Einsiedlerin in 
die Einsamkeit ihrer Klause. Sie lebt ein zurückgezoge-
nes Leben, hat allerdings mit ihrer Freundin Mechthild 
eine Mitbewohnerin im Haus, Kontakt und Kommuni-
kation zu den Brüdern im Stift und empfängt Besuch 
von Bekannten und Unbekannten, die ihren Rat su-
chen. Und wenn die Zelle in Wilbirgs Jugend zum allzu 
dunklen Ort der Depression wird, dann verwandelt sie 
sich plötzlich in einen wunderbaren Garten des Trosts, 
geschmückt mit grünen Zweigen, und erhält das früh-
lingshafte Aussehen eines blühenden Paradieses. (Kap. 
105)

Während die Versuche, Wilbirg noch vor ihrer Ein-
schließung jung zu verheiraten, bemerkenswerterwei-
se mehrfach mit dem Tod 37 des Verlobten enden (Kap. 
8) 38, bleibt Wilbirg ein Leben lang „Braut Christi“. Als 
Kind schon wird sie auf göttlichen Befehl von einem 
schneeweißen Vogel über die Wolken hinaus entführt 
und unbeschadet wieder zurückgebracht: avis candidis-
sima … rediens ipsum puerum, quem iussu divino super 

37  Die Macht über Tod und Leben wird auch an einer anderen Stelle 
Thema der Vita Wilbirgis: In einer – vor allem gemessen an den 
späteren, vorsichtig formulierten Geschichten über die Wunder Wil-
birgs – spektakulären ersten Prophetie ihrer Jugend zeigt Wilbirg 
mit dem Finger auf ein Mädchen und sagt: „Heute werden wir für 
dich die Messe lesen.“ Dieses Mädchen stirbt noch in derselben Wo-
che. (Kap.11) 
38  Auch Wilbirg macht die Erfahrung von männlicher Gewalt, „Gei-
ßelungen, rohen Prügeln bis aufs Blut“: duris eam verberibus usque 
ad effusionem sanguinis cruciavit. Zugleich läuft der Text der Vita hier 
vor allem darauf hinaus, dass Wilbirg die sexuelle Unversehrtheit 
bewahrt: virgo inviolata permanens (Kap. 8). 
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altitudinem nubium raptum evexerat, eiusdem imperio res-
tituit incolomem. (Kap. 5) Das sacramentum, das „heilige 
Geheimnis“ dieses raptus, wird sich im Laufe von Wil-
birgs gesamten Leben mehrfach wiederholen. Als Mäd-
chen erschrickt sie bei der ersten Erfahrung des Körper-
lich- und Lebendig-Werdens des Gottessohns: 

Videbatur ei, quod imago crucifixi brachia compli-
caret, ut ipsam reciperet in amplexus. Puer autem 
de re tam insolita expavit et retrocedens exclamavit. 
Adest mater, assunt et alii clamoris causam studio-
sius inquirentes. Qui digito demonstrans crucifixum 
puerile verbo respondit. „Hoc“, inquiens, „me voluit 
amplexari“. (Kap. 11)

Als sie in der Klosterkirche an das geschmückte Kreuz 
tritt, scheint die Figur des Gekreuzigten ihr die Arme 
entgegenzustrecken, um sie zu umarmen. 39 Auf die Fra-
ge nach dem Grund ihres Aufschreis zeigt das Mädchen 
auf das Kruzifix und erklärt den hinzugekommenen Er-
wachsenen: „Das wollte mich umarmen.“ 

Die Annäherung von Mädchen und Gekreuzigtem, 
imago crucifixi und Imagination der jungen Wilbirg ist 
eine Simulation, aber nicht im alltagssprachlichen Sinn 
der Vortäuschung von etwas, das „in Wirklichkeit“ ganz 
anders war. Diese Frage war zwar auch im Hochmit-
telalter Gegenstand hochpeinlicher Untersuchungen, in 
denen die Geister geschieden werden sollten. Doch ging 

39  Amplexus-Szenen, das lebende Kruzifix und die Umarmungen des 
Gekreuzigten häufen sich seit dem 12. Jahrhundert in verschiedenen 
Versionen, etwa der Legende nach auch bei Bernhard von Clairvaux. 
Vgl. Peter Dinzelbacher, Mittelalterliche Frauenmystik, Paderborn: 
Schöningh 1993, 154.
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es hier nicht um wirklich und unwirklich im moder-
nen Sinn, sondern um die Klärung, ob der eine, Heilige 
Geist Besitz ergriffen hatte oder es sich um eine Be-
sessenheit durch Viele handelte. In Wilbirgs Fall ent-
schieden die institutionellen Kräfteverhältnisse und die 
spezifische Lebensweise Wilbirgs für Ersteres. In ihrer 
imitatio Christi geht es der Mystikerin jedoch weniger 
um die Nachahmung eines Vorbilds oder vorschnelle 
Vortäuschung des Einsseins. Die mystische „Imitation“ 
besteht in einem Ähnlich-Werden von radikal Unähnli-
chem, im Nahekommen des einander unermesslich Fer-
nen.

Ähnlich-Werden ist hier alles andere als ungefährlich, 
schmerzlos, gewaltfrei. Die frühen Andeutungen des 
raptus in Wilbirgs Lebensbeschreibung lassen die mysti-
sche Erfahrung in ihrer vollen Vieldeutigkeit anklingen: 
Seit der lateinischen Antike bezeichnet rapere gewaltsa-
me Handlungen von Raub über Entführung bis zu sexu-
eller Gewalt. Frauen figurieren als Beute, als Objekt des 
Raubs von Göttern und gar nicht so göttlichen Figuren, 
vom Raub der Europa über die Entführung aus der ma-
nus des Patriarchen bis hin zur konkreten Versklavung. 
Keine dieser Bedeutungen geht im mittelalterlichen Ge-
brauch der Mystik des 13. Jahrhunderts verloren. 40 Der 
mystische raptus ist allerdings nie pure Gewalt, nie rei-
ne Opferung. Sexualität und mystische Erfahrung, Raub 
und Hingabe, Selbstverletzung und sexuelle Gewalt 
greifen in unterschiedlichen  Nuancierungen ineinander. 

40  Vgl. Julie B. Miller, „Eroticized Violence in Medieval Women’s 
Mystical Literature“, in: Journal for Feminist Studies in Religion 15/2 
(Herbst 1999), 25-49, die die Sprache der imitatio Christi und der 
Brautmystik als „oft brutal und gewaltsam, voller Schilderungen von 
Übergriff und Vernichtung, Qual und Leid“ beschreibt. (27) 
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Die juridischen und religiösen Diskurse verflechten sich 
und tragen die Mehrdeutigkeit bis hin zu ihrer ebenfalls 
mehrdeutigen sexuellen Konnotation immer mit sich. 41

Was etwa im modernen Englisch relativ klar in zwei 
Begriffe zerfällt, rape und rapture, hat im Deutschen 
überhaupt keine klare Entsprechung. Die Übersetzung 
„Raub“ für raptus ist reduktiv und zugleich verharmlo-
send, die klassisch religiösen Übersetzungen wie „Ent-
zückung“ oder „Verzückung“ lassen die Komponenten 
der (sexuellen) Gewalt völlig aus. Vor allem die Zwi-
schentöne zwischen Akt und Passion, vom abrupten 
Raffen, Reißen über das Hinreißenlassen, Mitgeris-
senwerden bis hin zum völligen Verschwinden jedwe-
den Akteurs des raptus fehlen in diesen unzureichenden 
Übersetzungen. Zugleich hat Elizabeth Casteen darauf 
hingewiesen, dass die hochmittelalterlichen Viten be-
wusst mit der begrifflichen Bandbreite und dem Chan-
gieren des raptus gespielt und damit gleichzeitig mehre-
re Bedeutungen evoziert haben. 42

Und gerade wegen dieser changierenden semioti-
schen und diskursiven Bandbreite kann der mystische 
raptus auch ein wichtiger Bestandteil mystischer Praxis 
als Emanzipation werden. Der Rückzug in die Einschlie-
ßung ist vor diesem Hintergrund nicht nur reaktiv, als 
Flucht aus manus, väterlicher Munt und kirchlicher Ge-
walt, als Geringschätzung der Welt (ei vilesceret mundus, 
Kap. 14) oder als Schutz der sexuellen Unversehrtheit 

41  Vgl. den zentralen Aufsatz zur Differenzierung der verwobenen 
juridischen und religiösen Diskurse zum raptus: Elizabeth I. Casteen, 
„Rape and Rapture: Violence, Ambiguity and Raptus in Medieval 
Thought“, in: David J. Collins, The Sacred and the Sinister, Universi-
ty Park: Penn State University Press 2019, 91-116.
42  Ebd., 95.
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zu verstehen, sondern auch als räumliche Vorbedingung 
für eine alternative Lebensweise, die zur aktiven Annä-
herung an den göttlichen Geliebten führt. In Fragmen-
tierung und Erlösung hat Caroline Walker Bynum den 
diesbezüglichen Zusammenhang zwischen den Frauen 
im Hochmittelalter zugewiesenen Rollen und der Af-
firmation der ausgesprochen körperlichen Nähe zu Gott 
aufgezeigt: Im Lauf des 12. Jahrhunderts waren Vor-
stellungen und Praktiken der imitatio immer buch-
stäblicher geworden, immer körperlicher, und zugleich 
 „wurde den Frauen auch erklärt, dass, allegorisch ge-
sprochen, die Frau zum Mann sich wie die Materie zum 
Geist verhalte.“ 43 Derartige Vorstellungen von der Frau 
als unterlegenem Geschlecht der Körperlichkeit durch-
ziehen die misogynen Geschlechtertheorien seit der An-
tike. Statt aus diesen Lehren jedoch auf eine grundsätz-
liche Defizienz zu schließen, affirmieren Mystikerinnen 
wie Wilbirg die betonte Körperlichkeit als Zeichen ihrer 
Nähe zu Christus. 44 Wenn dessen Mensch-Werden sich 
in seiner Leiblichkeit manifestiert, deuten die Mysti-
kerinnen diese körperliche, verletzliche Menschlichkeit 

43  Walker Bynum, Fragmentierung und Erlösung, 133, s. auch 166f. 
Dieses Verhältnis zieht sich bis in die Hierarchie von männlich kon-
notierter spekulativer oder „intellektueller“ und weiblich konnotier-
ter „affektiver Mystik“, vgl. auch Amy Hollywood, Sensible Ecstasy. 
Mysticism, Sexual Difference, and the Demands of History, Chicago: 
University of Chicago 2002, 12.
44  Vgl. Helena Stadler, „Körper und Subjekt in der Frauenmys-
tik“, in: Ingrid Bennewitz, Ingrid Kastner (Hg.), Genderdiskurse und 
Körperbilder im Mittelalter, Münster: LIT 2002, 233-254. Stadler 
beschreibt hier, wie die Mystikerinnen „das misogyne Moment des 
männlichen Diskurses aufnehmen und den – seit der Antike tradier-
ten – Konnex von Frau und Leiblichkeit vertiefen, indem sie ihren 
eigenen Unwert zum produktiven Kern ihrer Mystik machen. Aus 
der weiblichen Defizienz wird ein programmatisches Vernichtigungs-
streben.“ (240)
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auch als ihre Stärke: „Sich als Geliebte oder als Braut 
zu Christus aufzuschwingen, sich in Pein und Qual der 
Kreuzigung zu versenken, Gott zu verzehren – all das 
bedeutete für die Frau, dem, was sie ohnehin schon war, 
eine religiöse Bedeutung zu verleihen.“ 45 Hier zeigt sich 
auch ein ganz anderer Aspekt der imitatio, der Über-
gang zur anderen Seite des raptus: Zum abrupten und 
oft gewaltsamen Hingerissenwerden gesellt sich eine 
Affektion  der Süße, Zartheit, Sanftheit. Die Affirmation  
von Verletzlichkeit und Körperlichkeit der brautmysti-
schen Erfahrung geht einher mit der Ausbreitung von 
dulcedo und suavitas. 46

Nec inmerito eam, cui carnalis delectationis amplexus 
subtraxerat, Dominus sue dulcedinis recipit in amplexus. 
„Nicht umsonst nimmt der Herr sie, der er die Um-
armungen fleischlicher Freude versagt hatte, in seine 
süßen Umarmungen“, heißt es in Kapitel 11 der Vita 

45  Walker Bynum, Fragmentierung und Erlösung, 136. Vgl. auch ebd., 
186: „Aber oft wurden Mystikerinnen einfach zum Fleisch Christi, 
weil ihr Fleisch zu denselben Dingen fähig war wie sein Fleisch: 
bluten, nähren, sterben und anderen Leben geben.“
46  Es existiert keine explizite Begriffsgeschichte der dulcedo und  ihrer 
sprachlichen Entwicklung als doulceur etc. oder ihrer Überlappung mit 
den sprachlichen Derivaten von suavitas. Catherine Malabou  schreibt 
in ihrem Vorwort zur englischen Ausgabe von Anne Dufourmantelles 
Puissance de la douceur (Power of Gentleness: Meditations on the Risk of 
Living, New York: Fordham University 2018): „No thinker has ever 
considered the question thematically. Here gentleness must therefore 
present itself. But since rigid conceptual determination does not suit 
it, gentleness appears gradually through a series of tableaux that shape 
it.“ Wichtige Schritte der Entwicklung des Begriffsfelds in der mittel-
alterlichen Mystik waren Hugo von St. Viktor, Solilo quium de arrha 
animae; Bernhard von Clairvaux, Sermones super Cantica Canticorum 
36-86; Bonaventura, De Triplici Via, alias Incendium Amoris, Kap. II 
9 (De sex gradibus dilectionis Dei), später Richard Rolle und Margery 
Kempe. Für einen ersten Überblick vgl. Mary Carruthers, „Sweet-
ness“, in: Speculum 81 (2006), 999-1013. 
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Wilbirgis, als allgemeine Interpretation der Vision der 
jungen Wilbirg und der Umarmungsgesten des Ge-
kreuzigten. Wilbirgs eigene „süßeste Hingabe“, dulcis-
sima devocio (Kap. 13), die suavitas devocionis (Kap. 109) 
korreliert mit einem odor suavitatis, einem Hauch,  einer 
sinnlichen Vorahnung seiner Sanftheit. (Kap. 13) Er 
ist ihr Geliebter, dilector suus (Kap. 10, 14), solus in de-
siderio, allein ihr Begehren, sie ist ihm als einem und 
einzigem Mann verlobt, desponsata … uni viro Chris-
to (Kap. 14), und der Höhepunkt dieser Verlobung ge-
schieht „an dem Tag, an dem der Herr seine Braut in 
die Einsamkeit der Klause führte, um dort vertrauter zu 
ihrem Herzen zu sprechen und sie zum süßesten Lob 
seiner Sanftheit anzuregen“: In die igitur, qua Deus as-
cendit in iubilacione, in solitudinem reclusorii duxit Domi-
nus sponsam suam, ut ibi ad cor eius familiarius loqueretur 
et eam ad suavissimum sue dulcedinis iubilum provocaret. 
(Kap. 26). Die Zelle wird zum Ort des süßen Jubels, der 
Verlobung, der Sanftheit. Christus selbst ist der Bräu-
tigam, er ist Lohn und „vollkommenster Trost“ für die 
Entbehrungen seiner Braut, und er spricht Wilbirg auch 
als solche an: Ego enim ero merces tua et ego in presenti et 
in futuro ero cunctarum necessitatum tuarum perfectissmus 
consolator. (Kap. 46) 

Höhepunkt der Visionen in der Vita Wilbirgis ist die 
weihnachtliche Erscheinung Jesus als Knabe in Wilbirgs 
Zelle. Sie hat im Advent von ihrem Beichtvater erbe-
ten, dass er ihr den „Leib des Herrn“ bringt, und fas-
tet und betet wochenlang in Anwesenheit der sorgfältig 
in  einer Kapsel verschlossenen Hostie. Zur weihnacht-
lichen Mitternacht streckt der Knabe seine Hand aus der 
Hostie, und die Zelle erstrahlt in hellstem Glanz. Dann 
entsteigt er ihr zur Gänze und erregt die  hingebungsvoll 
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liebende Wilbirg derartig, dass sie sich vor süßer Liebe 
kaum zu fassen vermag: tanta devocione et dilectione ipsam 
accendit, ut pre amoris dulcedine vix caperet semetipsam. 
(Kap. 42) Und er bleibt lange bei ihr, im Überschwang 
der Zuneigung. Vor seiner Rückkehr in die Hostie seg-
net er sie und sagt: Venies ad me dilecta mea. „Du wirst 
als meine Geliebte wieder zu mir kommen!“ Dann kehrt 
er in die Kapsel zurück, und wundersamerweise bleiben 
wie beim Austritt auch beim Eintritt die Riegel des Ge-
fäßes ungeöffnet – unversehrt wie der Leib seiner Mut-
ter Maria und jener der Wilbirg.

Affektive Begriffe wie dulcedo, suavitas und desiderium 
werden im Genre der Brautmystik wie auch die Konstel-
lationen des Ein- und Austritts nicht rein metaphorisch 
eingesetzt. Vielmehr sind sie realer Ausdruck der sinn-
lichen Erlebnisse der Mystikerinnen und tragen deut-
lich auch Konnotationen sexueller Affizierung. 47 Für 
die Annäherung und An-Ähnelung noch bedeutender 
ist allerdings der Aspekt der abrupten Öffnung, des un-
vermittelten Zugangs gerade im Exzess des mystischen 
Selbst. Per oracionum aliarumque piarum devocionum in-
stancias ei se diligibilem reddere non cessabat. (Kap. 14) Es 
ist die Heftigkeit ihrer Gebete und andere Techniken 
der Hingabe, durch die sich Wilbirg ihrem Geliebten 
möglichst oft und intensiv nähern will.

Woher kommen diese Momente der Dringlichkeit, 
des Hereinbrechens, des Affekts, der Heftigkeit, die sich 

47  Erste Linien in diese Deutungsrichtung legte ein im besten Sinn 
des Wortes interdisziplinäres geschichtswissenschaftlich-psychoana-
lytisches Seminar, das die Mediävistin Heide Dienst und der Ana-
lytiker Hans Lobner im Sommersemester 1989 an der Universität 
Wien durchführten. Meine Erinnerung an die Inhalte des Seminars 
ist nicht sehr deutlich, sein schräger Ansatz hat jedenfalls mein Inte-
resse am Text der Vita und an der Figur der Wilbirg geweckt. 
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in Begriffen wie instanciae, excessus und raptus so deut-
lich spiegeln? Worin genau bestehen die Techniken got-
tesfürchtiger Hingabe (piae devociones), wenn sie über 
Gebete hinausgehen? Zunächst sind es scheinbar zufälli-
ge Ereignisse, in denen sich das Gebet über Versenkung 
hinaus entwickelt und erste Verletzungen sich ereignen. 

Accidit autem sepius, ut cum ipsa nocte oracionis 
causa surgeret, in excessu mentis effecta caput in fe-
num nesciens reclinaret, sicque alienate aculei feni 
totam faciem lacerabant. Ad se autem reversa, quod 
factum fuerat, ignorabat. (Kap. 14) 

Wilbirg schläft mit ihrer Mutter in einem Raum, in 
dem Heu und Stroh zum Füttern der Haustiere gela-
gert sind. Dort lehnt sie beim Beten, ohne es im Exzess 
der Ekstase wahrzunehmen, den Kopf zurück und ver-
letzt von Sinnen ihr ganzes Gesicht durch die Heuspit-
zen. Nachdem sie wieder zu sich gekommen ist, weiß sie 
trotz der offensichtlichen Wunden 48 in ihrem Gesicht 
nicht mehr, was geschehen ist.

Mit dem lateinischen Begriff des excessus mentis 
wird seit Augustinus das griechische ékstasis übersetzt, 
Auszug, Überschuss, Exzess der Denkkraft. Es geht 
hier nicht darum, dass Mystikerinnen wie Wilbirg im 

48  Solche Wunden werden von einigen als Teufelsmarken verstanden 
(vulnera diabolum, ebenso Kap. 14), was auch auf die Ambivalenz der 
Auslegung von deviantem Verhalten und abweichenden Phänomenen 
verweist. Die discretio spirituum, die Unterscheidung guter von bö-
sen Geistern, ist ständiges Geschäft der Mystik. Wilbirg selbst muss 
auch des Öfteren genauer prüfen, ob etwa ein ihr erscheinender wun-
derschöner Jüngling ein Engel des Lichts oder einer der Finsternis 
(Kap. 40), oder ob die Kasteiung mit ihrem eisernen Gürtel Demut 
oder Hochmut ist (Kap. 44). 
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 engeren Sinn auch nur auf Zeit „den Verstand verloren“ 
hätten, oder dass der menschliche Geist auszieht, um 
Platz zu machen für die Einwohnung durch einen Gott, 
sondern um eine Form von-Sinnen-Seins. Die häufi-
ge Formulierung in mentis excessum venire oder in exta-
sim venire, „in Ekstase kommen“, zeigt die Tendenz an, 
passive und aktive Varianten bewusst unentschieden zu 
lassen, die Ekstase als wechselseitige Annäherung von 
Menschlichem und Göttlichem zu verstehen. 

Wilbirg weiß nicht mehr, wie ihr geschieht (nes-
ciens, ignorabat), sie wird als alienata beschrieben, als 
eine, die sich selbst fremd geworden ist, nicht mehr im 
Besitz   ihrer selbst. Sie ist – wie sich auch ex negati-
vo an der genretypischen Formulierung ad se reversa er-
kennen lässt – auf gewisse Zeit eine, die sich verliert, 
vom Selbst verlassen, ihr Selbst lässt. Der excessus mentis 
ist Exzess des Selbst, Aus-Sich-Heraustreten, Loslas-
sen des Selbst. Der „Auszug des Geists“ in der Ekstase 
impliziert keine problematische Trennung von Körper 
und Geist, sondern Selbstentfugung, auch als Bedin-
gung einer potenziellen Versammlung. Die Rückkehr in 
das Selbst dagegen ist eine schmerzliche Gegebenheit, 
die mystische Ekstatiker_innen ihr Leben lang auf sich 
nehmen müssen.

Michel Foucault hat die Praxen der Askese vom ägyp-
tischen und syrischen Anachoretentum des 3. und 4. 
Jahrhunderts bis ins Mittelalter als Umkehrung des ex-
tremen Gehorsamsverhältnisses im christlichen Pasto-
rat beschrieben, die „daraus eine Herausforderung der 
Übung des Selbst an sich selbst macht“ 49. Ein Exzess liegt 
demnach schon im übermäßigen, ununterbrochenen  

49  Foucault, Sicherheit, Territorium, Bevölkerung, 301. 
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und unbegrenzten Gehorsam des Pastorats, wie es sich 
in der hierarchischen Organisation der Macht und in 
der Unterwerfung unter den Oberen in den Ordensre-
geln abbildet. Diesen exzessiven Gehorsam verkehrt die 
Askese mit Foucault durch ein exzessives Selbstverhält-
nis: Der Exzess der Ekstase liegt in der Herausforde-
rung des Selbst an sich selbst, damit auch in der Selbst-
regierung und einer spezifischen Form der Selbstsorge. 
Doch was sich an der ekstatischen Praxis Wilbirgs und 
anderer Mystikerinnen ablesen lässt, ist mehr als nur 
Sorge, Herausforderung oder Übertreibung des Selbst. 
In der excessio mentis ereignet sich eine Desertion aus 
dem Selbst, ein Abfallen, eine Flucht. An diesem Vor-
gang der Destituierung scheint das Selbst selbst nicht 
teilzunehmen, wie überhaupt Wilbirg anfangs als völlig 
unbeteiligt an ihren Zuständen erscheint. Und doch ist 
er kein rein reaktiver Vorgang, sondern Akt und Passion 
zugleich: Die Entkoppelung von Körper und Geist re-
sultiert im Selbstverlust, sie ist ein Exzess, der aus dem 
Selbst herausführt.

Entfugung des Selbst: das Selbst lassen, einlassen auf 
den Exzess. Selbst-Enteignung als Ent-Selbstung, Los-
werden des Selbst, Selbstentfugung, und als Abfallen 
vom Eigentum an sich, vom Selbst als etwas zu Besit-
zenden. Auf die Desertion aus der Welt durch die Ein-
schließung in der Klause folgt eine zweite Desertion aus 
dem Selbst. 

Mit der Zeit beginnt Wilbirg, eine Praxis von devocio-
nes, unterschiedlicher Techniken der Selbstentfugung zu 
entwickeln, die sie durch vielfache Wiederholung immer 
mehr verfeinert. Die anfangs scheinbar zufälligen Ereig-
nisse des Selbstverlusts werden zunehmend durch hin-
gebungsvolle wie strapaziöse und tränenreiche Übungen  
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(devocio et labor, Kap. 27, oraciones, lacrimas et labores, 
Kap. 60) heraufbeschworen, die in der Vita Wilbirgis 
nicht zufällig relativ weit vorn eingeführt, kategorisiert 
und detailliert abgehandelt werden. Zunächst lernt Wil-
birg, das Verhältnis zum Schlaf als Kampf zu verstehen: 
Gegen die Gewalt des Schlafs (sompni violencia) setzt sie 
die Technik der Schlafverweigerung. Sie verzichtet auf 
jeden fixen Ruheplatz und sinkt jeweils dort nieder, wo 
sie der Schlaf ergreift. Der Schlaf ist aber auch Sinnbild 
all derer, die noch in ihren Sünden schlummern, und 
für sie und ihr Erwachen betet Wilbirg unter Schlafent-
zug in regelmäßigem Rhythmus wenigstens dreimal in 
jeder Nacht. (Kap. 27) Eine weitere Form von Abstinenz 
betrifft die Einschränkung der Ernährung. Sie reduziert 
Form und Menge der Nahrung, isst kein Fleisch und 
wenig Gekochtes und Gebratenes, und durch zeitweises 
extremes Fasten geht sie an die Grenzen ihres Körpers. 
(Kap. 28f.) 

Schmerzen fügt Wilbirg sich in unterschiedlichen 
Formen der Selbstverletzung zu: castigaciones, flagella, 
plagae (Kap. 28). Täglich kasteit sie sich in der Früh mit 
hundert Schlägen mit der Dornenrute, dann stündlich 
mit fünfzig Schlägen, die sie selbst auf ihrer Wallfahrt 
nach Santiago de Compostela nicht auslässt (Kap. 20). 
Sie zieht die Rute nicht nur über den Rücken, sondern 
über den ganzen Körper, über alle Glieder. Sie badet 
nie, trägt nie Schuhe, nie Leinen am Körper, sondern 
nur die härtesten Bußkleider (Kap. 32). Sie trägt, als 
Höhepunkt der Selbstkasteiung, einen eisernen Gürtel 
(circulus ferreus, Kap. 43f.), den sie anfangs bei Bedarf 
enger oder lockerer schnallt, dann aber so befestigt, dass 
sie ihn überhaupt nicht mehr lockern kann. Sie trägt 
den Gürtel zwei Jahre hindurch, bis er ihr Fleisch zum 
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Eitern bringt, und das eitrige Fleisch quillt über und 
wächst über den Gürtel, sodass er schließlich in vier 
Teile zerspringt. Im Zerfallen reißt er noch einen Teil 
des verfaulten Fleisches mit sich. Wilbirg will sich den-
noch unbedingt mit demselben Gürtel wieder schnü-
ren. Nachdem aber der Handwerker gestorben ist, der 
den Gürtel hergestellt hatte, erscheint ihr eines Nachts 
die Jungfrau Maria, kommt ihr zu Hilfe und fügt die 
Teile mit Blumen aus ihrer Krone wieder zusammen. 
Wilbirg findet den Gürtel nach ihrer Vision wiederher-
gestellt, schnürt sich mit noch größerer Hingabe und 
martert sich schwer, bis der Gürtel nochmals zerbricht 
und schließlich durch göttliches Eingreifen in Staub 
verwandelt wird. 50 

Die Drastik und Dramatik der Selbstverletzung ist 
keineswegs einfach nur in ihrer Logik als technische 
Übung zur Einleitung von Ekstasen zu verstehen. Ihre 
Kasteiungspraxis ist für Wilbirg auch kein Wettbewerb 
der Qualen, weder mit anderen noch mit sich selbst. 
Auf Phasen der extremen Selbstverletzung folgen Pha-
sen der Heilung und der Regenerierung des geschun-
denen Körpers. Die Reklusin zielt nicht auf eine neue 
asketische Vollkommenheit, sondern lässt sich eher auf 
jede neue ekstatische Situation neu ein. „Das Fleisch 
zu beherrschen, zu züchtigen, zu martern bedeutete“, 
schreibt Caroline Walker Bynum, „für die mittelal-
terliche Frömmigkeit nicht, das Leibliche zu unter-
drücken, sondern es zu erhöhen – eine schreckliche, 
aber köstliche  Erhöhung, um sich dem Göttlichen zu 

50  Vgl. auch die neuerliche Kasteiung mit einer Eisenkette (cathena 
ferrea) in Kapitel 68.
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nähern.“  51 Die imitatio Christi als Braut, Mutter und 
Schwester Jesu ist für die Mystikerinnen des Hoch-
mittelalters „eine Annahme und Fortsetzung dessen, 
was sie waren“  52. Daraus speist sich die doppelte Er-
fahrung der Selbstentfugung und der Compassion mit 
den Leiden Christi. Talibus dedita devocionibus sic ce-
pit dominice passionis memoria estuare. „Wenn sie sich 
solchen Übungen hingab, glühte sie in Erinnerung an 
das Leiden des Herrn.“ (Kap. 28) Die dominice passi-
onis memoria erinnert nicht einfach vergangenes Leid, 
sie ist Aktualisierung in der Wiederholung, im Mitlei-
den, in der Compassion. In Wilbirgs Affizierung steckt 
weniger geistige Nachempfindung oder Nachahmung 
mythischen Leidens als ein Mitleiden in der Selbst-
entfugung, die dividuelle Co-Präsenz einer geteilten 
Verletzung. 

Die klassisch als imitatio Christi bezeichnete Praxis 
des Ähnlich-Werdens ist eine Transmutation, keine ein-
seitige Anpassung, Angleichung. Die Passion zu teilen 
bedeutet für die Mystikerin, die Leiblichkeit und Ver-
letzlichkeit Jesus zu aktualisieren. In ihrem wechselsei-
tigen Anähneln wird nicht nur Christus menschlich, die 
Mystikerin erfährt auch ein flüchtiges Gefühl der Glorie. 
In Wilbirgs Augenblicken immanenter Transgression  
huscht die Glorie vorbei, und gegen Ende ihres Lebens 
werden ihr „noch in ihrem vergänglichen Körper eini-
ge Gaben jener grenzenlosen Glorie“ gezeigt. In corpore 
adhuc corruptibili […] dotes aliquas illius interminabilis 
glorie. In ihren Exzessen simuliert und assimiliert  und 

51  Walker Bynum, Fragmentierung und Erlösung, 149. Vgl. auch 
dies., Holy Feast and Holy Fast, Berkeley / Los Angeles: University 
of California 1987, 8f.
52  Walker Bynum, Fragmentierung und Erlösung, 45.
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mutiert sie, bis sie – freilich nur für einen Nu – neu 
geschaffen ist: animam eius et splendor veritatis et ardor 
caritatis […] inmortalitatis similitudine in novam trans-
tulerat creaturam. „Der Glanz der Wahrheit und die Glut 
der caritas hatten ihre Seele in Ähnlichkeit mit der Un-
sterblichkeit in ein neues Wesen verwandelt.“ (Kap. 112)  

So interpretierte Einwik den letzten Höhepunkt von 
Wilbirgs Visionen als Verwandlung durch Ähnlich-
Werden. Sie wird darin von einem Engel aus ihrer Zel-
le an den Tabernakel in der Kirche geleitet, wo Jesus 
ihr von seinem Thron zunickt. Darauf sieht Wilbirg 
die gesamte himmlische Kurie, von der Symphonie der 
himmlischen Tugenden über die Harmonie der Patri-
archen und Propheten bis zum singulären Gesang der 
Jungfrauen, und sie sieht sie in reinster Betrachtung, 
ganz deutlich, Angesicht zu Angesicht, Auge in Auge, 
nicht einfach repräsentiert durch einen Spiegel oder ein 
Rätsel: manifeste non per speculum nec in enigmate, sed 
facie ad faciem oculo ad oculum contemplacione limpidis-
sima ibi vidit. (Kap. 111) Darin liegt das institutionskri-
tische Vermögen der mystischen Visionärin: Ihre Vision 
ist keine vermittelte, sondern eine direkte Erfahrung. 
Sie braucht keine institutionelle Vermittlung, und sie 
braucht auch nicht die institutionalisierten Rituale der 
Kirche. Das bedeutet keineswegs die Abwendung von 
christlichen Prinzipien, sondern vielmehr den Versuch 
ihrer Intensivierung, Umdeutung und Umschreibung, 
die exzessive Anwendung und Überbietung der Regel, 
die Überaffirmation und Übertreibung der Vorschriften: 
In mystischen Erlebnissen können sich – und das ist der 
implizite Skandal der Mystik – Nicht-Kleriker_innen, 
Laien, Ungeweihte auf außerbiblische Offenbarungen, 
auf den direkten Zugang zu Jesus Christus beziehen. 
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Die auf bestimmte Formen der Erfahrung gegründete 
Ekstase tritt in Konkurrenz zur vermittelnden Rolle der 
Kirche. 53 Die asketisch-ekstatische Praxis der Reklusin 
rückt damit in ein Licht der Unfügsamkeit gegenüber 
der kirchlichen Macht. Während das Christentum mit 
Foucault als tendenziell anti-asketisch verstanden wer-
den kann, wird die Askese zu einer Art „Verkehrungs-
element, mit dessen Hilfe eine gewisse Anzahl von 
Themen der christlichen Theologie oder der religiösen 
Erfahrung gegen diese Machtstrukturen verwendet wer-
den. Die Askese ist eine Art rasender und umgekehrter 
Gehorsam, der Herr seines egoistischen Selbst gewor-
den ist. Sagen wir, es gibt einen der Askese eigenen Ex-
zess, ein Zuviel, das gerade seine Unzugänglichkeit für 
eine äußere Macht sicherstellt.“ 54 

Umkehrung und Übertreibung des Gehorsams in 
der Aufnahme und Bekräftigung, dessen was ohnehin 
ist – Verletztlichkeit, Verwundbarkeit, Sanftheit, als 
„umgekehrter Gehorsam“, als Unfügsamkeit, die in der 
Selbstentfugung entsteht. Wilbirg entfugt sich selbst, 
entfugt ihr Selbst, transmutiert im Exzess des Ähn-
lich-Werdens. Wenn das Selbst in der Verfügungsge-
walt von Männern und Priestern steht, geprägt durch 
die Munt des Mannes und das permanente Gericht der 

53  Vgl. die Ausführungen Foucaults über den Dimorphismus von 
Klerikern und Laien in Sicherheit, Terrritorium, Bevölkerung, 294f. 
sowie 298: In der Askese wird „die Autorität eines anderen, die Prä-
senz eines anderen, der Blick eines anderen, wenn nicht unmöglich, 
so doch wenigstens nicht notwendig.“ Nur die Beichte und die Füh-
rung durch den Beichtvater bleibt als neuer und durch das Vierte 
Laterankonzil gestärkter Eckstein der kirchlichen Ordnung, und 
selbst dieser zeigt sich in seiner Funktion als Aufschreiber der Vita 
Wilbirgis nicht als conducteur, sondern viel eher als untertäniger 
Wunderberichterstatter.
54  Foucault, Sicherheit, Territorium, Bevölkerung, 301.
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Beichte, geht es darum, dieses verfügte Selbst loszuwer-
den, und dazu sind alle Mittel gut genug. Askese, Me-
ditation, Ekstase, die glossolalische Rede, der erweiterte 
Gebrauch von Kräutern und anderen Substanzen, Ver-
klebungen, Verfugungen und Verspannungen mit nicht 
(mehr) Lebendem, nicht (mehr) Beseeltem. Wilbirg 
muss nicht mehr Herrin ihres individuellen Selbst wer-
den, sie lässt dieses Selbst, lässt es fallen, lässt es zurück, 
lässt es los, lässt es sein, entlässt es. Ähnlich werden 
bedeutet Entleerung, Entfugung, Entstellung, Verstel-
lung des Selbst. Unfuge nunmehr, im Exzess und in der 
Selbstentfugung.
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Ritornell 15, 2000/2020 
For Toni, with love

[: „Es wäre unklug, die Liebe den Priestern, Poeten und 
Psychoanalytikern zu überlassen.“ 55 

Lieber Toni,

In „Kairòs, Alma Venus, Multitudo“ beschreibst Du, 
wie die Vernunft, Ragione, sich magisch verwandelt, in-
dem sie körperlich, vor allem aber indem sie gemeinsam 
wird. Eine einst hoffnungslos verlorene Figur, Sinn-
bild der Herrschaft von rasternden Erkenntnisformen 
und deren Institutionen, wird enorm produktiv, wenn 
sie sich nur mit anderen Vermögen verbindet, verkettet, 
verspannt: Affekt und Wissen setzen sich neu zusam-
men, und zwar im Körper und gegen alle transzendenta-
le Spaltung von Körper und Seele, Leib und Geist. Der 
Affekt nimmt die gemeinsame Kraft des Wissens in sich 
auf, die die Produktion des Lebens durchzieht: „In other 
words, the common intellect (that is, the General Intel-
lect), discov ers eros, and love is intelligent.“ 56 

In den 1960er Jahren hast Du mit Deinen italieni-
schen Genoss_innen das Marx’sche Maschinenfragment 
gefunden und neu erfunden und immer wieder erfun-
den, und den ebenso merkwürdigen wie seltenen Marx-
schen Begriff des General Intellect zu einem zentralen 
begrifflichen Werkzeug erkoren. Kein Wunder, was für 

55  Michael Hardt / Antonio Negri, Common Wealth, aus dem Eng-
lischen von Thomas Atzert und Andreas Wirthensohn, Frankfurt/
New York: Campus 2010, 192.
56  Antonio Negri, Time for Revolution, New York/London: Contin-
uum 2003, 205.
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ein Fund, und wie schade, dass nicht Marx selbst schon 
in den späten 1850er Jahren seine Intuition weiterentwi-
ckelt hat. Er hätte sicher einiges zu den averroistischen 
Aristoteles-Interpretationen des aktiven Intellekts und 
den mystischen „Irrlehren“ einer Erkenntnis der Liebe 
zu sagen gehabt.

So wurden die Theorien zu einer nicht-individuellen 
Form des Intellekts hundert Jahre später in ganz ande-
ren Häresien wieder aufgenommen, in den kommunisti-
schen Häresien der italienischen Autonomia und in der 
Vermischung mit aktivistischen Formen poststruktura-
ler französischer Theorie, vor allem mit Deinem Freund 
Félix Guattari. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, 
an dem die Maschinen aus den Marx’schen Grundrissen 
zum ersten Mal begrifflich mit dem Wunsch in Ver-
bindung kamen, und im Nachklang von 1968 mit Be-
griffen wie Wunschproduktion und Wunschmaschine. 
Du beschreibst das ungefähr weitere 30 Jahre später so: 
„... machinic desire becomes fused with the desire that 
seeks to generate new life, new bodies and new machines 
from poverty“ 57. (15.6, 206)

Wie kommt die Armut hier ins Spiel? Die Armen 
sind vor allem der Versuch, ein Subjekt des sozialen 
Kampfes zu beschreiben, das das Proletariat des indus-
triellen Kapitalismus in alle Richtungen überschreitet 
– sowohl historisch als auch geopolitisch. In Deiner 
kurzen Herleitung in „Kairòs, Alma Venus, Multitudo“ 
kommst Du dennoch auf die historische Phase des frü-
hen 19. Jahrhunderts zurück. Es ist zu dieser Zeit zu-
nächst ein Verhältnis des Hasses und des Widerstands, 
das die Armen dazu bringt, die Maschinen zu stürmen, 

57  Ebd., 206.
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weil die  kapitalistische Aneignung der Maschinen die 
gemeinsame Produktivität der Armen selbst verarmt 
und zerstört. Doch wie Marco Deseriis in seinem schö-
nen Buch Improper Names 58 beschrieben hat, steht 
schon der kollektive Name General Ludd, nach dem 
die Bewegung des Maschinensturms Luddites genannt 
wurde, nicht nur für technophobe Zerstörung von Ma-
schinen, sondern auch für soziale Kämpfe und deren 
Erfindungskraft. Die Luddites zerstörten einerseits nur 
bestimmte Maschinen, die als Hauptfaktoren für die 
Lohnsenkungen angesehen wurden. Daneben erfan-
den sie auch die Praxis, Drohbriefe an die Fabrikanten 
zu schicken, die immer mit demselben Namen unter-
schrieben waren: Ned Ludd. Unter diesem Namen ent-
wickelte sich bald eine breite Palette von Texten, Balla-
den, Deklarationen und Manifesten. Ned Ludds Briefe 
und frühe Sabotagepraktiken waren also nicht nur Wi-
derstand gegen eine neue Form des Kapitalismus und 
gegen seine Maschinen, sondern sie waren selbst Ma-
schinen: eine zeitgenössische Form des Klassenkampfes 
innerhalb der industriell-kapitalistischen Produktions-
weise, und dieser inventive Kampf der Armen brach-
te neue Textformen hervor: Verkettung von sozialen 
Maschinen und Textmaschinen, Erfindungskraft und 
Kampf. 

In Deiner Theorie vom richtigen Zeitpunkt, von der 
Liebe und der Vielheit verknüpfst Du die Armut mit 
der Liebe. „Without poverty there is no love. To speak 
of poverty is in some sense to speak of love. [...] One of 
the greatest evils perpetrated by Christian philosophy 

58  Marco Deseriis, Improper Names. Collective Pseudonyms from the 
Luddites to Anonymous, Minneapolis: University of Minnesota 2015.
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 consists in considering the poor person not as the sub-
ject but as the object of love.“ 59 Gegen diese normalisie-
rende Hauptströmung der christlichen Philosophie ent-
wickelt sich schon im 12. Jahrhundert eine Position, die 
caritas nicht als objektivierende „Nächstenliebe“ und ins 
Reich Gottes verschobene Lösung 60, sondern als imma-
nente wechselseitige Sorge konzipiert. Es ist die Mystik, 
die die Vorstellung vom Armen als Objekt der Liebe in 
ein Liebessubjekt kippt, oder vielleicht mehr noch: in 
ein Meer der Liebe, in dem es kein Objekt, kein Subjekt 
gibt, sondern Millionen und Abermillionen von Trop-
fen, eine Vielfalt namenloser Strömungen, die sich aus 
maßlosen Zuflüssen speisen.

Doch in Deiner Konzeption von 2000 ist die Liebe 
nicht einfach technische Zusammensetzung der Vielfalt, 
ihre Erfahrung führt auch hin zu einer politischen Zu-
sammensetzung: „the experience of love is an activity 
of construction of the common.“ 61 Hier ist es der Auf-
bau des Gemeinsamen in der Mannigfaltigkeit, den die 
Schaffensbeziehung zwischen Armut und Liebe auf die 
Welt bringt. „From this perspective one can say with-
out any doubt that the relation between poverty and 
love is configured as an eternal return of the power of 
love to the location of poverty.“ (2.4, 210) Wenn Du die 
Liebe als ewige Wiederkehr der Macht der Liebe zur 
Verortung der Armut konzipierst, wie konstituiert sich 
dieser Ort, an den die Liebe wiederkehrt? Im histori-
schen Kontext der Armutsbewegungen, Franz von As-
sisi und der nomadischen Beginen entsteht er in einer 

59  Negri, Time for Revolution, 209.
60  Ebd., 217.
61  Ebd., 210.
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 doppelten Bewegung des Nichts-Werdens und zugleich 
Mehr-Werdens. 

Nichts-Werden bedeutet hier nicht nur das Eigen-
tum aufgeben, soweit man welches hat, sondern wei-
ter noch: das Eigene aufgeben, den Eigennamen aufge-
ben, das Selbst. Mehr-Werden ist mit Spinoza Liebe, 
Glück, „das zunehmende Vermögen, zu handeln und 
zu denken“. 62 Darauf beziehst Du Dich, wenn Du ge-
meinsam mit Michael Hardt 2010 in Common Wealth 
wieder auf die Liebe zurückkommst. Gegen korrum-
pierte Formen der Liebe („identitäre Liebe“, „Liebe als 
Vereinigung“ 63) setzt Ihr die Liebe dort wieder als Kon-
stitution und als (Neu-)Zusammensetzung: „Liebe setzt 
Singularitäten zusammen, komponiert sie wie die The-
men eines musikalischen Werks, nicht als Einheit, son-
dern als Netzwerk gesellschaftlicher Beziehungen.“ 64 

„Liebe als materiellen, politischen Akt zu verstehen“ 65, 
dieses Ritornell erklingt schon am Ende des ersten 
Bands der Trilogie, wenn Ihr in Empire eine Militanz 
einfordert, die die „Rebellion in ein Projekt der Liebe“ 66 
verwandelt. Um 2000, als Euer Buch und die Bewegung 
der Alter-Globalisierung eine exemplarische Verkettung 
einer Textmaschine mit sozialen Maschinen wurde, gab 
es heftige Diskussionen vor allem um die abschließende 
Legende, mit der ihr die  Zukunft  kommunistischer Mi-
litanz skizzieren wolltet. Ich glaube, der Aufruhr in der 

62  Hardt/Negri, Common Wealth, 194.
63  Ebd., 195f.
64  Ebd., 197.
65  Ebd.
66  Michael Hardt / Antonio Negri, Empire. Die neue Weltordnung, 
aus dem Englischen von Thomas Atzert und Andreas Wirthensohn, 
Frankfurt/New York: Campus 2000, 420.
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Rezeption wurde noch mehr durch den poetischen Stil 
und die Begrifflichkeit Eures Schlussabsatzes erzeugt, 
doch der Heilige Franz von Assisi als Vorbild von Mi-
litanz war schon auch eine gute Provokation. „Schwes-
ter Mond, Bruder Sonne, die Vögel auf dem Felde, die 
armen und ausgebeuteten Menschen [...]. Kooperation 
und Revolution in Liebe [...] vereint.“ 67 Statt die Liebe 
den Dichtern zu überlassen, seid ihr selbst zu solchen 
geworden.

Doch das war vor 20 Jahren, inzwischen ist wieder 
einiges geschehen. Ich frage mich: Wie sieht die ma-
schinisch-materialistische Konzeption einer Verkettung 
von Liebe und General Intellect, Affekt und kollektiver 
Intelligenz heute aus, jene „intelligente Liebe“, zugleich 
Intellekt der Liebe?  

Hugs,
g.

Málaga, im April 2020 :]

67  Ebd.
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Marguerite Porete  
Comment ceste Ame est semblable a la Deité

 
Konfusion der Zuweisung. Sie wird auf den ersten 
Blick schnell als konzeptuelle Ungenauigkeit gele-
sen, doch es sind genau diese scheinbaren Widersprü-
che, in denen sich die philosophische Komplexität des 
Texts andeutet. In Kapitel 1 spricht „die Seele, die die-
ses Buch schreiben ließ“ (1,34f.: l’Ame qui ce livre fist 
escrire) 68 über einen fernen König, den sie nie gese-
hen hat, der ihr dennoch, um sie „an ihn zu erinnern, 
dieses Buch gab“ (1,39: pour moy souvenir de lui il me 
donna ce livre). Es gibt also aufs Erste gleich zwei Kom-
ponenten der Produktion „dieses Buchs“, die erste hat 
es schreiben lassen oder auch geschrieben (vgl. 84,23; 
97,30), der zweite hat es paradoxerweise davor schon 
an eben die erste verschenkt. Doch dann, in Kapitel 2, 
tritt auch noch die Liebe, l’Amour, auf und wendet sich 
in ihrer eigenen Widmung an die Lesenden: „Ihr seid 
es, für die ich dieses Buch gemacht habe“ (2,4: pour 
vous ay je fait ce livre). Schreiben, Machen, Schenken, 
zunehmend verworrene Abfolge, Konfusion der Stim-
men, viele Eingänge in ein Buch.  69

68  Ich folge hier der Ausgabe von Romana Guarnieri, Marguerite 
Porete. Le Mirouer des Simples Ames, CCCM 69, Turnholt: Brepols 
1986. Die Übersetzungen sind meine Versuche.
69  Nach wie vor grundlegende Literatur zum Mirouer sind die für 
den deutschsprachigen Raum zentrale Monografie von Irene Leicht, 
Marguerite Porete – eine fromme Intellektuelle und die Inquisition, 
Freiburg: Herder 1999, sowie die vergleichende Studie Amy Holly-
woods, The Soul as Virgin Wife, Notre Dame / London: University 
of Notre Dame 1995.
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Eine schreibende Seele, l’Ame; die Liebe, l’Amour, die 
das Buch gemacht hat; ein nie gesehener König, der 
das Buch als Erinnerung verschenkt. Im Verlauf des 
Buchs erfahren wir, dass die diversen Komponenten der 
Produktion des Buchs miteinander nicht in Streit lie-
gen, sondern ihre Vielzahl in Liebe bekräftigen. Amour 
a fait faire ce livre, et […] j’ai l’ay escript. „Die Liebe hat 
dieses Buch machen lassen, [...] und ich habe es ge-
schrieben.“ (84,22f.) L’Ame, diese eine Seele, insistiert 
auch weiterhin darauf, dass sie die Niederschrift getä-
tigt oder veranlasst hat, doch sie ist umgeben von einer 
mehr als individuellen Autorschaft. Es ist die emprinse 
d’Amour (118,3f.), auf die hin etwas ausgesagt, etwas 
erörtert, etwas geschrieben wird. Die Avancen der Lie-
be umgeben die schreibende Seele; die Liebe ergreift 
die Seele, oder sie lässt sie in ihrem Adel etwas finden, 
z.B. die mehr als hundert Verszeilen des Schlusslieds 
(122,35f.: Amour m’a fait par noblece / Ces vers de chan-
çon trouver).

Während die Liebe die Meisterin, maitresse dieses 
Buchs ist (11,140f.), verliert die andere Protagonis-
tin des Schreibens, die Seele, vor lauter Liebe ihren 
Namen (28,14f.). Sie mutiert in einen fließenden, 
strömenden, tropfenden Teil eines ganzen Meers von 
Freude, sie verwandelt sich in die Freude selbst (Joye, 
qui l’a muee en luy, 28,7), und sie bekommt dafür 
ihren  rechten Namen vom Nichts, in dem sie ver-
weilt. Aus dem Meer des Nichts gekommen, hatte die 
Seele auf Zeit einen Namen, doch ins Meer zurück-
gekehrt, verliert sie ihn (81,3f.; 82,47-49). Die Seele 
ist nun sans nom, namenlos, und sie trägt den Namen 
der Mutation, muance, in die die Liebe sie mutieren 
ließ (83,3f.). Muer, vom lateinischen mutare, muance 
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als wechselseitige Verwandlung, Werden, Transmuta-
tion.  70

Und lange, viele Jahrhunderte hindurch, kursiert 
„dieses Buch“ 71 auch anonym. Im ausgehenden 13. 
Jahrhundert geschrieben, verbreitet es sich zum Är-
ger der katholischen Kirche über weite Teile Europas. 
Im 14. Jahrhundert ins Mittellateinische, Altitalieni-
sche und Mittelenglische übersetzt, erfährt es auch im 
Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit immer wieder 
Beschlagnahmung, Vernichtung und Häresievorwürfe. 72 
Erst nach sechseinhalb Jahrhunderten, genauer im Jahr 
1946, wird es von Romana Guarnieri der Marguerite Po-
rete zugeordnet und später auch von Guarnieri heraus-
gegeben.

Das Buch scheint sich wie seine Autorin und seine 
Leser_innen zunächst deswegen der Identifikation zu 

70  Vgl. Hollywood, die in The Soul as Virgin Wife die unterschiedli-
chen Transformationsebenen betont: „The process of writing the 
book transforms or transfigures the author in the same way that the 
Soul is transformed in the text, and the same transfiguration is meant 
to be brought about in the reader.“ (114f.)
71  Zu den unterschiedlichen Qualitäten des Mirouer als Buch vgl. 
Imke de Gier, „‚Ce livre monstrera a tous vraye lumiere de verité‘. 
The Role of The Mirror of Simple Souls as a Book“, in: Wendy R. 
Terry / Robert Stauffer (Hg.), A Companion to Marguerite Porete and 
The Mirror of Simple Souls, Leiden/Boston: Brill 2017, 120-151.
72  Zur Rezeptionsgeschichte des Textes vgl. Robert E. Lerner, The 
Heresy of the Free Spirit, Berkeley: University of California 1972, 71-
78; Louise Gnädinger, „Margareta Porete, eine Begine“, in: Marga-
reta Porete, Der Spiegel der einfachen Seelen, aus dem Altfranzösischen 
übertragen und mit einem Nachwort und Anmerkungen versehen 
von Louise Gnädinger, Zürich: Artemis 1987, 215–239, hier: 230-
232; Leicht, 34-42; McGinn 3, 435f.; Geneviève Hasenohr, „The 
Tradition of The Mirror of Simple Souls in the Fifteenth Century: 
From Marguerite Porete (†1310) to Marguerite of Navarre (†1549)“, 
in: Terry/Stauffer (Hg.), A Companion to Marguerite Porete, 155-185, 
sowie auch weitere Texte im selben Band.
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entziehen, weil es sich in seiner offensiven Institutions-
kritik, der inhaltlichen Neuheit seiner Theorie und sei-
ner ungefügigen Form der Verfolgung durch die In-
quisition aussetzt. In diesem Sinn kann auch eine der 
Bedeutungen der Aussage verstanden werden, dass 
„nicht findet, wer eine solche Seele benennt: ihre Feinde 
bekommen von ihr keine Antwort.“ (ne trouve telle Ame 
qui l’appelle: ses ennemis n’ont plus d’elle response, 85,10f.) 
Wer „die Seele“ als individuelle Autorin beim Namen 
nennt, anruft, identifiziert, wer sie vor das Gericht der 
Zuweisung lädt, bekommt keine Antwort. Und selbst 
wer ihrer habhaft wird, wird keine Antwort bekom-
men. Sie wird sich auch vor allen Gerichten jeder Aus-
sage entziehen. Der konzeptuelle Grund für die anony-
me Veröffentlichung geht über das Risiko der ungefügig 
wahrsprechenden Mystikerin und das ihrer Leser_innen 
hinaus: Marguerite Porete bleibt als Autorin-Individu-
um unauffindbar, unidentifizierbar, unverfügbar, weil sie 
sich als Komponente dividueller Autorschaft versteht. 

Das dividuelle Denken der Liebe ist ein Denken, das 
über die Vernunft hinausgeht. L’Entendement d’Amour 
ist dabei nicht einfach eine inhaltlich der Vernunft 
(Raison) in bestimmten Fragen entgegengesetzte oder 
gar anti-intellektuelle Ideologie, es handelt sich um 
eine grundlegend unterschiedliche Form des Denkens. 
Das über weite Strecken des Buchs dominierende For-
mat der dialogischen Disputation erweckt zwar den An-
schein, dass das Spiel der Fragen (der Raison) und Ant-
worten (der Amour) auf dem gleichen Niveau verläuft, 
doch wir haben es hier mit einer veritablen Asymme-
trie zwischen kerbendem und streifendem Denken zu 
tun. Insistierende Technik des kerbenden Arguments 
und maschinisch-erfinderische Ausweichmanöver, die 
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das Argument streifen, durch es hindurch streifen, über 
es hinaus umherstreifen. Das streifende Denken lässt 
das individuelle Verstehen sich verwandeln (mutacion de 
mon entendement, 119,24), und zugleich unterwandert 
es die Argumentationsstrukturen und Wissensapparate 
der Raison.

Das Buch ist schon geschrieben, wenn es von der 
Seele geschrieben wird. 73 „Die Liebe hat mir“, sagt die 
Seele, „ihr Buch aufgeschlagen“: Amour me ouvrit son 
livre (101,18f.). Das Schreiben ist ein Lesen, und da-
vor noch ein Warten auf die Öffnung, das Aufschlagen 
eines Buchs, das Aufschlagen vieler Bücher. Dass das 
Buch aufgeschlagen wird, dass die Liebe das Buch auf-
schlägt, vollendet das Werk der Seele. Car ce livre est de 
telle condicion, que si toust que Amour l’ouvre, l’Ame scet 
tout, et si a tout, et si est toute oeuvre de parfection en elle 
emplie par l’ouverture de ce livre. „Das Buch ist so be-
schaffen, dass, sobald die Liebe es aufschlägt, die Seele 
alles weiß und alles hat und alles Werk der Vollendung 
in ihr erfüllt ist durch das Aufschlagen dieses Buches.“ 
(101,19-21) Ein Buch wird aufgeschlagen, das Schrei-
ben des Buchs beginnt, und zugleich ist es auch schon 
vollendet. Die Liebe öffnet es, und die schreibende Seele 
ist von Beginn an, bei der ouverture, schon von den vie-
len Themen erfüllt, die das Buch, das Werk, das oeuvre 

73  Zum Paradox von Aktion und Passion in den verschiedenen mys-
tischen Techniken vgl. das vierte Merkmal mystischer Erfahrung, 
die Passivität, bei William James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung, aus 
dem Englischen von Eilert Herms und Christian Stahlhut, Frank-
furt/Main: Insel 1997 [1902], 385. Mit Clarice Lispector ist Pas-
sion „Erschaffen, was mir passiert ist.“ (Clarice Lispector, Die Pas-
sion nach G.H., aus dem brasilianischen Portugiesisch von Christiane 
Schrübbers und Sarita Brandt, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1990 
[1963], 15).
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durchziehen. Die Ouverture ist zugleich Vollendung des 
Œuvres. Das Aufschlagen, die Eröffnung lässt die Seele 
finden und wiedergeben, was vom dividuellen Denken 
der Liebe kommt, ohne An- und Enteignung an sich 
nehmen, was Ihres ist, und darin verweilen. Schreiben 
ist Warten, ein Buch Aufschlagen, vielleicht auf einer 
beliebigen Seite, Lesen, Zuhören, Reden mit An- und 
Abwesenden, sei es in der Zeit oder im Raum. Das divi-
duelle Denken gibt einer Seele sein/ihr Buch. 

Diese eine Seele schreibt und ist zugleich das kost-
bare Pergament, in das die Lektion der Liebe sich ein-
schreibt (66,15-17). Sie ist keine individuelle Autorin-
Seele, sie ist ein entfugtes Selbst, singuläre Komponente 
des dividuellen Denkens. Ainsi m’a Droit, par droit,  rendu 
le mien, et monstré nuement que je ne suis mie; et  pource 
veult, par droit, que je ne m’aye mie; ce droit est  escript 
en my le milieu du livre de vie. „So hat mir das Recht 
rechtsgemäß das meine wiedergegeben und mir nüch-
tern gezeigt, dass ich nicht bin. Und deshalb will es, 
dass ich mich rechtsgemäß nicht besitze. Dieses Recht 
ist aufgeschrieben in der Mitte des Buchs des Lebens.“ 
(101,27-30) 

Selbstentfugung in der Mitte, im milieu, in der nie 
ganz gefugten Fügung des Schreibens. Und da ist noch 
diese kleine, gar nicht so versteckte Pointe am Anfang 
von Kapitel 52, mit der die Liebe die Seele in ihrem, 
dem einzig freien Anwesen willkommen heißt, in das 
sonst niemand zugelassen wird. Amour spricht die Ame 
als precieuse marguerite an, und damit meint sie wohl 
nicht irgendeine „kostbare Perle“ oder Margeriten-Blu-
me. Hat sich das individuelle Selbst Marguerites auch 
zur Unfuge entfugt, so ist die singuläre Autorschaft 
 einer Margerite, die einzigartige Stimme der simplen 
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Seele doch noch da und begehrt ihren Anteil an der Di-
vidualität der maßlos vielen Stimmen im Genitivus ob-/
subiectivus der Nichts werdenden Seelen.

Im altfranzösischen Manuskript findet sich der wun-
derbar ausführliche Titel des Buchs: Le mirouer des  simples 
ames anienties et qui seulement demourent en vouloir et dé-
sir d’amour. „Spiegel der einfachen, Nichts gewordenen 
Seelen, die einzig im Wollen und Wunsch der Liebe 
verweilen“. 74 Die Bezeichnung Mirouer, Spiegel, speculum 
verortet das Buch zunächst in einem Zusammenhang der 
Verhaltenslehrbücher, didaktisch-informativer Texte, die 
im Hochmittelalter typischerweise für einen bestimm-
ten Stand geschrieben wurden. Das Publikum des Mi-
rouer bleibt jedoch im Dunklen und seltsam diffus wie 
die vielfältigen Milieus der Marguerite Porete, die sich in 
den Ausdrucks- und Genre-Variationen ihres Buchs zei-
gen. Die meisten Kapitel sind in Dialogform komponiert, 
als gelehrte Gespräche zwischen den drei Haupt-Figu-
ren Amour, Raison und Ame. 75 Liebe und Seele stehen in 
einem Verhältnis der wohlwollenden Lehrerin und der 
verirrt-irrenden Schülerin, die sich oft auch gegenseitig 
die Pointen zuschieben, während sich die Auseinanderset-
zung von Liebe und Seele mit der Vernunft konfrontativ 
und  zunehmend  asymmetrisch gestaltet. Die Disputation  

74  Im 13. Kapitel wird ein kürzerer Titel, Le mirouer des simples ames 
qui en vouloir et en désir demourent genannt, den einige Autor_innen 
für den passenderen halten. Vgl. vor allem Muraro, 120f.
75  Überraschend ergänzt werden die drei Hauptfiguren durch 
plötzlich neu auftauchende Neben-Figuren, die manchmal sogar 
im Chor auftreten. Es treten auf die Heilige Kirche, der Heilige 
Geist, Gott, die Wahrheit, aber auch Figuren mit akzidentalen 
Komponenten: „Eine derjenigen, die sich zu rechtfertigen haben“ 
(75) oder „Die Seele, die im Nichts-Denken erstaunt ist“ (84) oder 
„Das Fassungsvermögen der Nichts gewordenen Seelen“ (102).
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zeigt die Raison zunächst in der fragenden, manchmal 
auch wiederholenden Position, in der Funktion des In-
sistierens auf klassischer Argumentation und ordentlicher 
Beweisführung, im selteneren Fall auch des Hinweises auf 
vermeintliche Widersprüche, paroles contraires (21,7). Oft 
tendieren die litaneihaften Wiederholungen und „blöden 
Fragen“, die sie auch in Vertretung pour les communes gens 
(13,3) stellt, zu einer Karikierung der Vernunft. Manch-
mal bleibt sie völlig ohne Verständnis oder auch nur voll-
kommen entsetzt von den abweichenden Positio nen der 
Liebe. Doch an keiner Stelle wird aus Unverständnis und 
Entsetzen Aufbegehren. 

Es ist der Text selbst, der sich gegen jede ordnende 
Lektüre auflehnt. Zwar simuliert er die Form der scho-
lastischen Disputation, ist aber insgesamt gegen jede 
Systematik konstruiert, 76 ein Diskursstrom, der manch-
mal im Kreis zu laufen scheint 77, dann wieder über seine 

76  Diese antisystematische Konstruktion brachte dem Text auch lan-
ge Zeit schlechte literaturhistorische Kritiken ein. Vgl. Lerner, The 
Heresy of the Free Spirit, 201, Fn. 4: „assai povera e mal costruita“ 
und 202: „poorly organized and repetitive“, sowie Edmund Colledge 
/ J.C. Marler, „‚Poverty of the Will‘. Ruusbroec, Eckhart and The 
Mirror of Simple Souls“, in: Paul Mommaers, Norbert de Paepe 
(Hg.), Jan van Ruusbroec. The Sources, Content and Sequels of his 
Mysticism, Leuven: Leuven University 1984, 14-47, hier: 25: „Her 
book is inordinately diffuse ... Margaret shows a marked inability to 
control her material and to deal with it in orderly fashion.“ Erst mit 
Peter Dronkes Studie Women Writers in the Middle Ages (Cambridge: 
Cambridge University 1984, 217-228) setzt eine differenziertere lite-
raturwissenschaftliche Würdigung ein.
77  Mit Leicht, 156-162 sowie 267, können einige Elemente einer 
„konzentrischen Komposition“ ausgemacht werden, vor allem um 
den Anfang, das Ende und das „Herzstück“ um die exakte Textmit-
te. Wie McGinn (3, 453) schreibt, versucht der Mirouer allerdings 
nicht, „Systeme zu schaffen oder ontologische Aussagen zu formulie-
ren“, sondern „möchte im Gegenteil Systeme aufbrechen und onto-
logische Aussagen umstülpen“.
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inhaltlichen Ufer schnellt und in neuen Bahnen neue 
Zuflüsse aus anderen Milieus aufnimmt. Regelhaft ist 
nur das Stocken und Strudeln der Disputation, die vie-
len (scheinbaren) Wiederholungen, Abzweigungen und 
Umleitungen. Begriffliche Neuschaffungen und uner-
wartete sprachliche Wendungen 78, inhaltliche Verwirr-
spiele, Stil- und Tempowechsel prägen seine Bahnun-
gen. In wiederholten Anläufen setzt der Text neu an, 
bricht hier und da auseinander und sinkt spiralförmig 
immer tiefer. Und dort, wo die Form eine Tendenz des 
Systematischen vorgaukelt, wie etwa in Aufzählungen, 
Punktationen oder der Zusammenfassung der sieben 
Seinsweisen in Kapitel 118, bricht die Abgrenzung des 
scheinbar abgegrenzten Materials schnell wieder in sich 
zusammen. Ungefügige Form entspricht ungefügigem 
Ausdruck. 

Im Mirouer vermischen sich theologischer Gelehr-
tendiskurs und scholastische Disputation, die begi-
nische Sprache der mystischen Offenbarung und der 
hohe Stil des Höfisch-Literarischen: Der Text bewegt 
sich durch die unterschiedlichen Tönungen, changiert 
zwischen ihnen und vermengt sie des Öfteren so, dass 
die Übergänge verschwimmen. Ähnliches gilt für li-
terarische Formen und Techniken: In unregelmäßiger 
Abfolge erscheinen Gleichnisse, Kataloge, Punktatio-
nen, Bibelbetrachtungen, Beispielerzählungen, interne 

78  In der in Entwicklung begriffenen, vernakularen altfranzösischen 
Sprache geschrieben, ist der Mirouer in einigen zentralen Begrif-
fen äußerst inventiv. Marguerite Porete konnte zwar auf das höfische 
Vokabular in vernakularem Altfranzösisch zurückgreifen, doch viele 
diskursive Elemente entstammen der scholastischen Theologie und 
damit dem Mittellatein, dort waren am meisten sprachliche Um- 
und Neuformungen nötig. Auch die Bibel musste für die mehr oder 
weniger freien Zitierungen erst ins Französische übertragen werden. 
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 Verweise, Lieder, Hymnen, Gebete. Unterschiedliche 
Prosaformen fallen umstandslos in Rhythmisierungen 
und in gereimte Passagen, um sich an prägnanten Stel-
len vollends in höfische Vers- und Reimformen aufzu-
lösen. 79 Schilderungen von ekstatischen  Übungen und 
Offenbarungen, die gängigen dramaturgischen Höhe-
punkte der Compassions- und Brautmystik, fehlen völ-
lig 80; an ihre Stelle treten Affizierung durch Form, Stil 
und Ausdruck. Wo die Stimme der Vernunft versagt, die 
Gefilde der Raison vollends zurückgelassen werden, ver-
stärken sich Intensität, Rhythmisierung und Versifizie-
rung der Sprache. 

Wer wollte so etwas lesen, hören, verbreiten? Mit 
Blick auf die konkreten Adressierungen im Text lassen 
sich beginische und den Beginen ähnliche Frauengrup-
pen als zentrale Rezeptionsmaschine vermuten. Auch 
wenn die Beginen selbst im Schlusslied als zukünfti-
ge Kritikerinnen des Mirouer projiziert werden (Begui-
nes dient que je erre, 122,98), legen andere Stellen sie als 
Rezipientinnen nahe. 81 Entre vous, dames, a qui Dieu a 

79  Vgl. Dronke, 218. Das Lied am Beginn des Mirouer ist ein Can-
zone, der Beginn des lyrischen Finales ein Rondo, beides spezifische 
und kanonisierte lyrische Formen, und darüber hinaus konstatiert 
Dronke unzählige Grenz-Passagen, in denen die modernen Heraus-
geber_innen entscheiden müssen, ob sie sie als Prosa oder Verse ein-
stufen und setzen lassen.
80  Im strengen Unterschied zur Vita Wilbirgis enthält der Spiegel 
keine Offenbarungsberichte und Visionsbeschreibungen. Er ist des-
wegen aber auch nicht einfach als dem „männlichen“ Genre der spe-
kulativen Mystik zugehörig zu kategorisieren. Auch wenn der Text 
Stellen enthält, die den Elementen von Mediation und Askese kri-
tisch gegenüberstehen, kann nicht von einer Dichotomie ekstatischer 
Körpererfahrungen und unkörperlichem Nichts-Werden ausgegan-
gen werden. Vgl. Hollywood, Sensible Ecstasy, 10-13 sowie 97f.
81  In zeitgenössischen Chroniken wird auch Marguerite Porete 
selbst als Begine bezeichnet – vielleicht hat sie in verschiedenen 
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ceste vie de sa bonté divine habondanment donnee sans nul 
retour, et non mye ceste vie seulement que nous disons, mais 
encore celluy avec ceste, dont oncques ne parla homs, vous 
recognoistrez en ce livre vostre usage. „Ihr Damen, denen 
Gott dieses Leben aus seiner göttlichen Güte im Über-
fluss und ohne Gegenleistung geschenkt hat, und nicht 
nur dieses Leben, von dem wir sprechen, sondern zu-
gleich auch jenes, von dem noch nie ein Mensch ge-
sprochen hat: Ihr werdet in diesem Buch eure Usage 
erkennen.“ (98,13-17) Doch nicht nur Lebensweise und 
Brauch einer identifizierbaren Gruppe lassen sich wie-
dererkennen. Wenn der Genitiv im Titel als obiectivus 
gelesen wird, das Nichtswerden der Seelen gespiegelt 
und daraus gelernt werden soll, wie die Seelen einzig in 
Wollen und Wunsch der Liebe verweilen, betrifft das 
potenziell alle Seelen.  

Damit gewinnt auch die gemeinsame lignage (98,19; 
98,27; 100,11), die himmlisch-höfische „Stammlinie“ 
eine explosive Bedeutung: Der Hof, der hier gemeint 
ist, ist kein königlicher, kein fürstlicher, kein „klas-
senspezifisch“ abgegrenzter. Die Linie, die auf seinem 
Terrain gezogen wird, ist dividuell, sie geht nicht von 

 Lebensabschnitten sowohl beginische Re- wie auch Deterritorialisie-
rung erlebt, in den kollektiven Beginenhäusern und als nomadische 
Begine, mit gemeinsamen Lesungen in den Häusern und predigt-
haften Reden an mehr oder weniger öffentlichen Plätzen. Zu Le-
bensformen und Verfolgung der Beginen vgl. Leicht, 92-111 und 
404-423. Leicht zitiert auch die einschlägige Formulierung des Mi-
noriten Gilbert de Tournai für das Konzil von Lyon 1274: „Es gibt 
bei uns Frauen, die sich Beginen nennen, und einige von ihnen tun 
sich durch Spitzfindigkeiten hervor und freuen sich über Neuheiten. 
Sie haben die Geheimnisse der Schriften, die selbst für Leute, die 
in der heiligen Schrift bewandert sind, kaum zu ergründen sind, in 
der Volkssprache interpretiert. Sie lesen diese gemeinsam, ohne Ehr-
furcht, frech, in Zusammenkünften, in verborgenen Winkeln und 
öffentlichen Plätzen.“ (407f.)
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einem Individuum zum anderen, sie zieht sich durch 
ganz unterschiedliche Zeiten und Räume. Anstelle von 
elitärer Überhöhung des Höfischen und seiner Rituale 
formt der Hof eine revolutionäre Fluchtlinie, die das 
Allerkleinste mit dem Allergrößten verbindet. (100,10-
15) In dieser „höfisch-molekularen“ Lebensweise ist 
die Seele „frei, freier, überaus frei, unübertrefflich frei, 
an der Wurzel, am Stamm, an allen ihren Ästen und 
allen Früchten daran“: franche, mais plus franche, mais 
tres franche, mais surmontamment franche, et de plante et 
de stocs et de toutes ses branches, et de tous le fruiz de ses 
branches. (85,3-6) Die Verwandtschaftslinie ohne Blut, 
ohne Willen, ohne Wahl, die diese unübertreffliche 
Freiheit teilt, führt keineswegs in eine abgeschlossene 
Kaste oder Klasse, sie ist diese ursprungs- und endlose, 
also freie lignage. Ihre Freiheit erlaubt ihr zu springen, 
quer zu verlaufen, alle Teile zu durchlaufen, bis das 
Immanenzfeld neu geordnet ist. Dann kann der Genitiv 
im Titel („Spiegel der Seelen“) zugleich auch subjektiv, 
als Genitivus subiectivus gelesen werden, dann sind 
die Nichts werdenden Seelen nicht nur Publikum, 
Leserschaft, Objekt, sondern auch Subjekt des Spiegels. 
Dann ist auch der Mirouer als Erzeugnis den Seelen 
zuzuordnen, sie konstituieren dann – und konstituieren 
sich als – jene ungefügige Vielheit und dividuelle 
Mannigfaltigkeit, die der transversale Intellekt mit sich 
bringt.
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Fern-Nah

Der Prolog des Mirouer hat in seinem Zentrum ein 
Gleichnis aus der Welt der weltlich-höfischen Liebe, ein 
exemple de l’amour du monde. Es dient nicht nur als Vor-
bild für die liebende Seele, sondern auch als Aufschluss 
für den Produktionsprozess des Buchs selbst. „Es war 
einmal eine junge Frau, eine Königstochter, die hatte 
ein großes Herz, Adel und edlen Mut, doch sie weil-
te in einem fremden Land. Es trug sich zu, dass diese 
junge Frau vom großen Anstand und Adel des Königs 
Alexander reden hörte. Und sie begehrte und liebte ihn 
zugleich wegen seiner großen Berühmtheit und seiner 
Sanftmut. Doch befand sich die junge Frau so weit weg 
von diesem großen Herrn, dem ihre ganze Liebe galt, 
dass sie ihn weder sehen noch haben konnte. Darum 
war sie zutiefst untröstlich, denn keine Liebe außer die-
ser einen war ihr genug. Und als sie sah, dass diese fer-
ne Liebe in ihrem Inneren ganz nahe, aber äußerlich so 
weit weg war, da überlegte sie sich, ihren Kummer zu 
lindern, indem sie ein Bild ihres Freundes imaginierte, 
um den sie so oft in ihrem Herzen betrübt war. Sie ließ 
also ein Bild malen, das die Erscheinung des Königs, 
den sie liebte, repräsentierte, so nah wie möglich an der 
Vorstellung, wie sie ihn liebte, und in der Affizierung 
der Liebe, von der sie ergriffen war. Und indem sie diese 
Malerei mit anderen Techniken verband, erschuf sie sich 
den König selbst.“ (1,16-33)

Vor allem in der indischen, persischen und arabischen 
Literatur sind Erzählungen über Liebende weit verbrei-
tet, die den oder die Andere_n nur über Geschichten, 
Träume oder Bilder kennen. Über das arabische al-An-
dalus geriet das Motiv der Fernliebe im 11. Jahrhundert 
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als amor de lonh in die provenzalische Trobadordichtung. 
Im 12. Jahrhundert entstanden im französischen Raum 
gleich drei verschiedene Fassungen von spezifischen 
Dichtungen, die als Alexander-Roman bezeichnet wer-
den. Der Stoff des einleitenden Exempels ist also so oder 
so ähnlich weithin bekannt. Es geht um die Gleichzei-
tigkeit von Entfernung und Annäherung, von Abstand 
und Intensität zweier Liebender, mit der Besonderheit, 
dass der Geliebte nichts von der Liebe zu wissen braucht. 

Hier die zentrale Stelle im Original, die be-
schreibt, wie die junge Frau Nähe und Distanz 
verspannt:  Et quant elle vit que ceste amour loing-
taigne, qui luy estoit si prouchaine ou dedans d’elle, 
estoit si loing dehors, elle se pensa que elle conforte-
rait sa masaise par ymaginacion d’aucune figure de 
son amy dont elle estoit souvent au cueur navree. 
Adonc fist elle paindre ung ymage qui representait la 
semblance du roy, qu’elle amoit, au plus pres qu’elle 
peut de la presentacion dont elle l’amoit et en l’affec-
tion de l’amour dont elle estoit sourprinse, et par le 
moyen de ceste ymage avec ses autres usages songa le 
roy mesmes. (1,25-33)

Es ist die einseitig-singuläre Affizierung der Liebe, die 
die Königstochter ihren königlichen Geliebten sich er-
denken, sich einbilden, sich ausmalen lässt. Es reichen 
ihr nicht näher beschriebene Praxen, Techniken, Ge-
Bräuche, usages 82, und unter ihnen vor allem das Spiel 

82  Dronke, 219, schlägt vor, unter usages vor allem die Meditations- 
und Gebetspraxen der Offenbarungsmystik zu erfassen. Darüber hi-
nausgehend glaube ich, dass es im Gebrauch des Mirouer allgemeiner 
um Übungen, Routinen, Techniken, Alltagspraxen, Verhaltungs-
weisen, Praktiken geht, die an einer prägnanten Stelle am Ende des 
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von Imagination und image, Einbildung und Bild. Die 
Imagination geht von der semblance des Königs aus, 
 einer Erscheinung, die ihm ähnlich, ihm verwandt ist, 
die seine Züge trägt, eigentlich aber gänzlich imagi-
niert, eingebildet, simuliert ist. Eingebung, Traumbild, 
Erscheinung: Die Semblanz ist nicht Auffindung einer 
Ähnlichkeit, sondern ihre Erfindung. Diese erfundene 
Erscheinung soll durch Malerei repräsentiert werden. 
Die Repräsentation, die malerische Darstellung, soll 
der presentation, der Vorstellung, so nah wie möglich 
kommen. Auch in dieser sekundären Erfindung kann es 
nicht um ein Gleichkommen gehen, sondern um eine 
möglichst weitreichende Annäherung, die durch die Af-
fektion der Liebenden getragen wird. Diese An-Ähne-
lung an die Unähnlichkeit der Erscheinung, der Sem-
blanz, das von der Imagination selbst erfundene image, 
gibt genügend Stoff, um den fernen König einzubilden. 
Nicht mehr nur der Mensch wird ad imaginem et simi-
litudinem Dei erschaffen, nicht mehr nur die Seele wird 
der Gottheit ähnlich (ceste Ame soit semblable a la Deité, 
51,2f.), sondern der Ferne selbst wird eingebildet, oder 
vielmehr eine Ähnlichkeit. Wo kein Urbild ist, kehrt 
das Abbild ohne Urbild wieder, wird die semblance si-
muliert, die Ähnlichkeit erfunden.

Buchs (139,20) in ihrer Gesamtheit den usage de vie im Singular, 
die Lebensweise ergeben. Wenn man dem Aspekt der Alexander-
Stelle Gewicht gibt, dass die Usagen im Buch selbst zu finden sind, 
dann bestehen diese Praktiken eher in dem eigenwilligen Diskurs 
der Liebe und der Seele als in Meditation, und dann vor allem in 
den praktischen Beispielen, wie die Seele sich befreit, Natur und 
Geist, Werke und Willen verliert, nichts wird. Die Usage bleibt im 
Rahmen des Mirouer ein schillernder Begriff, und er soll hier wei-
terschillern.     
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Auf die erste, von der Liebe vorgetragene Version er-
folgt im Prolog des Mirouer eine Spiegelung der höfi-
schen Legende auf die Erfahrung der Seele im Schrei-
ben des Buchs. Ähnlich, kommentiert die Seele, „die 
dieses Buch niederschrieben ließ“, ist das Alexander-
Exempel der Geschichte, die sie im Anschluss zu be-
richten hat. Was sie erzählt, erzählt sie, so sehr das 
Narrativ an die Legende anklingt, als selbst erlebte Er-
fahrung: „Ich hörte von einem überaus mächtigen Kö-
nig reden, der war durch seinen Anstand, durch den 
gar großen Anstand seines Adels und seiner Großmut 
ein edler Alex ander. Jedoch befand er sich so weit weg 
von mir und ich von ihm, dass ich mich nicht trös-
ten konnte; und um mir beizustehen, gab er mir die-
ses Buch, das mithilfe unterschiedlicher Techniken sei-
ne Liebe selbst repräsentiert. Aber wenn ich nun auch 
sein Bild habe, so bin ich doch in fremdem Land und 
weit weg von dem Palast, wo die überaus edlen Freunde 
dieses Herrn weilen, die völlig rein, fein und frei sind 
durch die Gaben dieses Königs, bei dem sie weilen.“ 
(1,34-44)

Die Wiederholung und Übertragung des Gleich-
nisses bleibt dem höfischen Vokabular des Ausgangs-
materials treu, versetzt die Protagonistin aber in die 
theologische Zwischenwelt der (göttlichen) Liebe und 
der freien Seelen. Die Hauptstränge der beiden Teile 
des Gleichnisses entsprechen einander bis in die De-
tails der Formulierung – das Hörensagen (oit parler) als 
Voraussetzung der Einbildung, die grant courtoisie und 
noblece des Königs, der Umstand der unüberwind baren 
 Distanz,  und schließlich der Versuch einer Über-
windung der Distanz durch eine Form der An-Ähne-
lung. 
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mais si loing es toit de moy et moy de luy, que je ne 
savoie prandre confort de moy mesmes, et pour moy 
souvenir de lui il me donna ce livre qui represente 
en aucuns usages l’amour de lui mesmes. (1,37-40)

Offensichtlich weiß allerdings der göttliche Alexander, 
von dem hier die Rede ist, im Gegensatz zur Fernlie-
be im ersten, weltlichen Exempel, sehr wohl über die 
liebende Seele Bescheid. Er wird hier selbst aktiv und 
steht der Seele tröstend bei, indem er ihr „dieses Buch 
schenkt“. Souvenir nimmt hier eine doppelte Bedeutung 
an, einerseits die noch mitklingende des lateinischen 
subvenire, „beistehen“, „zu Hilfe kommen“, andererseits 
auch die neuere des Altfranzösischen im Sinn von „ge-
wärtig werden“, „erinnern“. Natürlich ist das Geschenk 
des Fernen ein Beistand für die Seele, die zweite Bedeu-
tungskomponente ist allerdings nahe an dem Vorgang 
der Erscheinung der Semblanz wie im ersten Exempel: 
Die Seele soll sich vergegenwärtigen, sich an etwas erin-
nern, etwas aktualisieren, was sie nie gesehen hat. Auch 
hier wahrt der König die Distanz, bleibt ungesehen, 
doch statt von einer einseitigen könnte man hier von 
einer asymmetrisch-wechselseitigen Affizierung spre-
chen: Anstelle seiner Präsenz gibt er der Seele „dieses 
Buch“, den Mirouer, das ihn und seine Liebe, die Liebe, 
l’Amour, „repräsentieren“ soll. Damit stellt sich die Fra-
ge der Ähnlichkeit anders – es existiert ein wechselsei-
tiges Verhältnis, wie immer asymmetrisch es auch sein 
mag. Aber auch hier kann die Repräsentation nur so 
weit gehen, dass die Liebe mit der Hilfe „einiger“, und 
zwar ziemlich unterschiedlicher Usagen im Buch dar-
gestellt werden kann. Damit kann die Ähnlichkeit wer-
den, An-Ähnelung der beiden unähnlichen Liebenden. 
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Da die Seele keinen Zugang zum königlichen Palast hat, 
muss auch sie mit einer Repräsentation arbeiten, hier 
nicht ein Bild, sondern ein Buch, und zugleich ist sie 
es, die die Semblanz erfindet, die die Ähnlichkeiten des 
Unähnlichen entdeckt, herstellt, produziert, die Fern-
nähe erdenkt: Die Seele beginnt ein Buch zu schreiben, 
das ihr der ferne König gegeben hat. 

Der höfische Diskurs zieht sich weit über das Gleich-
nis des Prologs hinaus, er durchzieht das Buch und seine 
Begrifflichkeiten. Courtoisie und noblesse sind zwei häu-
fig wiederkehrende Marker dieses Milieus, und von Be-
ginn an wird die Liebe als Band zwischen göttlichem 
Freund, amy, und der Seele, ame, als kostbarer Freun-
din, amye precieuse gezeichnet. Schließlich endet auch 
der Hauptteil des Buches mit einem Loblied auf den 
Geliebten, den Freund, dem die Seele versprochen ist 
(122,112-141). In hohem höfischen Pathos hören wir 
hier von der lieblichen Liebe des Liebenden zur Gelieb-
ten, und diese Geliebte schaut allzeit in lieblicher Liebe 
ihren Geliebten (112,6-8: l’amour amiable de l’amant en 
l’aymee; laquelle ayme regarde de l’amour amiable tousdis 
son amant). In der Stilisierung des brautmystischen Dis-
kurses trägt die Seele auch den Namen espouse de paix, 
Braut des Friedens (74,9). Der Bräutigam, espoux, be-
freit die Braut nicht nur aus der Munt des Vaters und aus 
der servaige der Vernunft, sondern aus jeglichem Dienst 
(36,4-7: l’espoux afranchisse l’espouse). 

Der geliebte Freund ist – ganz wie im Alexander-Ex-
empel im Prolog – zugleich unendlich nah und unend-
lich fern. Die starke Begriffserfindung, die Marguerite 
Porete dafür entwickelt, ist le Loingprés, der Fernnahe. 
Auch der Fernnahe trägt die höfischen Attribute gentile 
(60,22f.; 61,11f.) und tres doulx (80,24f.), er schenkt der 
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ame/amye sein noble don (73,42). Die Seele ist „so weit 
entfernt, Euch zu lieben, zu erkennen, lobzupreisen“: 
tant esloignee de vous amer et cognoistre et louer. (38,12f.) 
Und zugleich ist sie immer nahe, in größter Nähe zum 
Fern-Nahen (parce y est pres la paix de ce Loingprés, 
88,38; plus pres du Loingprés, 134,4), und der Fernnahe 
ist ihr Nächster (mon proesme, 80,25), ihr Allernächster 
(son plus proesme, 84,13).

Im Laufe des irdischen Lebens der Seele bleiben Fer-
ne, Differenz und Distanz aufrecht. Nur die siebte von 
sieben Seinsweisen verspricht die Auflösung der Diffe-
renz in ewiger Glorie, wenn die Seele den Körper verlas-
sen hat (118,204-206). Doch diesseits der transzenden-
ten Auflösung der Unterschiede, nach dem Verzicht auf 
Sünde, Genuss, gute Werke und kontemplative Übun-
gen, nähern sich Seele und Fernnaher in der fünften 
und sechsten Seinsweise gerade in der Entfernung. In 
der fünften Seinsweise wohnt die Seele „am Grund des 
Tals und sieht die Bergspitze des Gebirges, das Gebirge 
der Bergspitze. Kein Dazwischen kann sie bedrücken“. 
(Car elle se siet ou fons de la vallee, dont elle voit le mont 
de la montaigne, dont elle voit la montaigne de mont. Nul 
entredeux ne se peut la embatre, 74,9-11). Von ihrem Sitz 
im tiefen Tal aus sieht die Seele Gebirge und Berg spitze 
zugleich, die dividuelle Mannigfaltigkeit und die ereig-
nishafte Singularität. Obwohl ihre Entfernung die wei-
test mögliche ist, braucht die Seele kein entredeux, kei-
ne Zwischenposition zwischen sich und dem Fernnahen. 
Das Ausströmen der göttlichen Liebe zeigt der Seele 
„plötzlich ihn und mich zugleich. Das heißt ihn ganz 
oben und mich so weit unten, dass ich mich nicht er-
heben und mir selbst nicht helfen konnte; und da wur-
de mein Bestes geboren.“ (132,31-36). Wenn sie ganz 
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 unten sitzt, gibt es nichts, was sie am Sehen hindert, 
dann sieht sie sich und den Fernnahen zugleich. In der 
fünften Seinsweise befindet sich die Seele trotz aller 
räumlichen Entfernung bei ihrem Geliebten, sie ist mit 
ihm zusammen, avec son amant (58,7).

Darüberhinaus ist die fünfte Seinsweise auch Vo-
raussetzung eines ereignishaften Zustands, der die Seele 
aus ihrer Ruhe im tiefen Tal reißt. Von hier aus wird sie 
in die sechste Seinweise gerissen, in Liebe hingerissen, 
fortgerissen, mitgerissen in eine Mitte, die Ferne und 
Nähe mit sich reißt. Der raptus erscheint im Mirouer in 
der altfranzösischen Form ravissable, also nur als Adjek-
tiv, und diese Beifügung ist nur an einer einzigen von 
fünf Stellen Attribut des Fernnahen. Ansonsten wird als 
ravissable die Öffnung, die Helligkeit, die Erhebung, das 
Ausströmen bezeichnet, die mit dem Ereignis des raptus 
einhergehen. 

Das Verb ravir wird nur an einer einzigen Stelle mit 
einem Subjekt belegt: Die Seele wird hin- und fortgeris-
sen, ravie, und wenn es eine Akteurin in diesem Reißen 
gibt, ist es die Liebe, die die Seele und den Gebrauch 
ihrer Sinne mit sich reißt. 83 Diese Verschiebung des 
raptus trifft genau ins Herz der Fügung des Geschlech-
terverhältnisses. In der höfisch-mystischen Umgebung 
des Mirouer verliert der raptus die Konnotationen des 
Raubs und der sexuellen Gewalt, ja er verliert jede klare 
Zuweisung von aktiv und passiv, Subjekt und Objekt. 
Ravissable sind Öffnung und Schließung, Mitreißende_r 
und Hingerissene, Seele und Fernnaher. Das fernnahe 
Reißen ist subjektloses Milieu, reißende Mitte der Mu-
tation: Le sourhaulcement ravissable qui me sourprent et 

83  7,11-13; 49,24; 110,28.
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joinct au milieu de la mouelle de Divine Amour. (80,32-
35) Ereignishaft-mitreißende Vermehrung, die die Seele 
überkommt und sie mit dem Milieu der göttlichen Lie-
be verbindet.

Ersatz für das ausgesetzte Subjekt ist die Geschwin-
digkeit. Das Reißen geschieht blitzschnell und flüch-
tig. 84 Es ist eine blitzartige Öffnung, auf die eine ra-
sche Schließung folgt, „und nie kann man in ihr lang 
verweilen“: Car c’est une ouverture a maniere de esclar 85 
et de hastive closure, ou l’en ne peut longuement demourer 
(58,9f.). In der wechselseitigen Nähe gibt es kein län-
geres Verharren. Kaum geöffnet, schließt sie sich, um 
wieder Distanz zu werden. Unähnliches ins Ähnliche 
beschleunigt, wird im Nu wieder unähnlich. Die Ähn-
lichkeit huscht auch hier vorbei.

Geschwindigkeit und Blitzeigenschaft sind nicht ge-
waltsam, sondern sanft, süß, wie die „Öffnung der sü-
ßen Bewegung der Glorie, die der sanfte Fernnahe gibt: 
l’ouverture du doulx mouvement de gloire, que le gentil 
Loingprés donne (61,11). So sehr der Diskurs Margue-
rites sich aus dem höfischen Kontext und seiner Ge-
schlechter-Asymmetrie zwischen amy und amye, espoux 
und espouse speist, so sehr transformieren sich die Be-
ziehungsformen im theologisch-spirituellen Diskurs der 

84  Vgl. das dritte Merkmal mystischer Erfahrung bei William James, 
die Flüchtigkeit (transiency): James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung, 
385. 
85  Esclar ist hier weniger der schlagartig-raffende Blitz als der es-clar 
der Aufklarung, der völligen Klärung, ja der Verklärung: Vgl. auch 
91,12-14: Clarifiement de Dieu, qui se voit des yeulx de sa majesté, qui 
en ce point l’a de luy clarifiee. In diesem Bild der verklärenden Klärung 
steckt auch ein Bild der Überhelle, „dass der Seele in diesem Licht 
jede Erkenntnismöglichkeit genommen ist.“ (Leicht, 293, Fußnote 
467). 
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Liebe. 86 Bei aller Asymmetrie des fernnahen Freundes, 
Geliebten, Vermählten und seiner Freundin heißt es: En 
compaignie d’amy et d’amye n’avoit point de seigneurie. 
„Im Miteinander von Freund und Freundin gibt es keine 
Herrschaft.“ (31,11) 

Der Begriff der doulceur taucht oft am Ende von Ka-
piteln auf, wenn der Ton sich hebt, wenn die Seele ab-
hebt, etwa als tröstendes Gefühl im Gebet (sentement de 
doulceur d’oraison, 26,13f.) oder als Sanftheit der Liebe, 
die die Seele überkommt, wenn sie sich nur nähert ( la 
doulceur du desduit de son amour, qui sourprent l’Ame, si 
tost qu’elle s’aprouche d’elle, 108,89f.) oder in rhythmi-
sierter und reimender Form als Eigenschaft eines gelob-
ten Landes: ouquel pays, courtoisie est loy, et amour mesu-
re, et bonté pasture; la doulceur m’en trait, la beaulté m’en 
plaist, la bonté m’en paist („in diesem Lande ist Anstand 
Gesetz, und Liebe das Maß, und Güte die Speise; die 
Sanftheit zieht mich an, die Schönheit gefällt mir, die 
Güte sättigt mich“, 68,18-20).

Doulce ist also das Land der freien Seelen (vgl. auch 
52,21; 65,33), als Feld der Immanenz, das schon in der 
fünften Seinsweise entsteht. Doulce ist aber vor allem 
die Beziehung zwischen Seele und Liebe. Dass Blitz und 
Raffung im Mirouer nicht als gewaltsam, sondern als 
süß und sanft erscheinen, hängt damit zusammen, dass 
Fernnähe in eine Beziehung zwischen den zwei weibli-
chen Protagonistinnen mutiert. Mit Kapitel 30 beginnt 
eine Verdichtung der gegenseitigen Anrede als doulce 

86  Wie Theresia Heimerl betont, fehlt im Mirouer „jeglicher Verweis 
auf eine geschlechtsbedingte Inferiorität“: Frauenmystik – Männer-
mystik. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung von Got-
tes- und Menschenbild bei Meister Eckhart, Heinrich Seuse, Marguerite 
Porete und Mechthild von Magdeburg, Münster: Lit-Verlag 2002, 137.
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Amour und doulce Ame, damit auch die Annäherung und 
Intensivierung des Verhältnisses, bis Amour die Seele 
zur „Herrin über die Tugenden, Tochter der Gottheit, 
Schwester der Weisheit und Braut der Liebe“ macht: 
Ceste Ame, dit Amour, est dame des Vertuz, fille de Deité, 
seur de Sapience, et espouse d’Amour. (87,3f.) Die bibli-
schen Personen, die im Mirouer explizit genannt wer-
den, sind in hohem Ausmaß weiblich, 87 und auch das 
Publikum wird, wenn es angesprochen wird, meist als 
weiblich angesprochen: Es sind vor allem dames, die das 
Buch lesen und hören. 

Ausschlaggebend für eine feministische Lesart ist je-
doch das im Mittelfranzösischen weibliche Geschlecht 
der Amour, denn dadurch wird Göttlichkeit über wei-
te Strecken im- und explizit weiblich repräsentiert. 88 
„Herrin im Haus“ ist die Liebe schon im ersten Lied. In 
der Mitte des Buchs gibt es ein Kapitel, in dem Amour 
sogar die Funktion des Bräutigams übernimmt. Es geht 
hier um die Vorbereitung der vollkommenen Seele, die 
mit ihr nur sprechen darf, wenn sie „nicht mehr auf 
sich bezogen“ ist: „in meiner geheimen Kammer, da wo 
niemand Zutritt hat, wenn er nicht geschmückt ist“ ... 
en ma chambre secrete, la ou nul n’entre se il n’est parez 
(73,21). Ganz im höfischen Ton des Fernnahen spricht 
die Liebe über die Seele und die  Bedingungen, dass  diese 

87  Vgl. Leicht, 115, Fußnote 223.
88  Hollywood, The Soul as Virgin Wife, 100f., betont die Feminisie-
rung des Göttlichen durch die Verwendung der ebenfalls gramma-
tisch weiblichen Trinität: „Her emphasis is on the absolute unity of 
the Trinity in its source. When this union is achieved the soul is not 
made masculine, but rather the divine is feminized. [...]Where the 
masculine Farnearness represents the divine in its separateness from 
the soul, God in union with the soul is called Trinité, thereby effec-
tively feminizing the divine and highlighting the soul’s divination.“ 
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zu „meiner Freundin“ (73,22), „meiner Braut“ (73,26) 
werden kann. Während das Verhältnis zwischen Seele 
und Fernnahem gerade durch die Distanz bestimmt ist, 
entwickelt sich jenes von Liebe und Seele über weite 
Strecken als wohlwollende Aussprache zwischen zwei ei-
nander zugewandten weiblichen Akteurinnen. Das geht 
soweit, dass die Seele gegen Ende des Buchs auch di-
rekt von Amour als Freundin, amye, angerufen wird (vgl. 
132,13). 89

Die „kleine Kirche“ und ihre Vernunft

Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Kirche den Mi-
rouer und seine Autorin zeit ihres Lebens bekämpfte, und 
mit Marguerite Porete gerade ein weiblicher Name über 
Jahrhunderte hinweg unsichtbar blieb, von der bescheide-
ne Resonanz des begrifflich inventiven, formstarken und 
experimentellen Texts in den philosophischen Diskursen 
ganz zu schweigen. 90 Es handelte sich um eine ungefügi-
ge Frau, die sich radikal gegen die Geschlechter-Fügung 
durch die kirchlichen Institutionen stellte, und gegen ein 
Frau-Sein insgesamt, das mit Unterordnung verbunden 

89  Auch in diesen liebevollen Dialogen der Liebe schwingt sexuelle 
Affizierung mit, Amy Hollywood spricht von „an intensely homo-
erotic valence“ (Acute Melancholia and Other Essays. Mysticism, Histo-
ry, and the Study of Religion, Columbia University 2016, 158).
90  Diese Ignoranz in den philosophischen Kanons steht in krassem 
Gegensatz zur schnellen Verbreitung des Textes in unterschiedlichen 
Übersetzungen in Europa. Zu den Handschriften, den Übersetzun-
gen und den 13 Textzeugen in altfranzösisch, mittellateinisch, mit-
telenglisch und italienisch, vgl. Leicht, 116-120 und Sean L. Field, 
„Debating the Historical Marguerite Porete“, in: Terry/Stauffer 
(Hg.), A Companion to Marguerite Porete, 9-37.
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ist. Für ihre Zeitgenossen scheint diese Subjektposition 
kaum im Bereich des Denkmöglichen gewesen zu sein. 
Nicht von ungefähr wird Marguerite in den Prozessak-
ten als pseudo-mulier bezeichnet 91, als Scheinfrau, Frau-
Simulation, Fake-Frau. Für die kirchlichen Akteure ist 
es nicht vorstellbar, diese Mischung aus vielfältigem Bil-
dungshintergrund, unbändiger Schreibkompetenz und 
Ungefügigkeit einer Frau zuzuschreiben. Zwar prinzipiell 
gleichförmig wahrgenommene Version der männlichen 
Dominante 92, gilt deren weibliche Variation als zu min-
der, um ihr derartige Devianz zuzutrauen. Die Autorin des 
Mirouer kann nur vorgeblich Frau sein, Pseudo-Frau, sie 
bewegt sich in einem Zwischenraum, der für die kirchli-
che Autorität nicht zu fassen ist. Dies ist der Raum, den 
Amy Hollywood als „queerness in relation to modern con-
ceptions of heteronormativity“ bezeichnet hat, als Raum 
von „nonnormative gender performances found within 
 medi eval mystical writing“, und schließlich als Zwischen-
raum von „anarchic refusal of gender binaries“ 93. Es ist 
gerade die herrschaftliche Zuschreibungsgewalt, in der die 
Unfügsamkeit dieser queeren Mystik zutage kommt: Die 
Inquisition bestätigt mit der Markierung als pseudo-mulier 
gegen die denunzierende Intention des Begriffs die Praxen 
des Werdens, der Fernnähe, der queeren An- Ähnelung, 
die im Mirouer allgemein auf dem Spiel stehen. 

Nachdem der Mirouer schon um 1300 in Valenciennes 
öffentlich konfisziert und verbrannt, seine  Verbreitung 

91  Zitiert in Hollywood, Acute Melancholia, 135.
92  Vgl. Thomas Laqueurs Studie zum „Ein-Geschlecht-Modell“ bis 
ins 18. Jahrhundert: Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der 
Geschlechter von der Antike bis Freud, aus dem Englischen von H. 
Jochen Bußmann, Frankfurt/New York: Campus 1992.
93  Hollywood, Acute Melancholia, 107. 
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verboten wurde, kommt es um 1307 zur Verhaftung und 
Einkerkerung Marguerites in Paris durch den General-
inquisitor. Das Prozedere der kirchlichen Verurteilung 
verläuft wie schon seit den Zeiten Bernhards von Clair-
vaux: Die willkürliche Dekontextualisierung von 15 
Sätzen aus dem Mirouer und deren Interpretation als 
ketzerisch durch 21 Experten führen zur Verurteilung 
Marguerites als rückfällig gewordene Häretikerin. Am 
1. Juni 1310 wird sie in Paris auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt. 94 

Was steckt hinter der rabiaten Dekontextualisierung 
und Fehldeutung von Sätzen aus einem Stück experi-
menteller Philosophie, die Ausschlag für das Urteil ga-
ben? In dieser Zeit vor der strategisch organisierten 
„Hexenjagd“ war Marguerite Porete wahrscheinlich die 
erste Autor_in, die allein aufgrund der Inhalte ihres  
Schreibens zum Tod verurteilt wurde. Das lässt die in-
stitutionelle Sprengkraft des Mirouer erahnen. Waren 
die Praxen der Mystiker_innen zwar immer schon Ge-
genstand der discretio spiritum, konnten gerade eksta-
tische Übungen und der raptus je nach Kontext und 
Machtverhältnissen als heilige Entrückung oder Beses-
senheit von Dämonen interpretiert werden. Ein Aspekt 
aber gab den Ausschlag für die aggressiven Angriffe von-
seiten der Kirche: Die mystische Praxis versprach einen 
weit unvermittelteren Zugang zur Gotteserfahrung als 
die vielfach geschichteten und reglementierten Rituale 
der kirchlichen Institutionen. In ihr war es angelegt, 
das Prinzip der Vermittlung, die Dominanz der Schrift 
und das institutionelle Monopol der Kirche anzugreifen.

94  Zum Prozess und zu den Anfängen der Inquisition im Allgemei-
nen vgl. Lerner, The Heresy of the Free Spirit, 71-78, und vor allem 
Leicht, 369-400.
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Il n’a nul moyen entre elles et la Deité, heißt es im Mi-
rouer über die Nichts gewordenen Seelen: „Es gibt 
kein Mittel, keine Vermittlung zwischen ihnen und 
der Gottheit.“ (64,6) Die Seele des Mirouer ist es ge-
wohnt, ohne Umstände und so direkt mit der gött-
lichen Liebe zu sprechen, dass sie alles ablehnt, was 
durch Vermittlung zustande kommt: Elle ne vieult plus 
chose qui viengne par moyen. (5,18) In einem Vergleich 
mit dem höchsten der neun Engelschöre, den Sera-
phim, ergibt sich für die Seele die Entbehrlichkeit je-
der Vermittlung. C’est le propre estre des Seraphins: il n’y 
a nul moyen entre leur amour et l’amour divine. Ilz ont 
tousjours nouvelle sans moyen, et aussi a ceste Ame, car elle 
ne quiert pas la science divine entre les maistres de ce siecle 
(5,19-22) Da die Seraphim Gott umgeben und immer 
in seiner nächsten Nähe sind, bedingt ihre eigentüm-
liche Seinsweise, dass es zwischen ihrer Liebe und der 
göttlichen Liebe keine Vermittlung braucht. Sie kom-
munizieren ohne Vermittlung, und so soll auch die 
Seele des Mirouer nicht die Gotteslehre bei den Lehr-
meistern dieser irdischen Welt begehren, sondern die 
unvermittelte Nähe zur göttlichen Liebe suchen. Com-
ment il y a grant difference entre don d’amy par moyen a 
amie et don qui est sans moyen d’amy a amye! „Was für 
ein großer Unterschied zwischen der vermittelten und 
der unvermittelten Gabe des Freunds an die Freundin!“ 
(5,23-25)

Wie die Seraphim sind die einfachen Seelen der 
göttlichen Liebe viel näher als in der Vermittlung 
durch die Lehrmeister und Priester. Sie brauchen, 
wie der Mirouer wiederholt betont, keine Sakramente, 
weder Messe noch Predigt, weder Fasten noch Gebet 
(ne messe ne sermon, ne jeune ne oraison 9,20). All das 
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hat die Kirche, und in ihrem Namen die Raison, al-
lerdings als  wünschenswert und unverzichtbar (13,28f. 
und 35f.) und als Nahrung für die Seelen (16,22f.) be-
stimmt. Doch die Liebe insistiert darauf, dass die See-
le keiner Sakramente bedarf (16,20f.) und selbst die 
Heilige Schrift nicht alles erfasse (7,9f.). Nur jene ha-
ben gute und zuträgliche Zeiten, die Gott nicht nur in 
Kirchen und Klöstern suchen, sondern an allen Orten. 
(69,47f.) 

Im 19. Kapitel heißt es folgerichtig, dass die Hei-
lige Kirche wohl in Verwunderung geriete und stutzig 
würde, wenn sie aus diesem Buch vorgelesen bekäme. 
Darauf antwortet Amour mit einer prägnanten Differen-
zierung: Die Verwunderung stimme in Bezug auf die 
vernunftregierte Saincte Eglise la Petite, keineswegs aber 
was die Saincte Eglise la Grant betrifft, die von der Liebe 
regiert wird. (19,11-13)

Allein der Name ist Provokation: Die „kleine Kir-
che“ ist die molare Institution, der Staatsapparat, der 
nur stark und groß scheint, eine Kirche, die sich in al-
lem an die Doktrin der Vernunft hält. (43,13f.) Aus der 
Perspektive des Mirouer ist sie klein und den Seelen un-
tergeordnet (dessoubz, 43,5 und 11). Amour freut sich, 
dass die Seele diese kleine Kirche und die Werke der 
Tugenden hinter sich gelassen hat (66,10f.). Die Schu-
le der Seele ist nicht mehr die kleine Kirche und deren 
Lehrmeister, sondern divine escole, a bouce close, que sens 
humain ne peut mectre en parole, „die göttliche Schule, 
mit verschlossenem Mund, und der menschliche Sinn 
kann sie nicht in Worte fassen“. (66,18f.) Diese Schule 
beginnt dort zu lesen und zu schreiben, wo die kleine 
Kirche, ihre Vernunft und ihre Tugenden an ihre Gren-
zen stoßen.
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La Saincte Eglise la Grant, die „große Kirche“, ist da-
gegen die Kirche der freien Seelen. 95 Sie breitet sich 
ohne sichtbare Macht aus, ohne institutionell manifest 
zu werden, als zerstreute, dividuelle, molekulare Gestalt 
der Nichts werdenden Seelen. Groß ist diese Kirche im 
Sinn ihrer Ausdehnung. Statt der Vernunft regiert und 
verweilt in ihr die Liebe. Es sind die Seelen, die also 
Heilige Kirche genannt werden sollen, denn sie unter-
halten, lehren und ernähren die ganze Kirche (43,6-8). 
Die „große Kirche“ des Mirouer ist die abstrakte Ma-
schine, Zerstreuung, Ausbreitung und Ausströmen der 
Immanenz auf alle einfachen Seelen, sesshaft und no-
madisch, am Ort verweilend und viral werdend zugleich.

Mit dieser molekularen Vorstellung von Kirche be-
zieht Marguerite nicht einfach eine anti-institutionel-
le Position, sondern konkret Position gegen die mola-
re Kirche und ihre moralischen und epistemologischen 
Apparate. Gegen diese Strukturen aufzutreten, bedeutet, 
wie Caroline Walker Bynum vorschlägt, nicht Flucht aus 
jedweder sozialen Organisation, sondern eher Reflexion 
weiblicher Erfahrung, soweit sie Erfahrung der Irrele-
vanz und des Elends ganz konkreter Strukturen ist. 96 
Nicht so zu regieren und regiert werden zu wollen, be-
deutet dann auch, sich anders zu organisieren, anders zu 
instituieren, anders zu regieren. Und sowenig Konkretes 
dazu im Mirouer zu lesen steht, so klar zutage liegt die 
Potenzialität der vielheitlichen, „viel-seeligen“ Regie-
rung: Telles gens, dit Amour, gouverneroient ung pays, se il 
en estoit besoing, et tout sans elles. „Wenn nötig, können 

95  Vgl. Muraro, 143f., für die die große Kirche sich vor allem durch 
drei „Charakteristiken“ der freien Seelen auszeichnet: Unbekannt-
heit, Gemeinsamkeit, Unabhängigkeit.
96  Walker Bynum, Fragmentierung und Erlösung, 56.
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solche Leute auch ein Land regieren, und das ganz ohne 
eigenes Zutun.“ (58,39f.)

Die molare Kirche erregt nicht nur als institutionel-
le Form und Staatsapparat den Ungehorsam der freien 
Seelen, sondern auch durch ihre moralischen Instanzen. 
„Die Tugenden“, les Vertuz, sind die Moral-Maschinen, 
die die Seelen im Sinn der molaren Kirche lenken sol-
len, Regierungsorgane der maschinischen Indienstnah-
me. [...] en tel danger vit l’Ame, sur laquelle les Vertuz ont 
puissance. (8,37f.) Der Text betont die Dienstbarkeit der 
Seele an besonders prägnanten Stellen, in zwei in Lie-
der übergehenden rhythmischen Prosastellen am An-
fang und Ende des Buchs. Im Kapitel 6 setzt die Seele zu 
 ihrem Lied über die Tugenden an, und die Liebe stellt 
dem die Feststellung voraus, dass die Seele über lange 
Zeit und gar zu viele Tage im Dienst der Tugenden ge-
standen ist: Ceste Ame, dit Amour mesmes, peut dire aux 
Vertuz qu’elle a esté par long temps et par mainte journee 
en leur servage. (6,3-5) Im Lied selbst ist die Rede vom 
beschwerlichen Dienst (6,12 Voustre service est troup cous-
tant) als Sklavin, von Unruhe, Qual, Leid und der Un-
möglichkeit der Flucht: J’avoie en vous tout mon cueur 
mis, bien le sçay / Done je verscu ung tandis en grant esmay. 
/ Souffert en ay maint gref tourment, mainte paine enduree / 
Merveilles est quant nullement en suis vive eschappee. (6,16-
19) Doch die Dienstbarkeit der Seele wird nicht durch-
gehend als einseitige Sklaverei beschrieben, sondern auch 
als vorbehaltloser Dienst aus vollem Herzen, in völliger 
Hingabe: Je mis ung temps mon cueur en vous, sans nulle 
dessevree / Vous savez que je estoie a vous trestoute haban-
donnee; / Je estoie adonc serve de vous (6,13-15). Diese Mi-
schung aus freiwilliger Dienstbarkeit und institutioneller 
Unterwerfung ist es, die die Regierung der Seelen erst 
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ermöglicht. Ihre Steuerung erfolgt nicht nur in der verti-
kalen Form der institutionellen Hierarchie, sondern auch 
in der horizontalen Verkettung durch die Tugenden als 
Moral-Maschinen und die Selbstregierung der Seelen.

Dieses Leben der Seele in Verdienstung und Dienst-
barkeit kehrt als Thema wieder im großen abschließen-
den Lied der Seele in Kapitel 122. Zu Beginn dieses 
Lieds kommt die Seele noch einmal auf die „bestialische 
Zeit“ zurück, in der sie den Tugenden zu Diensten war: 
Si beste estoie / Ou temps que les servoie (122,12f.). Diese 
Dienste, die den Tugenden geleistet werden, beschreibt 
sie als niedrig, klein (122,24 de leur petit service). Doch 
die Liebe ist bereit, die Seele aus diesem niedrigen Tu-
genddienst zu befreien, und so werden beide Lieder zu 
Hymnen auf die Verabschiedung der Tugenden. Vor al-
lem das erste Lied ist ein Lied des Jubels über die Be-
freiung der Seele aus der Dienstbarkeit gegenüber den 
Tugenden. De voz dangers partie sui, ou je esté en maint 
ennuy / Onques mais franche ne fui, fors de vous dessevree 
/ Partie suis de voz dangers, en paix suis demouree. „Aus 
euren Fängen bin ich entkommen, die so viel Ärger mir 
beschert haben / Niemals war ich frei, außer geschieden 
von euch / Entkommen aus euren Fängen, verweile ich 
nun in Frieden.“ (6,22-24) 

Sind die Seelen in Liebe befreit, kehrt sich das Ver-
hältnis zwischen den Seelen und den Tugenden um, und 
ohne Widerrede dienen nun die Tugenden den Seelen: 
les Vertuz servent a elles sans nul contredit et sans travail 
de telles Ames. (8,20f.) Sie machen alles, was die See-
len wollen, anerkennen nun die Seelen als ihre Meis-
terinnen (Mais ainçoys les Virtuz font tout ce que telles 
Ames  veullent, sans danger et sans contredit, car telles Ames 
sont leurs maistresses. 8,41f.; vgl. auch 19,27-35), und 



164

nun sind es die Tugenden, die den Seelen en parfaicte 
obedience dienen, in vollkommenem Gehorsam. (21,13) 
Kein Streit, kein Konflikt, kein Krieg bewirkt diese 
Umkehrung der maschinischen Dienstbarkeit. Es ist 
vielmehr ein Lernprozess wie im Gleichnis des Dieners, 
der so viel von seinem Meister lernt, dass er reicher und 
weiser wird als dieser. Der Diener verlässt seinen frühe-
ren Meister zwar, um einen besseren zu finden, aber der 
Meister bleibt in Gehorsam bei ihm, weil er selbst ein-
sieht, dass sein ehemaliger Untergebener nun mehr weiß 
als er. (21,15-22) So zeigt sich auch ein wiederkehren-
des Muster des Mirouer: Auch wenn der Ton manchmal 
rau wird, ereignen sich Wendungen eher als Transfor-
mationen, Verwandlungen, Übergänge.

Serves (8,14 und 8,16) sind die Seelen, solange sie 
der Raison und den übrigen Tugenden gegenüber in 
Gehorsam verharren. Es ist die Vernunft, die, solange 
sie Lehrmeisterin der Seelen ist, diese lehrt, den Tu-
genden bis an ihr Lebensende zu gehorchen. (21,23-
31) Die Raison des Mirouer ist eine degenerierte Form 
von Intellekt. Wird sie sich selbst überlassen und durch 
den Staatsapparat der kleinen Kirche übercodiert, be-
ginnt sie das gleiche Werk über Zeit und Raum hin-
weg: Sie stratifiziert, institutionalisiert, indoktriniert, 
domestiziert durch Angst, Regel und Ordonnanz. Vom 
Anfang bis zum Ende des Textes wird es daher darum 
gehen, „über die Vernunft hinauszugehen“ (einleitendes 
Lied, 13: surmonter Raison), ja „die Vernunft nicht un-
geschoren zu lassen“ (122,104: non fais sauve leur Rai-
son). Göttlicher Unterricht bedeutet, da zu lesen anzu-
fangen, wo die Vernunft aufhört (66,105). 

Die Vernunft ist neben der Liebe und der Seele die 
dritte Protagonistin im Format des Dialogs. Ihr Terrain 
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ist die naive Frage, das wiederkehrende Erschrecken über 
immer neue Wendungen des Diskurses der Liebe, das 
schrittweise Dazulernen der braven Logik-Schülerin, 
selten auch die versteckte Aggression. Sie wird damit 
auch zur zentralen Figur, um die Form der scholastischen 
Disputation und ihrer formalisierten Rituale kritisch 
zu ironisieren. In der Praxis des zugleich dummen und 
nicht nachlassenden Nachfragens lässt sich aber auch die 
Vorausschau auf eine ganz andere Form der Befragung 
erkennen, auf die strenge Befragung der Inquisition. 97 
Während die Liebe unbestrittene Autorität bleibt, kann 
man in der direkten Auseinandersetzung zwischen Seele 
und Vernunft diesen Vorschein erkennen. Im 35. Kapitel 
droht die Vernunft unverhohlen und warnt die Seele, auf 
ihre Worte zu achten, darauf, dass sie nicht in Irrtum 
verfällt (gardez que vous ne cheez en errour, 35,18f.). 
Mit der Wortwahl errour klingt der häretische Irrtum 
mit, die Raison will noch einmal ihre institutionellen 
Muskeln spielen lassen und fordert die Seele auf, zu 
beweisen, was sie behauptet (Or prouvez, dame Ame, dit 
Raison, ce que vous dictes, 35,23). 

Bevor die Seele dieser Aufforderung folgt, macht sie 
sich über die Vernunft lustig und beschimpft sie als en-
nuyeuse, langweilig. Die Raison ist überhaupt häufiges 
Objekt von Spott. Sie wird als roh (74,5; 84,32: rude), 
begriffsstutzig (79,45; 84,28; 84,32: encombree) und bor-
niert (43,24f.; 116,14-23: borgne) gezeichnet. Sie ver-
steht nur die groben Dinge und vernachlässigt die fei-
nen (n’entend que le gros et laisse la subtilité, 8,3f.). Genau 
diese Subtilität ist es aber, die das dividuelle Denken der 
Liebe, l’entendement d’amour, und die von Liebe und 

97  Vgl. Hollywood, Acute Melancholia, 141.
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Seele propagierten Formen des Verstehens ausmacht. 98 
Amour sieht sich aufgrund dieser Eingeschränktheit 
dazu genötigt, die wichtigsten Aspekte ihres Diskur-
ses – wenn auch zunehmend ungeduldig – zu wieder-
holen. Comme je vous ay dit devant, et encores le vous 
dis je, que tous les maistres de sens de nature, ne tous les 
maistres d’escripture, ne tous ceulx qui demourent en amour 
de l’obedience des Vertuz, ne l’entendent et ne l’entendront, 
[…] seulement celuy qui Fine Amour et Charité demande. 
„Wie ich dir schon gesagt habe, sage ich es noch ein-
mal: All die Lehrmeister der Natur, all die Lehrmeister 
der Schrift, all jene, die in Liebe zum Gehorsam gegen-
über den Tugenden verharren, verstehen es nicht und 
verstanden es nicht, [...] nur der, den es nach der Liebe 
und nach der Sorge verlangt.“ (9, 29-38)

Ungeduld und Ungehaltenheit prägen das Verhältnis 
der Seele zur Vernunft. Aus ihrer Sicht hilft es nichts, 
wenn die Dinge der Vernunft erklärt werden, denn 
selbst wenn sie genau zuhört, versteht sie doch nichts. 
Die Begriffsstutzigkeit der Vernunft geht so weit, dass 
sie die Rezipierbarkeit des ganzen Textes gefährdet. 
Ainsi ont honny et gasté voz demandes ce livre, car plu-
seurs sont, qui l’eussent entendu a bresves paroles, et voz 
demandes l’ont fait long pour les responces dont vous avez 
besoing, pour vous et pour ceulx que vous avez nourriz, 
qui vont le cours du lymaçon. „Eure Fragen haben dieses 
Buch schon zuschanden gemacht und verfaulen lassen, 
denn viele hätten es in wenigen Worten verstanden, 
und eure Fragen haben es mitsamt den Antworten, de-
ren ihr bedurftet, allzu lang gemacht, nur für euch und 

98  Vgl. das zweite Merkmal mystischer Erfahrung in William James, Die 
Vielfalt religiöser Erfahrung, die „noetische Qualität“: „Einsichten in Tiefen 
der Wahrheit, die vom diskursiven Verstand nicht ausgelotet werden“. (384)
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für die, die ihr genährt habt, die sich im Schnecken-
tempo bewegen.“ (53,8f.)

Doch genau dieses Schneckentempo, die vielen Wie-
derholungen und ihre kleinen Abweichungen machen 
eine zentrale Technik des Buches aus. Insofern ist die 
Liebe eine frühe Meisterin der Dekonstruktion, die 
unter Entwendung des mönchischen Prinzips der ru-
minatio, des Wiederkäuens, und mit dem Instrument 
der dumpfen Vernunft in Schleifen und Spiralen Un-
terscheidungen einführt und ent-klärt (13,15: distincte 
et declaire), ohne damit jemals an ein Ende zu kommen, 
ohne eine wirkliche Klärung von doubles mots (13,9) 
oder motz couvers (53,7), eine Aufklarung des entende-
ment trop base (12,30) zu erreichen. Mit Bezug auf die 
Autorität der Liebe unterwirft sich die Vernunft, ver-
spricht, gehorsam und friedlich zu sein. (35,44f.) Ana-
log zum umgekehrten Gehorsamsverhältnis von Tugen-
den und Seele hat sich damit auch das Schuldverhältnis 
von Vernunft und Seele umgekehrt (les debtes tournees), 
denn der „vornehme Adel ihres Bräutigams“ lässt nicht 
zu, dass die Seele in servaige der Vernunft bleibt. (36,3-
6) Die Vernunft verspricht also, der Seele zu dienen: je 
serve du tout a elle, comme sa pure serve […] estre serve de 
telle dame. (39,4-6) 

Aber selbst an diesem Punkt, wenn die Vernunft die 
bereitwillige und freudige Unterwerfung unter die See-
le verspricht, bleibt sie noch skeptisch in Bezug auf die 
Verständlichkeit für die, die ihrer Doktrin anhängen: Sie 
hat ein Volk zu regieren, von dem sie annimmt, dass es 
in dieser Seele keinerlei ordnende Anleitung ihrer äuße-
ren Angelegenheiten und Usagen vorfinden kann: peuple 
que j’ay gouverner, qui ne verra plus en ceste Ame, nulle or-
donnance en ces usages et affaires de dehors.  (39,9-11)    Die 
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ordonnance, die ordnende und ordentliche Regierung, 
die jenes nicht auserwählte, jenes blinde Volk aus Sicht 
der Vernunft vielmehr braucht, ist eine dauerhafte Ori-
entierung an Tugendwerken, immer nach dem Rat der 
Discrecion und der Vernunft selbst. (39,19f.)

Aus der Sicht von Amour und Ame ist es allerdings 
gerade die doctrine der Raison (43,24f.), die die Leute 
für immer blind macht und dumm hält. So klein wie die 
kleine Kirche und der Dienst an ihren Tugenden werden 
auch die Leute (68,9: tres petite gent), die nach dem Rat 
der Vernunft leben: roh und von schlechtem Benehmen, 
solche Bestien, solche Esel, dass die Seele sich wegen 
deren Rüdheit, wegen deren ungeschlachter Art nicht in 
ihrer Sprache ausdrücken kann, sie verleugnen und ver-
bergen muss (68,9-17). Die, die nach der Doktrin der 
Raison leben, verstehen nur mehr die Sprache einer ver-
nunftlosen Vernunft, raison sans raison (86,10). Der klei-
ne Verstand der Jünger der kleinen Kirche kann nichts 
verstehen, wo nicht die Vernunft die Lehrmeisterin ist. 
Petit sens ne peut […] entendre chose dont Raison ne soit 
maistresse (84,39f.). Auf die gerasterte, beschränkte und 
beschränkende Ordnung der Vernunft reagiert die See-
le zunehmend gereizt und fordert schließlich, dass die 
Vernunft nun still sein möge und sich nicht mehr in 
ihre Angelegenheiten mischen solle (35,39f.). Dieser 
Wunsch bleibt lange unerhört, bis sich die Groteske un-
erwartet zuspitzt, wenn die Seele ankündigt, dass die 
Vernunft in kurzer Frist nicht mehr am Leben sein wird. 
(87,6f.) Und in der Tat versagt der Vernunft genau in 
diesem Moment das Herz, und sie haucht ihr Leben 
aus, und die Seele frohlockt: Or est morte Raison, nun ist 
die Vernunft tot (87,19). Ein Kapitel lang übernehmen 
Liebe und Seele ihre Rolle im Dialog (87,20f.; 88,4f.). 
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Doch ab dem nächsten Kapitel kehrt die Vernunft un-
versehens für weitere vier Male wieder, um erst ab Kapi-
tel 107 endgültig Ruhe zu geben. 

Ein Meer der Liebe

Der Mirouer braucht die relativ platte und überzeich-
nete Folie der Raison, allerdings nicht um jedes Denken 
durch blinden Glauben zu ersetzen, sondern um gera-
de den Mangel an Denken deutlich zu machen, der die 
institutionalisierte Vernunft bedrückt. Das Denken ist 
eingesperrt in den Gesetzen und Kerbungen der klei-
nen Kirche, in der moralisch-maschinischen Regierung 
ihrer Tugenden, in der epistemischen Ordonnanz ihrer 
Vernunft. Die Liebe ist darauf aus, statt der ordnenden 
und rasternden Vernunft eine streifend-maschinische 
Kunst des Denkens zu erproben. Die Vernunft ausset-
zen, in die Liebe eintauchen, in eine andere Form des 
Denkens und Verstehens. 

Qui quiert ce qui’l a, c’est faulte de cognoissance ; il n’a 
l’art qui donne telle science. „Wer sucht, was er schon 
hat, dem mangelt es an Erkenntnis; er hat die Kunst 
nicht, die solches Wissen verleiht.“ (109,56f.) Was ist 
diese Kunst, art, die die Erkenntnis dessen übersteigt, 
der sucht, was er schon hat? C’est ung engin soubtil dont 
entendement naist, qui donne cognoissance en Ame d’en-
tendre plus parfaictement ce que on dit, que celluy qui let 
dit mesmes, combien que le disant entende ce qu’il dit. (110, 
5-7) „Sie ist eine subtile Anlage, ein Motor, eine Ma-
schine, und in dieser Maschine entsteht ein Denken, das 
im Inneren der Seele Erkenntnis verleiht. Damit lässt 
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sich das Gesagte vollkommener verstehen als es der Sa-
gende selbst versteht, wie sehr auch immer der Sagen-
de versteht, was er sagt.“ Im Inneren der Seele und im 
maschinischen Austausch mit dem Intellekt der Liebe 
arbeitet die subtile, listige, erfindungsreiche Maschine, 
engin und ingenium, und sie ermöglicht ein Denken, das 
die Vernunft übersteigt. Ihr Vermögen liegt in der mü-
helosen Ruhe des Verstehens und Vernehmens eher als 
im Abmühen des vernünftigen Sprechens: L’entendant 
se repouse, et le parlant laboure. (110,9) Die Kunst die-
ser subtilen Maschine ist aber auch beweglich, regsam, 
flink (ysnel, 110,11). Statt der linearen Bewegung der 
Aussage vom Aussagesubjekt zum Empfänger und deren 
Mechanik von Vermittlung und Repräsentation bewegt 
sich das streifende Denken im fließenden Austausch der 
erfinderisch-empfangenden Seele und ihres Umgrunds. 
Es impliziert Machinationen des Denkens, die sich in 
den Austausch- und Zwischenräumen zwischen dem In-
neren der Seele und dem transversalen Intellekt der Lie-
be ausbreiten.

Die Liebe ist Umfuge, die sich über die Seelen hin 
ausdehnt, sich durch sie zieht, um sie herum. Die einzel-
ne Seele streift durch diese Umfuge, sie lässt sich trei-
ben und sinken, umfließen, sie verwandelt sich in die-
ser fließenden Umfuge, in diese fließende Umfuge. In 
zwei zentralen Gleichnissen des Mirouer erscheint dieses 
Umfließen als alle Materie wandelndes Feuer (Werden) 
und als in seinen Zuflüssen maßloses Meer (Mannig-
faltigkeit).  

Ceste Ame, dit Amour, est entree es habondances et 
affluences de divine amour, non mye, dit Amour, 
par atainte de divine cognoissance, car ce ne peut 
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estre que nul entendement, tant soit enluminé, 
puisse nient ataindre des affluences de divine Amour, 
mais l’amour de telle Ame est si conjoincte aux af-
fluences du plus de celle oultre divine Amour (non 
mye par l’atainte d’Entendement d’Amour, mais par 
l’atainte de son oultre amour), que elle est aournee 
des aournemens de celle oultre paix, en laquelle elle 
vit, et dure, et est, et fut, et sera sans estre. Car tout 
ainsy, dit Amour, comme le fer est vestu du feu, et 
a la semblance perdue de luy, pource que le feu est 
plus fort qui l’a muee en luy; tout aussi est ceste Ame 
vestue de ce plus, et nourrie et muee en ce plus, pour 
l’amour de ce plus. (52,6-19)

„Diese Seele, sagt die Liebe, ist in die Über- und 
Zuflüsse der göttlichen Liebe eingetaucht, und zwar, 
wie die Liebe sagt, nicht durch Erlangung theologi-
scher Erkenntnis: Es kann nicht sein, dass irgendein 
Verstehen, und sei es noch so erleuchtet, die Zuflüs-
se der göttlichen Liebe erreicht.“ Erkenntnis und Got-
teswissenschaft, erkennende Aufklärung und Erleuch-
tung mögen sich noch so sehr bemühen, sie erreichen 
nie das Fließen zwischen Seele und Liebe, ihre Flüsse, 
ihr Über-, Zu- und Umfließen. Die Seele taucht in die 
Liebe ein, die dadurch ständig wächst – Seelenströme, 
Seelen linien, die, wenn sie gezogen werden, das Im-
manenzfeld der Liebe entwickeln, erweitern, vorantrei-
ben, seine Grenzen verschieben. „Es ist die Liebe ei-
ner solchen Seele, die den Zuflüssen des Mehr dieser 
überfließenden göttlichen Liebe verbunden ist – nicht 
durch Erlangung eines Verstehens der Liebe, sondern 
weil sie seine Liebe erlangt hat, die über das Verste-
hen hinausgeht.“ Die subtile Funktionsweise der Ma-
schine schließt die Seele an die alles übersteigende, 
überfließende, überschießende Liebe an.  Ultra-Liebe, 
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 dividuelles Denken über allem Verstehen. Ein Mehr, 
ein Plus, ein Überfluss umfließt die Seele. „Sie ist ge-
schmückt durch die Schmuckstücke des überbordenden 
Friedens, in dem sie lebt und fortdauert und ist und war 
und sein wird ohne Sein. Denn ganz so, sagt die Lie-
be, wie das Eisen vom Feuer umhüllt ist und die Ähn-
lichkeit mit sich verloren hat, weil das Feuer stärker ist 
und es in sich verwandelt hat, so ist auch diese See-
le von diesem Mehr umhüllt und nährt sich von ihm 
und verwandelt sich in dieses Mehr, aus Liebe zu die-
sem Mehr“. In diesem ersten Gleichnis ist es das Feuer, 
das das Eisen umfugt und in der Umfugung schmelzen 
lässt, als Figur der prozessualen Verwandlung. Mate-
rie wird ins Feuer gezogen (vgl. auch 83,7) und wan-
delt sich dabei wie auch das Feuer selbst. Wenn es hier 
den Anschein hat, dass das eine ins andere aufgehoben 
wird, wenn die Seele „die Ähnlichkeit mit sich verloren 
hat“, so ist es gerade dieser Verlust der Selbst-Ähnlich-
keit, der ein nicht einelndes Ähnlich-Werden von Um-
fließendem und Umflossenen, Gas und Feststoff, Feuer 
und Eisen erst ermöglicht.

Die Seele faltet sich in ihren Umschlag, sie entfaltet 
sich in ein Mehr der Liebe, verwandelt sich in es. Sie 
wird dem Mehr ähnlich und vermehrt dadurch die Lie-
be, und das Feuer erscheint in seiner Maßlosigkeit als 
ziemlich wenig einheitliches und kontrollierbares Ele-
ment. Das plus, das mystische Mehr, indiziert die Stei-
gerung der Möglichkeiten in der Liebe. Die Mystikerin 
nähert sich diesem Mehr, das sie umfugt, sie affirmiert 
es, ähnelt sich ihm an, vermehrt es. 99 Nie  destruktiv, 

99  William James entwickelt die Figur des MEHR als Verbunden-
heit in: Die Vielfalt religiöser Erfahrung, 487-491.
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immer instruktiv (ne destruit mie, mais … instruit, 
79,47f.), lehrt die Liebe, nährt und unterstützt die, die 
ihr vertrauen. Sie ist das Mehr, das die Seelen vermeh-
ren, alles übersteigender Überschuss, erhöhtes und er-
höhendes Potenzial.

Im zweiten Bild wird das maßlose Mehr zum Meer, 
und die Seele verwandelt sich in dieses Mehr und ist 
dort zugleich als solche nicht mehr aufzufinden (se de-
moure et est muee en ce plus de oultre parmanable paix, 
sans ce que on la trouve, 52,19-21). Ins Meer der Liebe 
fließend, wird sie unwahrnehmbar, verliert ihre indivi-
duelle Eigenart, lässt ihren Namen: 

Ainsi comme feroit une eaue qui vient de la mer, 
qui a aucun nom, comme l’en pourroit dire Aise, ou 
Sene, ou une aultre riviere ; et quant celle eaue ou 
riviere rentre en mer, elle pert son cours et le nom 
d’elle, dont elle couroit en plusieurs pays en faisant 
son œuvre. Or est elle en mer, la ou elle se repouse, 
et ainsi a perdu tel labour. Pareillement est il de 
ceste Ame. 

„Wie ein Wasser, das vom Meer kommt und ir-
gendeinen Namen hat, z.B. die Oise oder die 
Seine oder ein anderer Fluss, nachdem er durch 
mehrere Länder geflossen ist, sein Werk verrich-
tet hat und ins Meer zurückkehrt, seinen Lauf 
und seinen Namen verliert: So ist er nun im 
Meer, wo er Ruhe findet und solche Mühe abge-
legt hat. Ebenso verhält es sich mit dieser Seele.“ 
(82,37-46)

Alle Wasser verlieren, ins Meer zurückgekehrt, ihre Na-
men. Im Meer-Werden verliert sich nicht nur der Eigenna-
me, sondern auch die Verort-,  Benenn- und Zuweisbarkeit  
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der Individuen. 100 Der Name der Seele verliert seine Be-
deutung, wenn sie in das Meer der Liebe fließt. Dort, 
auf hoher See, lässt sie ihren Willen in der Viefalt der 
Wellen untergehen. (80,9) Aus dem individuellen Wil-
len der Seele wird ein dividueller Wunsch, ein vouloir et 
désir d’amour wie im Titel des Mirouer, vieles (nicht al-
les) Einzelne durchquerend. Dann „verweilt sie stets in 
völligem Auslangen, sie schwimmt darin, sie fließt, sie 
lässt sich treiben und ist vom göttlichen Frieden um-
flossen, ohne sich aus ihrem Inneren zu bewegen, ohne 
außen etwas zu bewirken.“ (Elle est toujours en plaine 
souffisance, en laquelle elle noe et onde et flote et suronde 
de divine paix, sans soy mouvoir de son dedans et sans son 
œuvre de par dehors. 81,14-16) Die Liebe ist ab-ondant, 
überschießend, überfließend, über-undend, sie unter- 
und um-fließt, ihre Wellen um-queren, um-wellen, 
sur-onde, sie um-undet, sie um-rundet, als Surround, 
Um-Rundung, Umgebung, Sub-, Underground, weniger 
Abgrund 101 als Unter- und Umgrund, Umfuge.

Ein maßloses Meer, das, wenn es denn kein Verein-
heitlichungsapparat sein soll, das Werden, die Vielheit, 
die Mannigfaltigkeit umsorgt und offenhält. Zum Bei-
spiel so: „Es gibt eine Grauzone des Geistes, die von 
diesen Dingen heimgesucht wird; und ein Geflüster von 

100  Vgl. James’ erstes Merkmal mystischer Erfahrung, die „Unaus-
sprechlichkeit“, ebd., 384.
101  Im Mirouer sind es vor allem Räume des Abgrunds, der Tiefe, 
des grundlosen Grunds, an denen sich die Seele befindet: abysme 
abysmee sans fons, la se trouve elle, sans trouver et sans fons. 118,134f.; 
fons de bas, la ou il n’a point de fons, 118,147f.; abysme dessoubs moins 
que nient sans mesure, 51,8f. Vgl. auch Hadewijch, die Begriffe gront 
(mittelniederländisch für „Grund“), afgront (für „Abgrund“) und 
grondeloesheit (für „Bodenlosigkeit“) einführt. Eckhart versteht unter 
dem „Grund der Seele“ einen Bereich, von dem alles Vorstellen und 
begriffliche Denken prinzipiell ausgeschlossen ist. 
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dort vermischt sich mit den Operationen unseres Ver-
standes, so wie die Wasser des endlosen Ozeans ihre 
Wellen aussenden, damit sie sich zwischen den Steinen 
brechen, die an unseren Stränden liegen.“ 102 Oder so: 
„Ein und dieselbe Stimme für all das Viele, das tausend 
Wege kennt, ein und derselbe Ozean für alle Tropfen, 
ein einziges Gebrüll des Seins für alle Seienden. Wenn 
man nur für jedes Seiende, für jeden Tropfen und jeden 
Weg den Zustand des Exzesses erreicht hat, d.h. die Dif-
ferenz, die sie verschiebt und verkleidet und wiederkeh-
ren lässt, auf ihrer schwankenden Spitze kreisend.“ 103 

Oder, um für eine immanente Lesart des Mirouer auf 
eine andere Figur der Mannigfaltigkeit und der Wech-
selseitigkeit einzugehen, so: Charité est si saige mar-
chande, qu’elle gaigne partout, la ou les autres perdent, et 
se eschappe des lyens ou les autres se lient, et ainsi elle a 
grant multipliance de ce qui plaist a Amour. „Die Sorge 
ist eine weise Händlerin, sie gewinnt allseits, wo ande-
re verlieren, und sie flieht die Stricke, in die sich andere 
verstricken. So hat sie große Mannigfaltigkeit an dem, 
was der Liebe gefällt.“ (4,17-19) Die Liebe zeigt sich 
im Mirouer in zwei begrifflichen Gestalten: als Amour, 
höfisch-göttliche Liebe, Meer/Feuer, transversaler Af-
fekt-Intellekt, aber auch als Charité, die wechselseitige 
Sorge. Im zweiten Kapitel erklärt Amour das Ziel des 
Buchs in der „Vervollkommnung des Lebens und [im] 
Sein im Frieden, zu dem die Kreatur durch die Tugend 
der vollkommenen Sorge gelangen kann“ (la  perfection 
de vie et l’estre de paix, ouquel creature peut venir par la 

102  James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung, 417.
103  Deleuze, Differenz und Wiederholung, 377, leicht veränderte 
Übersetzung.



176

vertu de parfaicte charité, 2,5f.). Die mannigseitige Sorge 
ist jene Figur der Liebe, die die Wechselseitigkeit be-
tont, die Mannigfaltigkeitskomponente der Liebe. Sie 
gehorcht nichts und niemandem außer der Liebe (Cha-
rité n’obbeist a chose creee fors que a Amour, 4,3). 

Durch die Weite, die Ausgedehntheit dieser wechsel-
seitigen Sorge ist die Seele allseits verspannt, gemein-
sam, commune: Elle est commune a tous par largesse de 
pure charité, et si ne demande nient de nully par la noblesse 
de la courtoisie de pure bonté […]. „Sie ist allen gemein-
sam in der Weite der reinen Sorge, und durch den Adel 
des Anstands der reinen Güte verlangt sie nichts und 
von niemandem [...].“ (22,15-17) Die Liebe, Amour, 
bringt der Seele ihre Singularität, und die Sorge, Chari-
té, verspricht ihr Vielfalt und Gemeinsamkeit. Et elle est 
commune a tous par la largesse de parfaicte charité, et seule 
en Dieu par la divine emprise de Fine Amour. „Und sie ist 
allen gemeinsam in der Großzügigkeit der vollkomme-
nen Sorge, und allein in Gott durch die göttliche Wir-
kung der Feinen Liebe.“ (25,26-28) Wenn Liebe und 
Sorge sie prägen, sind die Seelen zugleich singulär und 
gemeinsam in allen Dingen (seules en toutes choses, et co-
munes en toutes choses, 24,17).

Die Charité ist eine „weise Händlerin“, doch worin 
besteht ihr Handel, was ist ihre Ökonomie? Kein Markt 
der Besitztümer, in dem Eigentum von Individuum zu 
Individuum gehandelt wird. Die Charité verstrickt sich 
nicht in die Stricke von Eigentum und Selbstaneignung. 
Mit der mannigfaltigen Kommunität der Charité wird 
jedes Eigene im Sinne von Besitz problematisch. Cha-
rité n’a point de propre, et pouse qu’elle ait aucune chose, si 
ne dit elle point qu’il soy a luy. „Die wechselseitige Sorge 
kennt kein Eigentum, und wenn sie etwas hätte, würde 
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sie nie sagen, es wäre ihres.“ (4,4) Anstelle des Eigen-
tums an Dingen, statt sich die Dinge anzueignen, geht 
es im Mirouer um prendre und user, „nehmen“ und „nut-
zen“. Telles Ames usent de toutes choses faictes et creees, dont 
Nature a besoing, en autelle paix de cueur, comme elles font 
de la terre sur quoy elles marchent. „Solche Seelen bedie-
nen sich aller hergestellten und geschaffenen Dinge, wie 
die Natur sie braucht, mit einem solchen Frieden im 
Herzen, wie sie ihn gegenüber der Erde hegen, auf der 
sie gehen.“ (17,47-50) Die Alternative zur Aneignung 
ist, die Dinge sorgend zu nutzen, sie zu genießen, zu 
nutznießen, ohne sie damit zu missbrauchen oder ande-
ren zu entziehen. Die Usage ist in diesem ökonomischen 
Sinn auch eine Nutzung, die nicht auf den Rechtsti-
tel des Eigentums zurückgreift, sondern den sorgen-
den Umgang mit den Dingen in den Vordergrund stellt. 
[…] se repose du moins ou plus, mais elle <se> sert de toutes 
choses. (52,39f.) „Die Seele findet Ruhe im Weniger und 
im Mehr, sie bedient sich dabei aller Dinge.“ 

Handel ohne Eigentum, eine Ökonomie der Wech-
selseitigkeit als Sorge, das commune als durchqueren-
des Ausströmen der Sorge, all das ist auch zentral für 
den Freiheitsbegriff des Mirouer. Franchise bedeutet für 
die Nichts werdenden Seelen nicht individuelle Freiheit 
und Souveränität des Willens, sondern dividuelle Be-
freiung von Selbst, Eigennamen und Eigentum. Dieses 
Konzept von Befreiung steht auch hinter dem zentra-
len Begriff des Nichts-Werdens im Mirouer. Wenn die 
Seelen in ihrem Nichts-Werden Freiheit gewinnen, be-
wegen sie sich weg von allem Eigenen. Vous n’avez que 
tarder a relenquir vous mesmes, car nul ne peut reposer ou 
haultiesme repos reposable, se il n’est devant lassez. „Zögert 
nicht, euch selbst zu verlassen, denn niemand wird in 
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geruhsamster Ruhe ruhen, wenn er sich zuvor nicht ge-
lassen hat.“ (94,6-8) 

Mit der Aufgabe von Eigen-Namen und Selbst wird 
die Seele Nichts. Sie entfugt ihr Selbst. Diese Seele ist 
Nichts geworden (7,14), sie ist nicht in sich (27,3f.), 
und sie ist nicht mit sich (41,11), sie ist ohne sich 
(59,8f.) Elle n’est nulle part d’elle, ne en Dieu ne en elle, 
ne en ses proesmes, mais en l’anientissement. „Sie ist nir-
gendwo von sich aus, nicht in Gott, nicht in sich selbst, 
nicht in  ihren Nächsten, sondern nur im Nichts-Wer-
den“ (59,14-21). 104 

Gerade durch die Entfugung des Selbst, durch De-
stituierung und Desubjektivierung 105, wird die Seele 
im Nichts-Werden erhellt (101,12f.). Dennoch ist das 
Nichts keine Leere, sondern in der Selbstentfugung ein 
Prozess der Füllung mit Liebe, ein vielheitlich gefülltes 
und sich füllendes Nichts: Die Seele „hat keine Leere in 
sich, die nicht völlig von mir [der Liebe] gefüllt wäre.“ 
Elle n’a rien vuide en elle, qui tout ne soit rempli de moy. 
(79,26f.)

Comment ceste Ame est semblable a la Deité? Inwie-
fern ist die Seele also der Gottheit ähnlich? Indem sie 
ihr Selbst aus den Fugen geraten lässt. Wenn sie ihr 
unverbunden-verfugtes Selbst loswird, kann sie ähn-
lich werden. Als entfugte fließt die Seele in das Meer 
der Liebe, sie lässt sich dort treiben und trifft – ohne 

104  Zu verschiedenen Versionen des Nichts-Werdens, vgl. Barbara 
Newman, „Annihilation and Authorship: Three Women Mystics of 
the 1290s“, in: Speculum 91/3 (July 2016). 
105  Simone Weil und Anne Carson werden es „Dekreation“ nennen. 
Vgl. Simone Weil, Schwerkraft und Gnade, München/Zürich: Piper 
1989, 47-58. Friedhelm Kemp übersetzt décréation hier als „Ent-
schaffung“; Anne Carson, Decreation. Gedichte, Oper, Essays, aus dem 
Amerikanischen von Anja Utler, Frankfurt/Main: Fischer 2014.
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notwendigerweise  Aufhebung, Auflösung zu erfahren 
– auf andere entfugte und in diesem Sinn freie Seelen. 
Selbstentfugung entlässt die Singularität in die dividuel-
le Mannigfaltigkeit. Knäuelnde, wimmelnde, tümmeln-
de Vielheit der Liebe und des Mehr.

Der Weg der Seele ist dabei allerdings alles andere als 
eine gerade Linie. Während er bei den ersten vier Seins-
weisen des Mirouer nach oben zu führen scheint, ist das 
im Weiteren nicht mehr gesichert. 106 Statt eines steti-
gen Fortschritts gen Himmel geht für die fünfte Seins-
weise die Rede vom Fallen und Fallenlassen. Die Seele 
fällt, nachdem sie Werke, Tugenden und Übungen los-
geworden ist, in einen Abgrund der Armut, in den die 
Liebe das Geschenk der Gnade legt (38,14-20; 80,11; 
119,9f.). Diese fallende, gefallene Seele fährt also nicht 
in die Hölle, es ist gerade die Armut, von der aus die 
Seele in die Erkenntnis des Mehr sinken kann (46,4f.), 
in das Nichts-Begehren (47,9), in das Nichts-Wissen 
(81,9). Statt aufzusteigen, lässt sich die Seele fallen, im-
mer weiter. Sie sinkt von der Tugend in die Liebe, von 
der Liebe ins Nichts (soient cheuz des Vertuz en Amour, 
et d’Amour en nient, 90,34). Keine Erfolgs-, keine Him-
melsleiter, kein Narrativ des Aufstiegs, keine Stufen aus 
zunehmend schwierigeren Übungen. Werke und Devo-
tionen haben nur vorbereitende Rolle. Fall, Abstieg, auf 
den Grund fallenlassen, ins tiefe Tal der Seele sinken, 
in den Abgrund fallen: Or est ceste Ame cheue d’amour 
en nient, sans lequel nient elle ne peut toute estre. Laquelle 
cheue est si parfont cheue, se elle est adroit cheue, que l’Ame 

106  Manchmal hat es den Anschein einer Simultaneität der Seins-
weisen, manchmal sogar den einer Umkehrung der Reihenfolge: Der 
raptus in die sechste Seinsweise scheint Voraussetzung dafür, danach 
in der sicheren Ruhe der fünften Seinsweise verweilen zu können. 
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ne se peut de telle abysme relever; et aussi faire ne le doit, 
ainçoys y doit elle demourer. „Nun ist die Seele von der 
Liebe ins Nichts gefallen, und ohne dieses Nichts kann 
sie nicht Alles sein. Dieser Fall ist ein so tiefer Fall, dass 
sich die Seele aus einem solchen Abgrund nicht erheben 
kann. Doch sie muss dies auch nicht tun, sie kann viel-
mehr dort verweilen.“ (118,159-162) Aus der Liebe ins 
Nichts gefallen, ist der Fall der Seele ein derart vollen-
deter Fall, dass die Seele sich aus diesem Abgrund nicht 
erheben kann, und auch nicht muss.

Wie im Mirouer überhaupt, wo der Text scheinbar lo-
gisch ordnend und kategorial vorgeht, am wenigsten ge-
radlinige Entwicklungen zu finden sind, lässt sich auch 
aus den durch Nummerierung scheinbar gut gefügten 
Ausführungen über die Stufen zum Nichts wenig fest-
machen. Es handelt sich um unterschiedliche Seinswei-
sen, estres, die aber in verschiedenen Teilen des Buchs 
verschieden präsentiert werden. 107 In den Kapiteln 55, 56 
und 57 wird zunächst der Unterschied zwischen den zu-
grunde Gegangenen (les perriz), die durch Tugendwerke 
ein scheinbar vollkommenes Leben der vermeintlich bes-
ten Seinsweise leben, und den Verirrten, die wenigstens 
erahnen, dass es eine bessere Seinsweise gibt. Es ist dann 
ein äußerst langer Weg von der Verirrung (les Marriz) im 
Land der Tugenden über das Vergessen (les Obliz) bis zur 
Erhellung der Erhellten (les Clarifiez), die Nichts gewor-
den sind (95,3-5). An den am meisten ausgearbeiteten 
Stellen ist von sieben Stufen die Rede, die zum Nichts 
führen, z.B. die nicht näher beschriebenen  und nur als 
unvergleichlich bezeichneten sept estaz sans  comparaison 

107  Versuche der Systematisierung finden sich z.B. in Leicht, 173-
179; Hollywood, The Soul as Virgin Wife, 98f. oder Simon Critchley, 
Mystischer Anarchismus, Berlin: Merve 2012, 41-49.
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in Kapitel 61,1-7. Doch selbst in Kapitel 118, in dem 
die Seinsweisen gegen Ende des Buchs zusammengefasst 
und etwas ausführlicher in eigenen Unterkapiteln be-
schrieben werden, bleibt die Ordnung trügerisch. Aufs 
kürzeste zusammengefasst: Im ersten Stadium lässt die 
Seele durch die Befolgung der Gebote die Sünde hinter 
sich. Im zweiten Stadium fällt sie von der Natur ab und 
lebt in Armut jenseits von Genuss- und Ehrsucht. Im 
dritten Stadium trennt sie sich von allen guten Werken. 
Im vierten Stadium lässt die Seele alle Übungen, auch 
den Gehorsam hinter sich. Im fünften Stadium gibt sie 
ihren Willen und alles eigene an Gott zurück, sie ist nun 
null und nichts. Auf dieser Basis kann sie im sechsten 
Stadium auf Zeit erleuchtet werden. Das siebte Stadium 
ist schließlich das Stadium der andauernden Glorie, erst 
zu erfahren, wenn die Se
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Ritornell 16, 1940/1992  
Anthem (mit Walter Benjamin und Leonard Cohen)

[: 

Die Türe sang
Nach Mitternacht
Vom Neuanfang
Bin aufgewacht
Lass dich nicht ein
Auf Sehers Macht
Auf was im Kommen sei

Und die Stimmen
Der Betroffenen
Schwingen sich auf
Zu Zukunftsoffenem
Trunken nüchtern
Die Besoffenen
Bierdosen rolln vorbei

Weh geschwind
Viel Wind hinein
Vergiss
Die Fügung in ein Eines
An jeder Tür
Soll eine Fuge sein
So kommt der Wind herein



184

Wir fragten nach Zeichen
Sie wurden gesandt
Aus Geburt wurden Leichen
Hochzeiten verbrannt
Doch das Bild der Vergangenheit
Hat keinen Bestand
Es huscht vorbei

Ungefügige Türen
Im Wind im Wind
Singen windige Lieder
Das himmlische Kind
Die Zeit steht ein
Wenn wir unruhig sind
Und aus der Reih

Weh geschwind 
Viel Wind hinein
Vergiss
Die Fügung in ein Eines
An jeder Tür
Solln viele Fugen sein
So kommt der Wind herein

Füg die Teile zusammen
Und es macht sie nicht ganz
Blas ihnen den Marsch
Bleibst doch nur Ordonnanz
Alle liebenden Herzen
Erscheinen zum Tanz
Und sie ziehn vorbei.
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Weh geschwind
Viel Wind hinein
Vergiss
Die Fügung in ein Eines
An jeder Tür
Soll eine Fuge sein
Da kommt die Liebe rein

:]
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Ungefüge der freien Seelen

[…] en deffroissant et debrisant soy mesmes, pour es-
largir le lieu auquel Amour vouldra estre […], pour 
descombrer soy mesmes, pour actaindre son  estre. 
„[...] und sie zerknittert und zertrümmert ihr 
Selbst, um den Raum zu erweitern, in dem sich 
die Liebe aufhalten mag, [...]  um frei zu werden 
von sich selbst, um ihre Seinsweise zu erlangen.“ 
(118,61-63)

Im Kapitel 122 geht der Mirouer mit einem langen Lied 
zum ersten Mal zu Ende. Nach dem explicit folgen je-
doch aucuns regars, einige Betrachtungen, die sich aus-
weiten auf ganze 17 Kapitel für diejenigen, die noch 
Konkreteres über den Weg ins Land der Befreiung wis-
sen wollen. Viel konkreter wird es zwar nicht, aber an 
diese zusätzlichen Betrachtungen schließt sich vor dem 
letzten explicit im Kapitel 139 noch eine Aufforderung 
zur Vermehrung und Vervielfältigung an, die auch als 
Anrufung an das ungefügige Umfeld und die ungefü-
gigen Nachkommen der Marguerite verstanden werden 
kann: 

Il advient bien aucunes foiz que on ne trouverait mie 
en ung royaulme deux creatures qui fussent d’ung es-
perit, mais quant il advient d’aventure que ces deux 
creatures trouvent l’une l’aultre, ilz se ouvrent l’une 
a l’aultre, et ne se pevent celer, et se ilz le voulaient 
ores faire si ne pourraient ilz, pour la condicion des 
esperiz et des complexions, et pour l’usage de vie, la 
ou ilz sont appellez, vueillent ou non. Telles gens 
ont grant besoing qu’ilz soient sur leur garde, se ilz 
n’ont actaint le coron ou la parfection de franchise.  



188

Et pource vous dis je, pour conclusion, se Dieu vous a 
donnee haulte creacion et excellente lumiere et singu-
liere amour, comprolissez et multipliez sans deffail-
lance ceste creacion […]  (139,15-26)

„Es kommt wohl manchmal vor, dass man in einem 
Königreich keine zwei Kreaturen von demselben Geist 
finden kann. Wenn es sich jedoch unerwarteterwei-
se fügt, dass zwei solche Kreaturen sich finden, dann 
öffnen sie sich einander.“ Kreaturen, die eines Geistes 
(d’ung esperit) sind – und es geht wohlgemerkt nicht 
um die Beziehung von Seele und Fernnahem, Geschöpf 
und Schöpfer, sondern um die wechselseitige Öffnung 
von creatures, Kreaturen –, können sich „wegen der Be-
schaffenheit ihres Geistes und ihrer Veranlagungen, 
und wegen ihrer Lebensweise“ nicht voreinander ver-
schließen. Zu diesem usage de vie, dieser Lebensweise, 
die die Kreaturen nicht voreinander verheimlichen wol-
len, „sind sie berufen, ob sie es wollen oder nicht“. Wo-
her auch immer der Ruf, die Anrufung, die Berufung 
zu dieser bestimmten und den Kreaturen gemeinsamen 
Lebensweise kommt, sie ist zentral für diese Schluss-
stelle, und sie verweist nicht zuletzt auf nicht-sank-
tionierte Formen der Lebensführung, die der Mirouer 
damit bestärkt. Diese alternativen usages de vie gehen 
im Geheimen vor sich, nur diejenigen, die so leben, 
verdecken sie nicht voreinander, und es besteht auch 
ein Risiko, eine Gefahr, eine ständige Unwägbarkeit: 
„Diese Leute müssen sehr auf der Hut sein, solange 
sie nicht die Krone, die Vollendung der Freiheit er-
reicht haben.“ Sie müssen danach trachten, die Frei-
heit zu perfektio nieren, aber sie müssen sich, um eine 
mögliche Interpretation ihres Risikos vorzuschlagen, 
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vor  allem in Acht nehmen vor den Kräften der kleinen 
Kirche und ihrer präventiven Bekämpfung der Unge-
füge. Als implizite Antwort auf diese Gefahren kommt 
der Mirouer auch am Ende zu einem konkreten Auftrag 
an diejenigen, denen „hohe Schöpfung, außergewöhn-
liche Erleuchtung und einzigartige Liebe“ zuteilgewor-
den ist: Sie sollen diese Schöpfung, die wohl mit Blick 
auf die vorgehenden Sätze vor allem in der Erfindung 
neuer Lebensweisen besteht, „ohne Unterlass vermeh-
ren und vervielfältigen“: comprolissez et multipliez sans 
deffaillance ceste creacion. Der Mirouer schließt mit ei-
nem Aufruf zu neuen Formen der Lebensführung, die 
sich bei aller Gefahr einander öffnen und sich mannig-
faltig vermehren sollen. 108 

Die im Entstehen begriffene Zusammensetzung der 
molekularen Mutation, die in den letzten Zeilen des Mi-
rouer angerufen wird, lässt sich aus dem Mirouer selbst 
und anderen zeitgenössischen Quellen nur undeutlich 
herauslesen. Es ist nicht einfach, sich vom Windhauch 
der Mutation streifen zu lassen, jenen heimlichen In-
dex zu aktivieren, den die Quellen mit sich führen mö-
gen. Eine Möglichkeit besteht darin, die Geschichte der 
Sieger nach diesem Index zu durchforsten. Nicht zwi-
schen den Zeilen lesend, sondern Zeile für Zeile, Wort 
für Wort, Konjektur für Konjektur, in der historisch-
philologischen Kleinstarbeit an ephemeren Texten, oft 
in vernakularen Sprachen. Die Geschichtswissenschaft 

108  Für McGinn (3, 441) ist der Mirouer nichts als „ein sich selbst 
verflüchtigendes Evangelium für insgeheim freie Seelen, die es streng 
genommen gar nicht brauchen.“ In der Tat brauchen die Nichts wer-
denden Seelen den Mirouer nicht als Evangelium, wie flüchtig auch 
immer, sondern als nomadischen Text der abstrakten Maschine, mit 
ihr, aus ihr und für sie geschrieben.
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hat einiges aus den Irrtumslisten und Dekreten gegen 
die neuen Häresien zusammengetragen. Dabei wird 
klar, wie stark die Apparate der Inquisition an der Kon-
struktion der neuen häretischen Bewegung beteiligt 
waren, sowohl politisch (selten zwischen Indizien und 
freier Erfindung unterscheidend) als auch was ihre Ef-
fekte auf die Geschichtsschreibung bis ins 21. Jahrhun-
dert betrifft. Auf der Basis von Dekontextualisierung 
und Reduzierung der abweichenden Schriften entste-
hen Ende des 13. Jahrhunderts Verdächtigung, institu-
tionelle Verfolgung und inquisitorische Untersuchung. 
Diese Praxis des Ausschneidens und Verurteilens von 
wenigen Thesen aus großen Textkonvoluten ist jedoch 
nicht einfach nur blindwütige Entstellung ihres Sinns, 
sondern auch erfinderische Neuzusammensetzung des 
opaken Textes mit seiner – aus Sicht des Inquisitors – 
ketzerischen Umgebung. 109 Die im Entstehen begrif-
fenen sozio-religiösen Ungefüge mögen ähnlich oder 
ganz anders ins Laufen gekommen sein, doch für uns 
zeigen sich in den inquisitorischen Anzeigen ihre ersten 
Konturen. 110 Und in denselben Dokumenten tauchen 

109  Alain de Libera weist darauf in Penser au Moyen Age (Denken im 
Mittelalter, aus dem Französischen von Andreas Knopp, München: 
Fink 2003 [1991]) hin: „Ein Text ‚führt‘ das Denken, das ihn beseelt, 
‚fort‘, und der Zensor hat die Macht, diesen Text von dem Netz, 
dessen Fäden er heimlich spinnt, ‚abzukappen‘. Der verdächtige Text 
zeigt und verbirgt seine Wahrheit, der Urteilsspruch über den Irrtum 
– die Sentenz – fördert seine latente Logik zutage, indem er ihn mit 
anderen Irrlehren verknüpft“. (148)
110  Vgl. Leicht, 311-428; de Libera, 145-160; McGinn 3, 431-435; 
Bernard McGinn, Die Mystik im Abendland, Band 4: Fülle: Die Mys-
tik im mittelalterlichen Deutschland (1300-1500), aus dem Englischen 
von Bernardin Schellenberger, Freiburg/Basel/Wien: Herder 2008 
(im Weiteren McGinn 4), 94-119; Alison More, Fictive Orders and 
Feminine Religious Identities, 1200-1600, Oxford University 2018, 
55-58.
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auch Namen für diese Ungefüge und ihre Mutationen 
auf. Vor der  Jahrhundertwende schon ist zunächst die 
Rede von einem „neuen Geist“, unter dem die Häresien  
zusammengefasst wurden. Zur gleichen Zeit werden 
die Lebensweisen der Beginen als zentrale Herde dieser 
neuen Lehren identifiziert. Mehr oder weniger offi zielle 
Etappen dieses Weges sind um 1270 die Beschreibung 
einer Sekte im schwäbischen Ries, 1274 das Konzil von 
Lyon, 1277 die Benennung einer Ketzerei der Begarden, 
die Provinzialsynoden 1307 in Köln und 1310 in Mainz 
und Trier, und schließlich das generelle Verbot der be-
ginischen Lebensweise durch das Konzil von  Vienne 
1311/12. 111 

Um 1311, im Jahr nach Marguerites Feuertod, ver-
dichten sich die Gerüchte um eine veritable „Sekte des 
Freien Geistes“. Papst Clemens V. schreibt in einem 
Brief an den Bischof von Cremona über eine im Tal 
von Spoleto und darüber hinaus in Italien sich aus-
breitende Häresie: „Etliche Kirchenleute und Laien, 
unheilbringende Menschen beiderlei Geschlechts aus 
dem Ordens- und Weltstand, haben sich vom Schoß 
der Mutter Kirche entfremdet [...] und eine neue Sekte 
und einen neuen Ritus, etwas völlig vom Weg des Heils 
Abweichendes und sogar den Heiden und den wie Tie-
ren Lebenden Abscheuliches und von der apostolischen 
und prophetischen Lehre und der evangelischen Wahr-
heit Entferntes angenommen, das sie als den Geist der 
Freiheit bezeichnen, was heißt, dass alles, was ihnen 
gefällt, erlaubt sei ...“ 112 In zwei Dekreten des Konzils 
von  Vienne 1311/12 wird explizit ein Zusammenhang 

111  Vgl. Leicht, 404-419.
112  Zit. nach McGinn 4, 112.
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zwischen diesen Brüdern und Schwestern des Freien 
Geistes und der Lebensweise der Beginen hergestellt. 
Mit dem Dekret Cum de quibusdam mulieribus werden 
die Beginen endgültig verurteilt: „Uns wurde berich-
tet, dass gewisse Frauen, die allgemein Beginen genannt 
werden, von einer Art Wahn ergriffen worden sind: Sie 
diskutieren über die Heilige Dreifaltigkeit und über das 
göttliche Wesen und vertreten in Fragen des Glaubens 
und der Sakramente Ansichten, die dem katholischen 
Glauben entgegengesetzt sind, wodurch sie viele einfa-
che Menschen täuschen. Da diese Frauen niemandem 
Gehorsam schwören, nicht auf ihre Güter verzichten 
und keine Ordensgelübde ablegen, sind sie ganz sicher 
keine ‚Nonnen‘, auch wenn sie einen Habit tragen und 
in loser Verbindung zu religiösen Orden stehen, die mit 
ihnen übereinstimmen. Darum haben wir mit Billigung 
des Konzils entschieden und beschlossen, dass ihre Le-
bensweise endgültig zu verbieten und aus der Kirche 
Gottes auszuschließen ist.“ 113 In einem Ausschnitt des 
Dekrets ad nostrum heißt es: „Jene, die sich in dem 
vorgenannten Grad der Vollkommenheit (d.h. zuin-
nerst sündenlos zu sein und in der Gnade keine Fort-
schritte mehr machen zu können, welche Vorstellung in 
Arti kel I verurteilt wurde) und dem Geist der Freiheit 
befinden, sind nicht menschlichem Gehorsam unter-
worfen und an keine Gebote der Kirche mehr gebun-
den, denn, wie sie behaupten, ‚wo der Geist des Herrn 
ist, da ist Freiheit‘.“ 114

113  Zit. nach de Libera, 229.
114  Zit. nach McGinn 4, 109. Eine Diskussion der acht Artikel des 
Dekrets findet sich ebd., 117f.
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Es soll nicht ganz den Organen von Inquisition und Zen-
sur überlassen sein, die Unfugen und Ungefüge zu ent-
decken oder zu erfinden, die mit dem Mirouer eine abs-
trakte Maschine teilen. 115 In Zeit und Raum oszillieren 
die Textmaschinen 116 und die sozialen Maschinen 117, 
um der Mutation einen genealogischen  Rhythmus und 

115  Robert E. Lerner (The Heresy of the Free Spirit, 83) bezeich-
net die Dekrete des Konzils von Vienne 1311/12 als Geburtsurkunde 
ohne Klarheit darüber, ob überhaupt ein Kind existiert hat. Dabei 
ordnet er sich in eine längere Tradition ein, die die Existenz der Be-
wegung außerhalb der Polemiken der Inquisition infrage stellt (vgl. 
Cohn, 164). Alain de Libera (153) schreibt in diesem Sinn über die 
Arbeit von Stephan Tempier: „Es ist die Aufgabe und das Privileg des 
Zensors, das Gespenst der Freiheit zu entdecken“.
116  De Libera (20f.) interpretiert das Entstehen neuer Lebensweisen 
am Übergang vom 13. zum 14. Jahrhundert aus der Sicht der Philo-
sophiegeschichte als „erneuten Eigentümerwechsel“ in der Genealo-
gie des „philosophischen Lebensideals von den Arabern“. „Das phi-
losophische Leben ist nicht mehr das alleinige Erbe professioneller 
Philosophielehrer, sondern wird von Amateuren beansprucht – von 
Beginen, Nonnen, Häretikern und Dichtern –, die dieses Leben un-
ter anderen Namen und an anderen Orten weiterführen, dabei aber 
unmittelbar anknüpfen an seine entfernteste Quelle.“ Wenn diese 
genealogische Linie auch einen interessanten Aspekt der Entwick-
lung von „intellektuellen“ Lebensweisen thematisiert, so leidet sie 
zugleich unter der Trennung der Textmaschinen von den sozialen 
Maschinen. Es wäre interessant, dieselbe Linie vom Oszillieren der 
Ungefüge aus zu erforschen. 
117  Vgl. die unterschiedlichen häretischen Maschinen, die Norman 
Cohn zum ersten Mal um die Mitte des 20. Jahrhunderts in The Pur-
suit of the Millennium. Revolutionary Millenarians and Mystical Anar-
chists of the Middle Ages versammelt hat. Auch wenn seine Wortwahl 
an manchen Stellen etwas irreläuft – die „Jünger des freien Geistes“ 
bezeichnet er unter anderem als „Elite amoralischer Übermenschen“ 
–, geht Cohns Intuition des „mystischen Anarchismus“ (195-205) 
in die richtige Richtung: Gegen die Disziplinierungsversuche im-
mer neuer kleiner Kirchen, und seien sie auch säkular, setzt Cohns 
Sozialgeschichte der unterschiedlichen häretischen Bewegungen des 
Hochmittelalters gerade ihre Vielfalt und Unkontrollierbarkeit. Für 
eine rezentere Fortsetzung dieser Linie vgl. Critchley, Mystischer An-
archismus.
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eine aktuelle Intensität zu geben. Wir wissen nicht ge-
nau, wie weit dieses Oszillieren ging – erst aus späteren 
Zeiten erreichen uns um Namen wie Jan Hus, Jeanne 
d’Arc oder Thomas Müntzer herum dichtere Narrative 
molekularer Bewegungen. 

Eine erste Spur sind die zwei, die ähnlichen Geis-
tes sind. Es geht in der Abschlusspartie des Mirouer 
nicht mehr um das Einswerden der menschlichen See-
le mit dem heiligen Geist oder um die Frage, inwie-
fern die Seele der Gottheit ähnlich ist. Hier steht das 
Ähnlich-Werden, die Verspannung, die Zusammen-
stimmung von Kreaturen, die sich gerade wegen ihrer 
abweichenden Lebensweisen einander öffnen, auf dem 
Spiel. Hier beginnt das Ausströmen, die Vermehrung, 
die Multiplikation der Unfugen. Sie können dann auch 
zu einem ganzen Hof der Geheimnisse werden (63,13), 
einem „geheimen Hof in einem lieblichen Land, in dem 
Entgegenkommen Gesetz, Liebe das Maß, und Güte die 
Speise sind“ (68,17-19). Dieser Hof liegt in einem lieb-
lichen Land, einem Land des Nicht-Wollens (57,32f.), 
einem Land der Freiheit (123,3 und 132,3).

Es ist eine notwendigerweise geheime Gesellschaft, 
die sich da trifft, aber diese Geheimhaltung hat ihre 
Ursachen nicht in sexueller Libertinage. 118 Es ist 
eine differenzierte und nicht für alle gleich verständ-
liche und zugängliche soziale Maschine, aber deswe-
gen ist sie nicht notwendigerweise elitär. 119 Unsichtbar 
ist sie, nicht weil sie ein klandestines Komitee in ei-
ner abgelegenen Landkommune sein will, sondern vor 

118  Vgl. McGinn 4, 102.
119  Vgl. die Diskussion des sozialen Elitarismus bei Hollywood, The 
Soul as Virgin Wife, 103.
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allem wegen  ihrer  Zerstreutheit auf unterschiedliche 
Orte und soziale Kontexte. Weder Sekte noch homo-
gene Organisation, sind die Dunstkreise von Begarden, 
Beginen und nicht näher benannten Lebensweisen kei-
neswegs einheitlich in  ihrem Glauben und ihrer Orga-
nisation. 120 Nicht festzumachen, weder auf eine Ideolo-
gie noch auf ein Territo rium, mischen sich nomadische 
Lebensformen mit festen Stützpunkten, die auch als 
Rast und Versteck für diejenigen dienen können, die 
sich in  umherschweifender Weise zwischen Betteln und 
Predigen verausgabt haben. Es ist kein „unsichtbares 
Königreich“ 121, einen König gibt es nicht, keine Herr-
schaft und auch kein Reich, viel eher ist es eine abs-
trakte Maschine, die mit Textmaschinen wie der Mirou-
er-Maschine und sozialen Maschinen wie den Beginen 
gemeinsam entsteht und die Textmaschinen und die so-
zialen Maschinen verkettet.

Der Mirouer ist der nomadische Text der abstrakten 
Maschine. Eine immanente Lesung seiner Mystik führt 
zu einer Konzeption der molekularen Mutation, die das 
Immanenzfeld der Liebe verspannt, in der Erprobung 
neuer Lebensweisen jenseits der patriarchal/göttlichen 
Herrschaft, in der Zurückweisung des Eigentums, in der 
Erfindung von ungehorsamen Subjektivierungsweisen, 
in der Entwicklung dividuellen Denkens, im Werden ei-
ner ungefügigen Komposition, in Exzess und Aufstand 
des Ungefüges. Entfugung, Sorge, Liebe, Intellekt, Un-
gefüge, Exzess. 

Die Versammlung der Mutant_innen ist eine virtu-
elle Assemblage. Ihr ungeordneter Index ruht in den 

120  Vgl. Lerner, The Heresy of the Free Spirit, 229.
121  Vgl. Cohn, 179.
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Zeilen des Mirouer. Ihr Name sei, ebenso fiktional wie 
„Sekte des freien Geists“ oder „Jünger“ oder „Brüder 
und Schwestern des freien Geists“, dafür näher am Text 
des Mirouer 122, für die nächsten Absätze: „Ungefüge der 
freien Seelen“. 

Seelengefüge, Seelensippen, Seelenverwandtschaften, 
soul mates also eher als Brüder und Schwestern des freien 
Geists, aber was genau hat es mit der Freiheit, franchise 
auf sich? Die Befreiung nimmt im Mirouer verschiede-
ne Formen an. Sie lassen sich als sechs usages eher denn 
estres oder estats formulieren, denn es sind keine univer-
sellen Seinsweisen oder objektivierende Gebrauchswei-
sen oder Stufen der Seele, die hintereinander in Aufstieg 
oder steigend und sinkend absolviert werden, sondern 
Techniken, Verhaltungsweisen, Lebensweisen, simultan 
oder einander überlappend oder durcheinanderlaufend. 

Erste Usage. 

Franchise bedeutet zunächst die Befreiung von den Re-
geln kleiner Kirchen. Zwar vermeint Raison zu erken-
nen, dass es zweierlei Gesetze gibt, jenes der Vernunft 
einerseits und jenes der Liebe andererseits: vous avez 
deux loys, c’est assavoir la vostre et la nostre (69,31f.). 
Doch diese Symmetrie existiert nicht: Das Gesetz der 
Vernunft und der kleinen Kirche gilt nicht auf dem Im-
manenzfeld der freien Seelen. Ihr Nichts-Werden ist 

122  Das Leben des Geistes ist im Mirouer von geringer Bedeutung: 
Par le contraire de l’Ame Enfranchie, la vie dont nous avons parlé, que 
nous appellons vie d’esperit, ne peut avoir paix […] „Im Gegensatz 
zur befreiten Seele kann das Leben, von dem wir sprachen, das wir 
Leben des Geistes nannten, den Frieden nicht haben [...]“ (90,24-
26). Kontemplation spielt im Mirouer die untergeordnete Rolle einer 
Seinsweise, die noch immer dem Willen dient.
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eine Bewegung weg von den extrem beschränkten ka-
nonisierten Lebensweisen in Gehorsam, Unterwerfung 
und Furcht, weg von der patriarchal-pastoralen Herr-
schaft hin zu einer Lebensführung, die nicht den Vor-
schriften und Vorbildern der kleinen Kirche entspricht. 
Telle Ame, dit Amour, est en la plus grant parfection de 
l’estre, et plus pres du Loingprés, quant Saincte Eglise ne 
prent point d’exemple en sa vie. „Eine solche Seele, sagt 
die Liebe, ist in größter Vollkommenheit des Seins und 
näher am Fernnahen, wenn die Heilige Kirche an ihrer 
Lebensweise kein Beispiel nimmt.“ (134,3-5) 

Zweite Usage. 

Befreiung aber auch aus einer Ökonomie, die durch Ei-
gentum und Besitz geprägt ist. Or y a il une autre vie, 
que nous appelions paix de charité en vie adnientie. „Nun 
gibt es eine andere Lebensweise, die wir den Frieden 
der Sorge in einem Nichts-werdenden Leben nennen.“ 
(5,3f.) Die Ökonomie der Sorge besteht im sorgenden 
Gebrauch der Dinge, nicht in deren Aneignung und 
voll/ständiger Verfügbarkeit, sie besteht in vermögender 
Armut und armem Reichtum, gemeinsamer Teilhabe 
in der Vielheit. Verspannung der Seelen, Handel ohne 
 Eigentum, Commun-ismus der wechselseitigen Sorge.

Dritte Usage. 

Befreiung sodann von den Ketten der Tugenden, von 
den guten Taten der christlichen vita activa, Befrei-
ung aus maschinischer Indienstnahme und Selbstregie-
rung. Die Seelen lassen alle Übungen, jeden Gehorsam, 
jede Furcht. Maintenant je vous diray qui c’est, qui se siet 
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en la montaigne dessus les vens et les pluies. Ce sont ceulx 
qui n’ont en terre ne honte ne honnour ne crainte pour 
chose qui adviengne. Telles gens, dit Amour, sont segurs, 
et si sont leurs portes ouvertes, et si ne les peut nul grever 
[…] „Jetzt möchte ich sagen, wer das ist, der auf dem 
Berg wohnt über den Winden und über dem Regen. Das 
sind jene, die auf der Erde weder Scham noch Ehre noch 
Furcht kennen, was immer ihnen zustößt. Solche Leute, 
spricht die Liebe, befinden sich in Sicherheit, und ihre 
Türen stehen offen, und niemand kann sie behelligen 
[...]“ (65,5-11). 

Vierte Usage. 

Befreiung auch von allen kontemplativen Übungen der 
Vernunft, allen patriarchal-klerikalen Formen des Den-
kens, der Lehre und des Schreibens. En tel estat a apper-
cevances et meditacions, car c’est l’estre de contemplacion, 
qui retient avec elle Pensee en son ayde. „In diesem Zu-
stand übt sie sich in Apperzeptionen und Meditationen; 
denn es ist dies die Seinsweise der Kontemplation, die 
das Denken zu seiner Unterstützung bei sich behält.“ 
(110,22-24) Weg mit all dem Buchstabengeiz der indi-
viduellen Autorschaft, die den Intellekt im Eigennamen 
verschließt, „das Denken bei sich behält“. Befreiung im-
pliziert die Erprobung eines dividuellen Denkens, das 
durch die Seelen streift, sie durchquert und vermehrt 
zur Erfindung des transversalen Intellekts der Liebe.

Fünfte Usage. 

Die franchise des Mirouer ist nicht Freiheit des Wil-
lens, sondern radikale Befreiung vom Willen. Eine 
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Assimilation,  eine Mutation, eine Verwandlung in das 
 Ungefüge. In der Selbstenfugung befreit sich die See-
le vom Willen. Aus individuellem, souveränem Willen 
wird dividueller Wunsch, vouloir et désir d’amour wie im 
Titel des Mirouer. Dividuelle Mannigfaltigkeit entsteht 
durch die Verwandtschaftslinie ohne Blut, ohne Wil-
len, ohne Wahl, als Seelenverwandtschaft, entfugte und 
unverfugte Vielheit der Unfugen. Sie breitet sich aus, 
ohne notwendig institutionell manifest zu werden, als 
Ungefüge, zerstreute, dividuelle, molekulare Gestalt der 
Nichts werdenden Seelen.

Sechste Usage. 

Et le siziesme est glorieux, [...] l’ouverture du doulx mou-
vement de gloire, que le gentil Loingprés donne [...]. „Und 
die sechste Stufe ist glorreich, [...] die Öffnung der sü-
ßen Bewegung der Glorie, die der sanfte Fernnahe ge-
währt [...].“ (61,11f.) Zeitliche Unfuge des Ungefüges. 
Die Ähnlichkeit huscht vorbei, und es blitzt die Mög-
lichkeit der Versammlung auf. Nun ereignen sich sanft 
und süß und mitreißend Exzess und Aufstand, nun ver-
dichtet sich die zerstreute Vielheit der Unfugen, nun 
wird Saincte Eglise la Grant, die dividuelle Mannigfal-
tigkeit, zur ekklesia, zur radikal inklusiven Versammlung 
der freien Seelen. Wer ruft sie, ruft sie an, beruft sie ein? 
Ein Herold, ein Geist, ein Gott? Es ist die Fernnähe 
selbst, das Ähnlich-Werden der Unfugen.





III. 

UMFUGE
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Subsistenz, subsistenzielle Ökonomie, Ökologie der 
Sorge. Aus einer Perspektive des Unteilbar-Abschlie-
ßenden bleibt die Subsistenz eine Ökonomie der Selbst-
genügsamkeit, des Für-sich-Seins. Selbst-Versorgung 
führt zu Schließung, Abkoppelung, Lokalismus, Natio-
nalismus. Wird das Individuum vorausgesetzt, und mit 
ihm seine ewige Unterseite, die Gemeinschaft, bleiben 
Autarkie und ökonomische Autonomie im Vordergrund, 
und bei allem Authentizismus ereignet sich eine Bewe-
gung ins Abstrakte: die Loslösung des Territoriums von 
seiner Umgebung, bis die verspannende Komponen-
te der Subsistenz nur mehr reduziert erscheint auf die 
Rückbindung des Menschen an Mutter Erde. 

Eine queer-feministische Perspektive auf die Sub-
sistenz vermeidet derartige anthropozentrisch-subjekt-
fixierte Figuren und entwickelt die subsistenzielle Öko-
nomie als Ökonomie und Ökologie der Sorge. 123 Marta 
Malo hat in Aufnahme und Weiterführung  ihrer frühe-
ren militanten Forschung mit dem queer-feministischen 
Kollektiv Precarias a la Deriva und anderen aktivisti-
schen Zusammenhängen im Sommer 2020 sieben The-
sen zu einer radikalen Praxis der Sorge in der Mehrzahl 
vorgelegt. 124 „Sorgen“ also, aber nicht wie im Deutschen 

123  Zu Begriff und Praxen der „Ökologie der Sorge“ vgl. die Beiträ-
ge in: Tobias Bärtsch, Daniel Drognitz, Sarah Eschenmoser, Michael 
Grieder, Adrian Hanselmann, Alexander Kamber, Anna-Pia Rauch, 
Gerald Raunig, Pascale Schreibmüller, Nadine Schrick, Marilyn Umu-
rungi, Jana Vanecek (Hg.), Ökologien der Sorge, Wien et al.: trans versal 
texts 2017; sowie Francesco Salvini, „Caring Ecologies“, in: transversal 
03/18: Technecologies, https://transversal.at/transversal/0318/salvini/en. 
124  Marta Malo, „Estamos para nosotras. Siete tesis por una practica 
radical de los cuidados“, unveröffentlichtes Manuskript. Die deutsche 
Übersetzung von Michael Grieder erscheint hier: https://transversal.
at/blog/estamos-para-nosotras-sieben-thesen. Die Zitate in diesem 
und im folgenden Absatz sind diesem Text entnommen.

https://transversal.at/transversal/0318/salvini/en
https://transversal.at/blog/estamos-para-nosotras-sieben-thesen
https://transversal.at/blog/estamos-para-nosotras-sieben-thesen
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als „Sorgen“, die man hat oder sich macht, sondern als 
cuidados, Sorge in der Mehrzahl, wechselseitige Sorge. 
Keine Sorge um sich und um andere, keine Selbstsorge, 
keine Subjekt/Objekt-Beziehung. Statt eine andere Sei-
te der Sorge zu kon struieren und „all unsere Sinne da-
rauf auszurichten, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und 
vorwegzunehmen, einsatzbereit und verfügbar zu sein, 
um sie auszulegen, ihre Variationen zu erfassen und in 
der Lage zu sein, schnell auf sie zu reagieren“, impli-
ziert „Sorge in der Mehrzahl“, die Vielheit der Sorge-
beziehungen ins Zentrum ökonomischer Überlegungen 
zu stellen und ihnen eine  adäquate soziale Organisation 
hinzuzugesellen. Die  cuidados sind Vermögen, potencia: 
„Ihre Praxis erlaubt es, uns als zerbrechliche und von-
einander abhängige Wesen zu ent decken.“ Die Identi-
fikation und Isolierung als Indivi duen erweist sich als 
machistische, koloniale, räuberische Fiktion, an die sich 
die Identifikation von „Bedürfnissen der anderen“ an-
schließt, die den dividuellen Wunsch vertrocknen lässt. 
Aus der Perspektive der subsistenziellen Sorge in der 
Mehrzahl geht es dagegen um einen Blick auf „das, was 
uns umgibt“, um umsorgende Umgebung, „ausgehend 
von den verflochtenen Banden der wechselseitigen Ab-
hängigkeit, auf die wir uns stützen“. 

Die Sorge ist aus dieser Sicht viel eher soziale Pro-
duktion als reproduktive oder gar nicht-produktive Ar-
beit. Als eine zentrale, stark feminisierte Komponente 
der Extraktion im maschinischen Kapitalismus ist sie 
aber auch durchzogen von verschiedenen Gewaltformen, 
von der direkten patriarchalen bis zur legislativen Ge-
walt, vor allem aber auch als „Gewalt gegen rebellische 
Frauen, die sich nicht fügen und nicht sorgen, gegen 
Lesben, Tomboys, Tunten, Softies, die ihren  Haushalt 
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nicht beherrschen, Transmenschen, die sich dem ur-
sprünglichen Mandat widersetzen, gegen all jene In-
karnationen der Tatsache, dass die Dinge anders sein 
könnten, dass es nichts Essenzielles oder Natürliches im 
Zustand der Dinge gibt.“ Es ist das Ungefügige, das, was 
nicht zur Gänze, nicht derart verfügbar zu machen ist, es 
ist die Unfuge, vor und vor der Gewalt, die von dieser 
Gewalt verfolgt wird. Und zugleich wird im maschini-
schen Kapitalismus und den ausufernden Formen von 
Selbstregierung und maschinischer Dienstbarkeit „die 
Sorge immer neurotischer: Die Verwundbarkeit, sowohl 
die  eigene als auch die der anderen, macht Angst. Uns 
fehlen die Rituale, die Wissensformen und Geschichten, 
mehr und mehr verfallen wir in zwanghafte Kontrolle“. 
Gegen den selbstunternehmerischen Narzissmus und die 
Erstickung der Sorge in der kapitalistischen Extraktion  
geht es mit Marta Malo darum, dass „wir uns auf ihr 
Vermögen zur Erfindung anderer Welten verlassen“, um 
„andere soziale Organisationsformen der Sorge“, um 
eine „radikale Revolte, die von der Sorge ausgeht“. Un-
terbrechung, Aussetzung, Flucht aus der feminisierten 
Fürsorge, aus der Sorge, von der vorausgesetzt wird, dass 
sie „aus Liebe“ geschieht und die zugleich erzwingt, dass 
umsorgt wird, was verneint, missbraucht, tötet. Sorge 
vielmehr als „rigorose Praxis der Kultivierung der Ban-
de, die wir uns wünschen, für die wir Risiken eingehen 
wollen“, queere Sorge und dividueller Wunsch, Sorge 
um das, was dazwischen und drumherum ist, als Subsis-
tenz, die das Subsistierende umgibt, umsorgt, umfugt.

Mit einem Subsistenzbegriff nach Gilbert de Poitiers 
verschiebt sich die Perspektive vom sorgenden, femini-
sierten Subjekt und seiner Identifikation von Individu-
um und Bedürfnis ins Dividuelle. Geht sie nicht von 
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individuellen Bedürfnissen und selbstgenügsamen Ge-
meinschaften aus, bedeutet Subsistenz, von den doppelt 
dividuellen Linien durchzogen zu sein, die sich durch 
Dinge, Körper, Geister, durch Raum und Zeit bewe-
gen. Keine göttliche Substanz, ist die Subsistenz aber 
auch nicht der eine Grund für Alles, und sie liegt auch 
nicht ihren Akzidenzien zugrunde. Ein Subsistierendes 
(id quod est) ist „durch“ die Subsistenz (id quo est), doch 
es entfaltet sich nicht erst aus der Subsistenz, es ist co-
emergent mit ihr. Weder Grund noch Fügung, ist die 
Subsistenz um das Subsistierende herum, Umgrund, 
Umfuge.

Subsistenz als das Data Double zum Beispiel, das 
die Amazon-Sendung begleitet, vom Logistikzentrum 
und seiner eigentümlichen Mechanosphäre von Robo-
tern und dienstbar verfügten Menschen, sich in LKWs, 
Flugzeugen und Fahrrädern bewegend und subsistie-
rend, auf dem Weg zu einer Leserin, die immer weniger 
noch in ihren Lieblingsbuchladen kommt. „Lieferung 
verfolgen“: Sie kann die Subsistenz online verfolgen, bis 
angegeben wird, dass das Subsistierende in ihr Viertel 
gekommen ist, und ab da trackt sie sogar das verfüg-
te Amazon-Fahrrad und seinen Sub-Unternehmer, ver-
spätete Nachkommen der Fahrrad-Maschine aus Flann 
O’Briens Drittem Polizist, wenn das Buch ihr langsamer 
oder schneller näherkommt. Maschinische Verkettung 
von Subsistenz und Subsistierendem. Die Leserin ver-
folgt die Subsistenz, kontrolliert die Subsistenz, produ-
ziert ohne Unterlass Daten und soll nicht daran denken, 
dass Amazon längst ein Data Double von ihr selbst ge-
baut hat, das mit unendlich vielen anderen Data Doub-
les dividuell durchquert werden kann. Und die Drohne 
kommt immer noch nicht zum Einsatz, aber nur weil sie 



207

für die menschlichen Komponenten um sie herum zu 
schnell denkt. 

Oder Subsistenz des Chi, wie er in Chigozie Obiomas 
Orchestra of Minorities seinen subsistierenden Schützling 
Chinonso begleitet, in seinem subsistenziellen Territo-
rium, der Hühnerfarm am Rand des südnigerianischen 
Umuahia, dessen Ritornelle er teilt, mit 40 braunen 
und einem Dutzend weißen Hühnern, mit den Regen-
würmern in der alt riechenden Erde der Regenzeit, mit 
den roten Ameisen, die die Erde unten besetzen, mit 
dem Habicht, der oben drohend seine geduldigen Krei-
se zieht, mit den Eidechsen, die durch ein Loch in der 
Decke des Hauses fliehen. 

Und der Chi bleibt im Körper seines Schützlings, 
auch wenn dieser sich zusehends aus dem Territorium 
hinaus bewegt, bleibt immer an seiner Seite, bei all sei-
nen Deterritorialisierungen in andere Sozialitäten, an-
dere Architekturen, andere Geografien. Wo etwas steht, 
muss etwas anderes an seiner Seite stehen. Wo etwas 
besteht, ist etwas um es herum. Wo etwas subsistiert, 
steht seine Subsistenz an seiner Seite, in ihm, unter und 
um es herum. Der subsistenzielle Chi kann das Subsis-
tierende nicht steuern, er kann nur mit und in ihm sein 
und, manchmal affirmierend, manchmal gegensteuernd, 
versuchen, das Beste aus den Taten seines Schützlings 
zu machen. Eine subsistenzielle Kopfstimme, die Er-
innerungen heraufbeschwört, Erfahrungen wiederholt, 
Vergangenheiten aufblitzen lässt. Kein Bauchredner, 
der Mundwerk und Willen eines anderen Körpers be-
herrscht. Der Chi lebt im Bauch wie im Kopf des Sub-
sistierenden, wohnt in ihm, wohnt ihm inne, wohnt 
ihm ein, steht ihm zur Seite, als seltsam ohnmächtiger 
Schutzgeist, der nie richtig tätig werden kann, nie aktiv 



208

behüten, das Subsistierende nicht wirklich vor Unheil 
bewahren kann. 

Und zugleich zieht der Chi in der Igbo-Kosmologie 
auch seine dividuellen Linien, zunächst zu den anderen 
Chis, die den Geisterraum bevölkern. Wenn er aus dem 
ruhenden und ruhigen Körper seines Subsistierenden 
austritt, überwältigt ihn all der Lärm, all der Krach, all 
das Getöse der Geisterwelt. Für den Chi ist der Körper 
nicht deren dichotomes Gegenbild, sondern eine po-
röse Hülle, die trotz ihrer Durchlässigkeit den Schall 
der Geister draußen hält. Solange der Chi im subsis-
tierenden Körper bleibt, hört er nicht das leiseste Ge-
räusch, doch wenn er die hauchdünne Grenze zwischen 
der Welt der Menschen und der Welt der Geister über-
schreitet, prasselt ein Stimmgewimmel auf ihn ein – Zi-
schen, Schreien, Flüstern, Heulen, Tosen, Trommeln 
der sublunaren Welt, vor allem in der Nacht. Daran hat 
er sich bald gewöhnt, und trotzdem verlässt er nie lan-
ge den subsistierenden Schützling, damit der nicht in 
der Einsamkeit seiner eingebildeten Individualität etwas 
Dummes tut.

Und der Chi kann auf eine dividuelle Linie in die 
Zeitspanne von fast 700 Jahren zurückgreifen, weit 
über die Zeit hinaus, in der der atlantische Sklavenhan-
del begann und einer seiner Schützlinge im Laderaum 
über den großen Ozean verfrachtet wurde. Er wohnt im 
Kreislauf der Reinkarnationen in immer wieder neuen 
Körpern. Er durchreist eine Zeit, die nicht göttlich ist, 
sondern ein Element unter anderen, wie die Luft, durch 
die man streift und die man nutzen kann. Ein Chi kann 
das Körperwissen jedes Schützlings mitnehmen, die af-
fektive und intellektuelle Erfahrung vergangener Sub-
sistenz versammeln, die für das Subsistierende selbst nur 
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beschränkt verfügbar bleibt, als Affektschweben und 
Steinwürfe aus der Vergangenheit. Der Chi kann nicht 
in die Zukunft sehen, denn die Zukunft ist eine leere 
Wand, doch die Vergangenheit reichert die Gegenwart 
an, und mit ihm die Chi-Sozialität aus mehreren Ge-
nerationen, die Bande zwischen den Subsistenzen-Chis, 
die über das Leben eines subsistierenden Schützlings 
 hinausgehen. 

Oder subsistenzielles Territorium des subsistierenden 
Schimmels und der subsistierenden Schabe. Das Ter-
ritorium der Schabe scheint ein Zimmer zu sein. Das 
Zimmer ist nicht völlig regelmäßig in seinen Winkeln, 
fügt sich nicht recht in den Rest des Hauses, zugleich 
ein sich verformendes Territorium, das von der Hitze der 
Sonne deterritorialisiert wird und von den feinen, mehr 
oder weniger lebendigen Dingen in und an ihm. Für 
den menschlichen Blick von Clarice Lispectors G.H. ist 
es ein Laboratorium der Hölle, ein Netz von Leerheiten, 
Wüste, Nichts. Für die Schabe dagegen ist das Zimmer 
subsistenzielles Territorium. Die subsistierende Schabe 
ist uralt und gegenwärtig zugleich, sie wohnt in einem 
leeren Kleiderschrank. Sie braucht nicht viel, sie kann 
in ihrem schmalen Kasten einen Monat ohne Nahrung, 
ohne Wasser auskommen und sich notfalls auch vom 
Pinienholz des Schranks ernähren. Im Holz, das fort-
während die Sonne austrocknet, öffnen sich Spalten 
und Risse. Manchmal taucht sie durch diese Öffnun-
gen aus der dunklen Tiefe des Kastens auf, streckt ihre 
spröden Fühler in die helle Luft, sensible Antennen, 
und bewegt ihr Barthaare um den braunen Mund. Dann 
läuft sie über die glattesten Oberflächen, in alle Rich-
tungen, über Wände, Fensterscheiben und Wasserroh-
re, auch senkrecht nach oben. Sie sieht mit  strahlenden 
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 schwarzen Facetten-Augen in die Weite ihres subsis-
tenziellen Territoriums und sieht, wie es mutiert, sich 
formt und verformt, während sie ihre Linien läuft. Das 
Territorium macht die Schabe, aber es entsteht zugleich 
mit ihr. Mit den Läufen der Schabe in alle Richtungen 
verändert sich auch das Zimmer. Daneben, in einem an-
deren Nichts sitzt der Schimmel, es ist hier gar nicht 
trocken. Und dennoch lebt der Schimmel in Kohabi-
tation mit der Schabe, und auch manchmal mit größe-
ren Tieren. Seine große Zeit ist vorbei, damals, als der 
große Regenguss das Territorium und die Zimmer flu-
tete, doch in seinem kleinen Reich der Feuchte breitet 
er sich aus, wächst durch das Territorium, und auch mit 
ihm mutiert das subsistenzielle Territorium. Es ist in 
ihm und um ihn, Subsistenz des subsistierenden Schim-
mels, in all den Rohren und Fugen und angefeuchteten 
Zwischenräumen, manchmal selbst durch die Mauer des 
Zimmers hindurch und hinaus, Subsistenz, die das Sub-
sistierende durchdringt und umgibt. 
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Ritornell 17, 1975 u.a. 
Vor und vor dem Gesetz 

 
[: 

Bleib nicht stehn vor dem Gesetz. Warte nicht auf die 
Erlaubnis zum Eintritt. Setz dich nicht nieder auf den 
Schemel seitwärts von der Tür zum Gesetz. Bitte nicht 
um Einlass.

Ich umgebe das Gesetz. Ich umhülle das Gesetz. Ich 
streiche, streife, streichle das Gesetz. Ich durchquere 
das Gesetz. Ich spiele mit den Flöhen in den Pelzkrä-
gen und in den langen Türhüter-Bärten, nicht um de-
ren Fürsprache zu gewinnen, sondern um unsretwillen, 
und sie umgeben das Gesetz mit mir, hüpfen über seine 
Schwellen, umgehen seine Tore, seine Vorsteher, seine 
Türhüter. 

Zuvorkommend stellt es sich in den Weg. Aus 
dem Souterrain zielen Blicke, die uns ding-
fest machen, lugt „das bucklichte Männlein“ 
in das Tageslicht und in unsere Träume. Wo 
es erscheint, kommt es mir und dem klei-
nen Walter zuvor. Wir haben das Nachsehn, 
doch wir sehen es nicht. Nur seine Blicke se-
hen uns, aus Luken, aus dem Untergrund. 
Sonst tut das bucklicht Männlein uns nichts, 
unsichtbar zu uns hinauf sehend, fernnah- 
seelenverwandt wie mit den Flöhen, den Bär-
ten und den Leuten vom Land.  
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Warte nicht vor dem Gesetz. Lass dich nicht vertrösten. 
Füge dich nicht seiner Vorsehung, füge dich nicht in 
seine geradlinige Zeit, in die langen Jahre der ununter-
brochenen Tuchfühlung mit ihm. 

Mein Werden breitet sich aus schon vor dem Gesetz. 
Flohwerden, bevor es den Türhüter gibt, Blindwerden 
vor dem Aufleuchten des Gesetzes, Gehörloswerden, 
bevor der Türhüter zu brüllen beginnt, Unwilligwer-
den, bevor er jenes für einen Einzigen bestimmte Tor 
schließt, das ohnehin immer schon nur Illusion gewe-
sen sein wird.

Ein jugoslawisches Restaurant in den späten 
1970er Jahren. Frukta Sok und Pivo. Weit 
hinten stehen die Kellner. Sie tun nicht viel, 
sie tun nicht geschäftig, sie quatschen nicht 
einmal miteinander. „Die wollen einfach 
nicht!“, sagt der Vater, und er sagt vielleicht 
auch „Das ist der Kommunismus!“ Was er als 
Anklage meint, trifft in der Tat zu: Sie wollen 
nicht, und das ist im besten Fall der Kom-
munismus, oder das Ungefüge, immer schon 
Problem der kapitalistischen Ver/fügung. 
Das Kind versteht das nicht so genau, aber es 
spürt, dass es auch nicht wollen will. 
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Bleib vor und vor dem Gesetz, in Zeit und Raum vor 
dem Gesetz, bleib in den Fugen und bleib aus den Fu-
gen. Bleib Umfuge und bleib Unfuge.

Vor und vor dem Gesetz, vor und vor der Ver/fügung 
werden wir kindisch, laut, unersättlich, und wir brum-
men. Unfugen, ungefügige Flöhe, wir urbanen Leute 
vom Land, aus der Umgebung, wir finden und erfinden 
uns Fluchten, öffnen vielerlei Eingänge abseits streng 
gehüteter Tore. 

:]
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Kapitalismus und Ziffer

Ebenso wenig wie seine Kehrseite einer Ökonomie der 
di  vi duell-maschinischen Subsistenz, impliziert dividuell- 
maschinischer Kapitalismus, dass es damit um etwas 
völlig Neues ginge. Das Maschinische verändert sich 
in verschiedenen Ökonomien, Regimen und Lebens-
weisen. Im Lauf solcher Veränderungen Anfang des 21. 
Jahrhunderts verformt sich der Kapitalismus aufs Neue 
– in eine algorithmische, eine logistische, eine extrem 
extraktive, eine im/mobilisierend-autoritäre Form. Im 
Business der Big Data oder den Derivaten des Finanz-
kapitalismus zeigt sich maschinische Dividualität, die 
durch alle möglichen Körper, Dinge, Sozialitäten und 
Geschäfte hindurchgeht, ohne sehr an deren Individua-
lität interessiert zu sein. Ein Teilungs- und Anhäufungs-
prozess, der die kapitalistischen Ströme ermöglicht, 
glättet und flüssig hält. Im dividuell-maschinischen Ka-
pitalismus soll die Subsistenz ihr Subsistierendes los-
werden, die abstrakte Maschine soll sich vom Sozialen 
lösen, alles zu Fügende soll allseits ver/fügbar werden. 

In seiner in unterschiedlichsten Geografien zuneh-
mend autoritären Spielart fordert dividuell-maschi-
nischer Kapitalismus allgemeine Mobilisierbarkeit als 
gleichsam freiwillige Mobilität, und zugleich jederzei-
tige Identifikation und Festsetzbarkeit. In immer neu-
en Bedrohungsszenarien des Nomadischen (Migration, 
Seuchen, Cyberattacken) werden Trennung und Grenz-
setzung forciert, auf allen möglichen Ebenen Abstände 
und gelenkte Naheverhältnisse eingeführt. Technolo-
gisch vollzieht sich das etwa im differenzierten Ein-
satz von location data und proximity data: Mithilfe von 
Tracking und Ansammlung von location data werden 
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Individuen nicht nur identifiziert und in ihren Bewe-
gungen verfolgt, sondern fügen sich auch in die Selbst-
regierung. Doch nicht nur das Selbst will regiert und 
in Wert gesetzt werden, sondern auch die Beziehungen. 
Im Ausspionieren der proximity data mithilfe von Blue-
tooth erfolgt die dezentrale und wechselseitige Prüfung 
von Verhältnissen der Nähe, im social distancing mutie-
ren soziale Maschinen zu paranoiden Maschinen. Ver/
fügbarkeit impliziert hier eine Kombination von Im-
mobilität und Mobilisierung, erzwungener Reterrito-
rialisierung und dienstbarer Deterritorialisierung, von 
Selbsten und Dingen ebenso wie von bürokratischen 
und militärischen Einheiten. In diesen Fügungen des 
maschinischen Kapitalismus bilden sich neue Formen 
des Gehorsams, dienstbare Haltungen, Färbungen ma-
schinischer Ver/fügbarkeit. Fügung bedeutet nicht 
mehr nur Anpassung an gegebene Strukturen, son-
dern andauernde Passung sich fügender Gefüge. Unter-
werfung paart sich mit Selbstregierung, alte und neue 
Formen der Vereinnahmung von Arbeit(skraft) und 
Leben mit freiwilliger Selbstunterwerfung. Kontinuier-
liche Gewöhnung an Ausnahmezustände, Notfallpläne, 
Shutdowns. Du lernst das Gefügigsein, wenn du dich 
in es einübst – in Austausch und Beziehung mit Din-
gen, Körpern, Maschinen, Geistern, mit denen du dich 
fügst, doch in je anderer Situation anders. Kein gefü-
giger Charakter, der auf einem stabil individuellen und 
moralisch handelnden Subjekt beruht, und ebensowe-
nig ist dessen ungefügige Kehrseite spiegelverkehrt die 
widerständige Anlage und Veranlagung eines Individu-
ums. Maschinische Selbstverfugung und dividuelle Ver/
fügung prägen die sich verfugenden Haltungen, die ge-
fügigen Verhaltungsweisen, die verfügten Verhältnisse.  
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Dividuell-maschinischer Kapitalismus ist ein Regime 
der Ver/fügbarkeit.

In diesem Regime entsteht eine ganz andere Ver/fü-
gung als die sichtbare Verfügung des Gesetzestextes und 
die hörbare Verfügung des Richterspruchs. Eine durch 
und durch gespenstische Wendung der Verfügung, nun 
nicht mehr väterliches Gespenst nur im Singular, son-
dern Fügung unter eine Vielzahl heimlicher Hände, 
lautloser Stimmen, unbekannter Gesetze. „Der Charak-
ter dieser Gesetze verlangt auch das Geheimhalten ihres 
Bestandes“, schreibt Kafka „Zur Frage der Gesetze“ 125. 
Wir werden von Ver/fügungen beherrscht, die wir nicht 
kennen, die sich uns nicht zeigen, die wir bestenfalls 
erraten können. Und einstweilen lieben wir es, uns vor 
den Gespenstern zu entblößen, ihnen alles von uns zu 
zeigen. Kafka hat es gesehen: Auf ihren Wegen wer-
den unsere Daten von den Gespenstern getrunken, und 
durch diese reichliche Nahrung verbessern sie sich und 
vermehren sich umso besser. So operieren die Gespens-
ter des maschinischen Kapitalismus, wie allgegenwärti-
ge Diktiergeräte, die, während wir ihnen diktieren, uns 
diktieren. All dies geschieht nicht in einem transzen-
denten Reich Gottes oder von der Kanzel des Gerichts 
herab, sondern in den Zwischenreichen, in den Über-
gangszonen, in den Fugen der maschinischen Gefüge. 
Auch wenn die Ver/fügung nie jetzt, nie hier sein kann, 
ist sie dennoch nie weit weg: Rätselgesetze und Da-
tenwolken sind weder am, noch im Himmel, sondern 
immer nebenan, dazwischen, hinter der Tür vielleicht, 
hinter der Mauer, hinter der opaken Glaswand, auf den 

125  Franz Kafka, „Zur Frage der Gesetze“, in: ders., Sämtliche Erzäh-
lungen, Frankfurt/Main: Fischer 1970, 314f.
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Gängen, in der Dekoration, im Nebenzimmer, in der 
Luft um uns, immer aber gleich nebenan.

Die Zeit, die diesem Bau entspricht, ist eine des Auf-
schubs. Dem Volk aus Kafkas „Zur Frage der Gesetze“ 
ist es „doch etwas äußerst Quälendes, nach Gesetzen 
beherrscht zu werden, die man nicht kennt“, und zugleich 
unterwirft es sich der Anschauung, dass das Material der 
Tradition, „so riesenhaft es scheint, noch viel zu klein 
ist und dass noch Jahrhunderte vergehen müssen, ehe 
es genügen wird. Das für die Gegenwart Trübe dieses 
Ausblicks erhellt nur der Glaube, dass einmal eine Zeit 
kommen wird, wo die Tradition und ihre Forschung 
gewissermaßen aufatmend den Schlusspunkt macht, alles 
klar geworden ist, das Gesetz nur dem Volk gehört und 
der Adel verschwindet.“ 126 Köder der aufgeschobenen 
Aufklarung, Unterdrückung der trüben Gegenwart 
zugunsten einer zukünftigen Zeit der Klarheit. Hier 
zeigt sich die prägnante Bedeutung einer  Zeit, die kei-
neswegs aus den Fugen ist, vielmehr fest verfugt in ihren 
jeweiligen Fügungen. Es mag einst eine Zeit kommen, 
in der wir nicht mehr „Vor dem Gesetz“ warten müssen, 
am Türhüter vorbei in es eintreten können, in wolken-
loser Durchsicht sein volles Licht erfahren – „jetzt aber 
nicht“ . 127 Die Ver/fügung wird sich nicht zeigen, nicht 
im Jetzt, nicht im Hier. Das Vor in „Vor dem Gesetz“ 
meint beides, die räumliche Undurchschaubarkeit und 
den zeitlichen Aufschub des Gesetzes. Gerade Linie der 
Zeit, reine Ordnung von unsichtbaren Gesetzen und un-
hörbaren Stimmen, Zähmung des Hier und Jetzt, in dem 

126  Ebd.
127  Franz Kafka, „Vor dem Gesetz“, in: ders., Sämtliche Erzählungen, 
Frankfurt/Main: Fischer 1970, 131f.
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Ungefügtheit und Unfügsamkeit sich immer noch nicht 
oder nicht mehr ergeben. 

Die Ver/fügung des maschinischen Baus und sei-
ner Zeitlinie 128 erfordern andauernde Ver/fügbarkeit, 

128  „The time is out of joint.“ Gilles Deleuze und Jacques Derrida 
haben sich in zwei Texten, die beide 1993 erschienen sind, jeder auf 
seine Weise mit Shakespeares Satz beschäftigt. Derrida schrieb ein 
ganzes Buch darüber, Marx’ Gespenster (aus dem Französischen von 
Susanne Lüdemann, Frankfurt/Main: Suhrkamp 2004). Deleuze wid-
mete einen kleinen Aufsatz in seinem letzten Buch Kritik und Klinik 
(aus dem Französischen von Joseph Vogl, Frankfurt/Main: Suhrkamp 
2000, 41-51) „vier Dichterformeln“, deren erste Hamlets „the time 
is out of joint“ ist. Er verweist darin auf die gängige Unterordnung 
der Zeit unter den joint, die Angel, den Angelpunkt, cardo. Die Zeit 
ist der extensiven Bewegung untergeordnet. Wenn sie dagegen out of 
joint ist, ausgehängt, aus den Fugen, entsteht die gegenteilige Unter-
ordnung der Bewegung unter die Zeit. „Die Zeit wird nicht länger 
von einem Gott gekrümmt, der sie von der Bewegung abhängen lässt. 
Sie ist nicht länger kardinal, wird vielmehr ordinal, Ordnung der 
leeren Zeit.“ (42) Über Shakespeare hinaus und hin zu Kafka ist die 
Zeit, die aus den Angeln springt, in ständigem Abtausch, ständiger 
Verbindung mit dem Gesetz. „Dieser Weg, der die Grenzen unseres 
Lebens übersteigt und die Unsterblichkeit der Seele verlangt, folgt 
der geraden Linie der unerbittlichen und andauernden Zeit, auf der 
wir in einem beständigen Kontakt mit dem Gesetz bleiben. Aber ge-
rade diese unbestimmte Verlängerung leitet uns weniger ins Paradies, 
sie verbringt uns vielmehr schon jetzt in die Hölle hier unten. Sie 
verkündet uns weniger die Unsterblichkeit, sie destilliert vielmehr 
einen ‚allmählichen Tod‘ und vollzieht einen permanenten Aufschub im 
Urteilsspruch des Gesetzes. Wenn die Zeit aus ihren Angeln springt, so 
müssen wir auf den antiken Kreislauf von Verfehlung und Sühne ver-
zichten, um der unbestimmten Bahn des allmählichen Todes, des auf-
geschobenen Urteils oder der unendlichen Schuld zu folgen.“ (48f.)
Mitten im Boom der Prognose, von der freakigsten Prepper-Kultur 
über die algorithmische Vorhersage von Börsenkursen bis zu den all-
täglichen Pandemie-Prognosen ist die schwindelerregende Vorstel-
lung interessant, dass die unbestimmte Verlängerung der Zeitlinie 
uns schon jetzt in die Hölle hier unten versetzt. Randy Martin bringt 
in seinem bahnbrechenden letzten Buch Knowledge LTD (Philadel-
phia/Rom/Tokyo: Temple University 2015) über die soziale Kraft der 
Derivative und des Finanzkapitalismus etwas Licht in diese These 
Deleuze’: „While mathematical models are attributed with powers 
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 ununterbrochene Fügung und ständig abgleichende 
Fühlung mit ebenso unsichtbaren wie ungekannten Ge-
setzen. In einem solchen Setting sind, wie Gilles Deleuze 
1990 im „Postskriptum über die Kontrollgesellschaften“  

of seeing the future, in practice they operate in the moment of their 
available data streams. More, what they see in the present is what 
they take to be most likely to happen.“ (31) Mathematische Modelle 
operieren nicht in der Zukunft, doch sie erzeugen Verbindungen und 
Bindungen zwischen Gegenwart und Zukunft: „The core operation 
of derivatives is to bind the future to the present through a range of 
contractual opportunities and to make all manner of capital across 
disparate spheres of place, sector, and characteristic commensurate 
with one another.“ (60) Mit heutigem Wissen, mehr als zweieinhalb 
Jahrzehnte nach Deleuze’ weitsichtiger Formulierung, lässt sich ge-
nauer sagen: Die unbestimmt verlängerte Zeitlinie verfügt nicht nur 
die Zukunft, sondern über und durch die Zukunft verfügt sie vor 
allem die Gegenwart, das Hier und Jetzt, die damit zur Hölle hier 
unten werden kann. Durch die Berechnung der Zukunft wird zuerst 
die Zukunft bestimmt, um dann dieser bestimmten Zukunft unsere 
Gegenwart anzupassen. Die Zukunft ver/fügt die Gegenwart. 
Doch es gibt auch eine andere Interpretationslinie der Jetztzeit, die aus 
„the time is out of joint“ herauszulesen ist, eine ganz konträre, die aber 
„für unsere Zeit“ genauso stimmig ist wie die gerade Linie in die Hölle 
hier unten. Es ist dies die Benjaminische Deutung Jacques Derridas 
in Marx’ Gespenster: „Und jetzt die Gespenster von Marx. (Aber jetzt 
ohne Verbindung. Ein getrenntes oder aus den Fugen geratenes Jetzt, 
‚out of joint‘, ein abgekoppeltes Jetzt, das immer Gefahr läuft, nichts 
mehr in der gesicherten Bindung eines Kontexts zusammenzuhalten, 
dessen Ränder noch bestimmbar wären“ (16). Jetztzeit also, die die Li-
nearität der Zeit ebenso bricht, wie ihre Verbindung mit dem Gesetz. 
Solches Jetzt „schreibt sich nie fügsam in die Kette der Gegenwarten 
ein“ (17), es ist vielmehr „ein Augenblick, der nicht mehr der Zeit an-
gehört, wenn man darunter die Verkettung modalisierter Gegenwarten 
versteht (vergangene Gegenwart, aktuelle Gegenwart: ‚jetzt‘, zukünf-
tige Gegenwart). Wir untersuchen diesen Augenblick, wir fragen uns 
nach diesem Augenblick, der sich der Zeit nicht fügt, zumindest nicht 
dem, was wir so nennen“ (12). Unfügbare Jetztzeit, die sich nicht in 
die Linie pressen lässt. „Unzeitigkeit, noch einmal, und Uneinssein 
des Gleichzeitigen“ (139), das ist eher die Zeit des Bruchs, der Unter-
brechung, des Aufstands, und sie hat ebenso viel Anrecht auf unsere 
Aufmerksamkeit wie die lineare Zeit, die unsere Gegenwart verfügbar 
macht, indem sie vorgibt, unsere Zukunft zu künden. 
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schrieb, „die verschiedenen Kontrollmechanismen un-
trennbare Variationen, die das System einer variablen 
Geometrie mit numerischer [...] Sprache bilden.“ 129 Im 
Modus der Modulation verformen sich alle Gussfor-
men bis zu dem Punkt, an dem sie keine rechten For-
men mehr sind, sie werden gasförmig. Alles Ständische 
und Stehende verdampft, die prägnante Beschreibung der 
bürgerlichen Revolution und ihrer Kombination aus 
Beweglichkeit und Unsicherheit im Kommunistischen 
Manifest, bekommt neue Bedeutung, als sich ständig 
verformendes Material, „eine Seele, ein Gas“ 130, das sich 
unternehmerisch durch andere Materialien hindurchbe-
wegt, undulierend, wellenhaft, und seine Teile auf divi-
duellen Linien neu anordnet. Es gibt keine Form mehr, 
keinen Bau, den wir mit Kafka noch immer zu sehen 
glauben. Dividuell-maschinischer Kapitalismus strömt 
aus als ein undulierendes Entrepeneur-Gas, Unterneh-
mensseele, dampfförmig durchquerend, auf was immer 
es trifft, was immer verfügbar ist oder durch das Gas 
verfügt wird. 

In diesem Setting der Kontrolle und der Verfügbar-
keit reichen die Machtinsignien der Disziplin nicht mehr 
aus: In den Kontrollgesellschaften, so übersetzt Gustav 
Roßler die für uns zentrale Stelle des „Postskriptum“, 
„ist das Wesentliche nicht mehr eine Signatur oder eine 
Zahl, sondern eine Chiffre: Die Chiffre ist eine Losung, 
während die Disziplinargesellschaften durch Parolen ge-
regelt werden (unter dem Gesichtspunkt der Integration, 

129  Gilles Deleuze, „Postskriptum über die Kontrollgesellschaften“, 
in: Unterhandlungen 1972–1990, aus dem Französischen von Gustav 
Roßler, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993 [1990], 254-262, hier: 
256.
130  Ebd.
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aber auch des Widerstands). Die numerische Sprache der 
Kontrolle besteht aus Chiffren, die den Zugang zur In-
formation kennzeichnen bzw. die Abweisung. Die Indi-
viduen sind ‚dividuell‘ geworden, und die Massen Stich-
proben, Daten, Märkte oder ‚Banken‘.“ 131 Es ist nicht 
so sehr der scheinbare Neologismus „dividuell“, der die-
se Stelle im Trüben lässt: Die Individuen der Kontrolle 
werden dividuell, und die Massen werden Datenbanken. 
Doch was heißt hier „Chiffre“, und was soll der Unter-
schied sein zwischen disziplinargesellschaftlicher „Paro-
le“ und kontrollgesellschaftlicher „Losung“? Der Schlüs-
sel liegt wie so oft in Fragen der Übersetzung. 

Die Disziplinierung verfährt in doppelter Weise, über 
Signatur und Zahl: Die Signatur identifiziert Individu-
en, und die Zahl registriert deren Position in einer Masse. 
Für Disziplinarregime existiert keine Inkompatibilität zwi-
schen Individuierung und Identifizierung einerseits, und 
Vermassung und umfassender Polizierung andererseits. 
Omnes et singulatim ist der christlich-pastorale Schlacht-
ruf, auf den Michel Foucault dafür zurückgegriffen hat. In 
disziplinärer Regierung geht es um die Vereinzelung als 
anordnende Herausbildung von Individuen, die zugleich 
auch als Totalität angerufen und angeordnet werden. 132 
 Disziplinargesellschaften sind durch mots d’ordre gere-
gelt. Deleuze und Guattari beschreiben im vierten Pla-
teau der Tausend Plateaus über die „Postulate der Lingu-
istik“ auf der Basis von Austins Theorie des Sprechakts, 

131  Ebd., 258.
132  Michel Foucault, „‚Omnes et singulatim‘: zu einer Kritik der po-
litischen Vernunft“, in: Schriften IV, Frankfurt/Main: Suhrkamp 2005 
[1981], 165-198, hier: 198. Vgl. auch ders., „Subjekt und Macht“ 
[1982], in: Schriften IV, 269-294, hier 280, wo Foucault von „der 
gleichzeitigen Individualisierung und Totalisierung der modernen 
Machtstrukturen“ spricht.
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wie ordnende Setzung operiert, als plötzlich auftauchen-
de Anordnung, als Befehl, der nur aufgrund einer mit 
ihm verbundenen, weiter konfigurierten Anordnung, ei-
nes Äußerungsgefüges, den gewünschten Effekt erreicht: 
„Die Grundeinheit der Sprache – die Aussage – ist“ – le 
mot d’ordre, ordnendes, anordnendes Wort, Anordnung, 
Anweisung, Aufforderung zum Gehorsam. „Die Sprache 
ist [...] dazu da, [...] zu gehorchen und Gehorsam zu 
verschaffen.“ 133 Keineswegs ist der mot d’ordre also ein-
fach nur alltagssprachlich als eine Parole zu verstehen, so 
daher gesagtes oder gerufenes Schlagwort. „Sprache ist 
nicht das Leben, sie gibt dem Leben Befehle“ 134, Trans-
mission des Worts als eines Ordnungsworts, einer An-
ordnung, eines Ordnungsrufs. Wie eine Lehrer_in in der 
Schule nicht in erster Linie unter-richtet, die Schüle- 
r_innen unterweist, sondern ihnen Anweisungen gibt, 
sie zur Ordnung ruft und zu- und zurecht-richtet, ist die 
Anordnung im Diszipinarregime nicht einfach Kommu-
nikation oder Information. Sie ist befehlsartige Anwei-
sung, und dann noch dahinter oder darüber hinaus jene 
Anordnung, die die befehlsartigen Anweisungen in eine 
gewisse, zunächst zutiefst hierarchische An-Ordnung 
bringt.

Der zweite Abschnitt des „Postskriptum“ trägt nicht 
umsonst den Titel Logik. Die Ausdifferenzierung  
  mehrerer Funktionen von Zahl und Zählzeichen weist 
auf ihre Genealogien in die (spät-)antike aristoteli-
sche und neuplatonische Logik und in die mittelal-
terliche Scholastik zurück. Die zwei Komponenten der 

133  Gilles Deleuze / Félix Guattari, Tausend Plateaus, aus dem Fran-
zösischen von Gabriele Ricke und Ronald Voullié, Berlin: Merve 
1992 [1980], 106.
134  Ebd., 107.
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 Disziplinierung, Identifizierung von Individuen und Re-
gistrierung von deren Position innerhalb von Massen 
entsprechen der klassischen Unterscheidung zwischen 
Kardinal- und Ordnungszahl. Während die Kardinalzahl 
die Anzahl zählt, gibt die Ordnungszahl eine bestimm-
te Stelle im regelmäßigen Beziehungsgefüge dieser An-
Zahl an.

Unabhängig von der Unterscheidung zwischen diesen 
Fragen nach „wie viel“ und „die wievielte“ besteht eine 
weitere aristotelische Unterscheidung in jener zwischen 
der Zahl, die gezählt wird, und der Zahl, mit der wir 
zählen. Über Boethius wirkt diese Differenz zwischen 
gezählter und zählender Zahl ins Mittelalter und in die 
Nachbarschaftszonen von Metaphysik und Logik weiter. 
Im nomadologischen Plateau der Tausend Plateaus kom-
men Deleuze und Guattari auf ebendiese Unterschei-
dung zu sprechen, wenn sie die staatlich-territoriale 
Organisation von Gesellschaften von der numerisch-
nomadischen Organisation unterscheiden. „Numerische 
Organisation“, das klingt zunächst nach der Alltags-
weisheit vom Menschen, der auf eine Nummer redu-
ziert wird. Doch diese Figur des gezählten Menschen 
als eines statistischen Elements gehört tatsächlich viel 
eher zur Zählung und Messung von Seiten des Staates 
und der Disziplinarregime, als zu dem, was Deleuze und 
 Guattari nun als numerisch-nomadische Organisation 
einführen. Die Zahl spielt im Staatsapparat der Diszip-
lin schon eine entscheidende Rolle, allerdings als gezähl-
te Zahl, als Zahl, die gezählt und gemessen wird, z.B. „in 
der imperialen Bürokratie mit den drei zusammenhän-
genden Maßnahmen der Volkszählung, der Schätzung 
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und der Wahl“. 135 Die Zahl ist hier mit messbaren Grö-
ßen verbunden, mit dem Zählen von als solche identifi-
zierten Einheiten, mit der Aufteilung und Kerbung des 
Territoriums als eines gegebenen. 

Ganz anders im nomadischen Nomos, in dem die 
zählende Zahl einer arithmetischen Organisierung von 
Algorithmen entspricht. Eine Genealogie der zählenden 
Zahl ist die indisch-arabische Genealogie der Dezimal-
zahlen, wie sie al-Chwarizmi im 9. Jahrhundert in Bag-
dad entwickelte und wie sie Mitte des 12. Jahrhunderts 
durch Robert von Chester und Gerhard von Cremona 
in Toledo aus dem Arabischen ins Lateinische über-
setzt wird. Eine andere Genealogie greifen Deleuze und 
 Guattari als numerisches Organisationsprinzip der no-
madischen Kriegsmaschinen auf, wie etwa der Hyksos 
und anderer Milieus mit stark nomadischem Einschlag. 
Hier dient die Zahl „nicht mehr zum Zählen und Mes-
sen, sondern zum Verschieben: sie selber verschiebt sich 
in einem glatten Raum.“ 136 Keine Vermessung gegebe-
ner Territorien, die zählende Zahl zieht dividuelle Li-
nien, sie verschiebt den Raum und sich selbst in ihm. 
Wenn die Zahl selbst zählt, subjektiviert sie sich, nicht 
mehr einem gegebenen, gerasterten, gekerbten Terri-
torium unterworfen, sondern in einer ständigen Be-
wegung der De- und Reterritorialisierung. Die Arith-
metik der zählenden Zahl ist taktlos, unharmonisch, 
rhythmisch und direktional, mobile Besatzerin, wan-
derndes Feuer. Sie produziert Rhythmen, Richtungen, 
Ritornelle. 

135  Ebd., 537.
136  Ebd., 538.
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In Tausend Plateaus gibt es noch eine weitere Wendung 
der Zahl der numerisch-nomadischen Organisation: 
„[...] in der nomadischen Daseinsform hört die Zahl auf, 
eine Zahl zu sein, sie wird zur Ziffer.“ 137 Deleuze nimmt 
diesen Übergang von der Differenz der gezählten und 
der zählenden Zahl hin zur Ziffer, zum nombre chiffré, 
zehn Jahre später im „Postskriptum“ wieder auf: Aus der 
Perspektive des Kontrollregimes besteht keine Relevanz 
in der Unterscheidung von Signaturen und Zahlen. Es 
muss die Individuen tendenziell nicht identifizieren, ihre 
Position in einer Masse nicht durch eine Zahl registrie-
ren. Wesentlich statt Signatur und Zahl wird – die Zif-
fer. Und hier geschehen in der Übersetzung des franzö-
sischen Originals zwei interessante Abweichungen: Die 
deutsche Übersetzung von Gustav Roßler setzt für das 
französische chiffre – man könnte sagen: zu naheliegend 
– das deutsche Lehnwort Chiffre. Die englische Über-
setzung von Martin Joughin geht den entgegengesetz-
ten Weg und übersetzt zu weit, chiffre wird hier zu code.

Die Ziffer ist keine Zahl im Sinne des Zählens, des 
Abzählens, des Zusammenzählens von zählbaren Ein-
heiten. 138 Sie steht für das dividuelle Durchqueren ei-
ner unzählbaren Mannigfaltigkeit. Deren Komponenten 
sind nicht Teile eines Ganzen, sondern teil- und fügbare 

137  Ebd., 539. Leicht modifizierte Übersetzung.
138  In Was ist Philosophie? bestimmen Deleuze und Guattari Phi-
losophie als creatio continua von Begriffen. In ihrem Versuch, zu 
umreißen, was ein Begriff ist, fungiert die Ziffer wieder als zentrale 
Figur. Der Begriff hat einen unregelmäßigen Umriss, er lässt sich 
weder der Logik des Zählens und Stellenbestimmens unterwerfen, 
noch kann er allumfassend sein, alle Komponenten umfassen. Und es 
gibt vor allem auch, so der erste Satz des ersten Kapitels von Was ist 
Philosophie?, „keinen einfachen Begriff.“ Ein Begriff ist eine Mannig-
faltigkeit, er besitzt mehrere Komponenten: „Er hat also eine Ziffer.“ 
(21, vgl. auch 168f.)
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Teile, die nie ein Ganzes ergeben, Teile einer uneinheit-
lichen Fügung. Sie sind untrennbar, aber nur in dem 
Sinn, dass sie von dividuellen Linien durchlaufen und 
durch sie verkettet werden können. Statt Eigenschaften 
zu zählen und zu vermessen, verdichtet, versammelt und 
komponiert die Ziffer die durchlaufenen, überflogenen, 
dividuellen Komponenten. Sie hat keine Stelle, keinen 
zugewiesenen Ort, keine anzugebende Position. Durch 
die Komponenten hindurch bewegt sich die dividuelle 
Ziffer, und dabei springt sie, sie hüpft und fügt sich über 
Brüche und Fugen hinweg.

Im Kontext des maschinisch-dividuellen Kapitalis-
mus und des Kontrollregimes des „Postskriptum“-Texts 
ist die Ziffer ein mot de passe. Als ein Passwort ist die 
Ziffer keine „Losung“ im Sinne eines gemeinschaft-
lich verwendeten militärischen Codes, sondern viel eher 
singulär-zerstreutes Relais, Verkettung und Einschnitt 
technologischer und sozialer Maschinen. Und dennoch 
immer nur ein Passwort für jeweils eine Anwendung, 
denn so oft und so dringend wir zur kontinuierlichen 
Modulation unsrer Passwörter aufgerufen werden, so 
klar kann es immer nur ein Passwort geben, das uns im 
je spezifischen Fall durchlässt, passieren lässt, durchge-
hen lässt. Die Ziffer des Kontrollregimes jedenfalls ist, 
wie der zentrale Satz des „Postskriptum“ nahelegt, ein 
fugendes und verfügbar machendes Passwort, während 
die Disziplinargesellschaften sich durch Ordnungswör-
ter regeln, Ordnungsrufe, Anrufungen und Verfügun-
gen. 

Maschinisch-dividuelle Kontrolle bedeutet allgemei-
ne Ver/fügbarkeit und tendenziell unendliche Mobili-
sierung aller Körper, zugleich ihre Festsetzbarkeit und 
herrschaftliche Verfügung. Ohne besonderes Interesse 
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an ihren individuellen Eigenschaften manipulieren die 
technokapitalistischen Maschinen Teile von Individuen 
ebenso wie ungeheure Massen – „was keineswegs von 
einem Fortschritt hin zur Individuierung zeugt, wie man 
sagt, sondern den individuellen [...] Körper durch die 
Ziffer eines ‚dividuellen‘ Kontroll-Materials ersetzt“. 139 
Während in den klassischen Doktrinen des Kapitalis-
mus das Verhältnis von Besitzindividualismus und Ent-
individuierung als notwendige Opposition verkauft wird, 
besteht die Operation der totalisierenden Ver/fügbarkeit 
gerade auf dem Zusammengehen beider Elemente. Be-
sitzindividualismus und Entindividuierung bilden ein 
gewaltförmiges Ganzes, das im Setting des dividuell-
maschinischen Kapitalismus zur Ver/fügung aller Fugen 
führen soll.

139  Deleuze, „Postskriptum“, 262.
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Die glatte Stadt

Die Ziffer ist die mehr-als-menschliche Türhüterin, die 
den Mann vom Lande einlassen kann oder nicht, divi-
duelle Karte und dazugehörige Stadt, die Félix  Guattari 
sich ausmalte, in der die Schranken sich öffnen oder 
eben nicht. Es ist diese Stadt der Ziffer, in der sich 
eine neue Form entwickelt, das verdichtete Viele zu be-
herrschen. Unter der Regierung der Ziffer wandelt sich 
das Territorium der Stadt zusehends in einen Kampf-
platz der Smartifizierung, Sekuritisierung und maschi-
nischen Ver/fügbarkeit. Über die von Aufwertung und 
Städtewettbewerb versehrte Stadt spannen sich dividu-
elle algorithmische Netze, neue Infrastrukturen, Dop-
pelgänger der Stadt. Artificial Intelligence, Cloud Com-
puting, Big Data überziehen die Stadt und verschärfen 
den Trend zur dividuellen Kontrolle in der Safe City. 
Zu Touristifizierung und Musealisierung, Gentrifizie-
rung und Spekulation, Vertreibung und Zerstörung von 
Sozialität kommen die Mechanismen der Glättung und 
Ver/fügung. 

Die glatte Stadt glättet sich, bis ihre Fugen nicht mehr 
wahrnehmbar sind. All die Brüche und Berührungen, 
all die Unsicherheit, all die Verletzlichkeit muss verdeckt 
werden, all das Trübe, der arme Reichtum zum Ver-
schwinden gebracht. Aufenthalt, Nähe und Versamm-
lung werden unterbunden, die Flächen geglättet, bis kein 
Halt mehr da ist, nur ein Entlanggleiten und Weiterrut-
schen. Was nicht plattgemacht und als Territorium des 
Schöner-und-sicherer-Wohnens neu kon struiert wird, 
muss sich fügen. Doch die Ungefüge sind immer noch 
irgendwo, die nicht so Smarten, die Armen, die Fugen, 
vor und vor der Sicherheit, um die glatte Stadt herum. 
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Die Safe City muss ihre Insass_innen beschützen, behü-
ten, absichern gegen diese gefährlichen Klassen, anste-
ckenden Horden und Seuchen. Die Transformation der 
Stadt geschieht allerdings nicht mehr nur durch Aus-
schluss und Verdrängung, sondern auch durch eine Re-
gierung der maschinischen Verfüg- und Dienstbarkeit, 
der Streuung und freiwilligen Selbstkontrolle, der Mo-
dulation von Produktivität und Aneignung. Die dividu-
elle Ziffer bewegt sich durch die Stadt und sammelt al-
les Verfügbare, macht all das, was noch nicht verfugt ist, 
ver/fügbar. Alles Unentzifferte wird entziffert und be-
ziffert, und, so es unentzifferbar ist, dennoch durch die 
Ziffer akkumuliert. In einer Mischung aus brutaler An-
eignung, Zerstörung und geschickt-glatter Umdeutung 
dessen, was sie vorfindet, regiert die Ziffer den urbanen 
Raum. Die Stadt fungiert dabei nicht einfach nur als ge-
bauter Raum, sondern als Territorium ver/fügbarer Da-
ten und ver/fügbarer Affektion. Daten werden scheinbar 
anlasslos in riesigen Mengen und aus unterschiedlichs-
ten Quellen extrahiert, gesammelt, gespeichert und di-
viduell durchzogen. Zugleich werden die Territorien der 
Verdichtung von Affektion und Sozialität, Wohnungen, 
Stadtteile, Nachbarschaften vereinnahmt, in Wert ge-
setzt, gefügig gemacht. Die bereitwillige Ausbeutung 
auch noch der letzten Ressourcen, nicht zuletzt jener der 
Privatheit und des Wohnens, führt zur Umnutzung oh-
nehin beengter Wohnungen als Home Offices oder zum 
Rückzug aus ihnen im ultraflexiblen Geschäftsmodell 
von Airbnb. Mit einem Begriff aus einem etwas anderen 
Diskurs könnte man diese Bewegung zwischen Sharing 
Economy, Smart und Safe City auch einen „War on 
Subsistence“ nennen. Nicht einfach nur die als Außen 
imaginierten Territorien der sogenannten Dritten Welt 
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sind die Terrains dieses Kriegs, sondern gerade auch die 
Zentren der Städte, die sich mit einer infrastrukturellen 
Hülle aus Plastik 140 und algorithmischem Datenschleim 
umgeben, durch die jene Subsistenz angegriffen wird, 
die mehr ist als ökonomische Selbstversorgung.

Im „Postskriptum“ beschreibt Deleuze die Imagina-
tion seines Freundes über die zukünftige Stadt  141 und 

140  Vgl. Gil Scott-Herons immer noch gültigen Spruch aus „Lady 
Day and John Coltrane“: „Plastic people with plastic minds are on 
their way to plastic homes / No beginning there ain’t no ending just 
on and on and on and on and on“.
141  Es lässt sich nicht sagen, ob Deleuze sich mit der im „Post-
skriptum“ referierten Imagination Guattaris auf einen Text, einen 
Vortrag oder ein Gespräch mit Guattari bezieht. Eine Spur findet 
sich in Guattaris Cartographies Schizoanalytiques (Paris: Galilée 
1989, 208): Die Ziffer – Guattari nennt sie hier „diagrammatische 
Funktion“ –, die in Guattaris Parkschein eingeschrieben ist, setzt 
den Mechanismus der Schranke in Gang, die es ihm erlaubt, von 
außen nach innen zu kommen. Tatort hier ist noch das Parkhaus mit 
seinen sichtbaren Barrieren und begrenzten räumlichen Ausmaßen, 
in der im „Postskript“ referierten Imagination kontrolliert sich 
die ganze Stadt durch Dividualität und Ziffer: anders als totale, 
totalisierende Disziplin, ein offenes Milieu der Selbst/kontrolle nicht 
nur dessen, was ist, sondern tendenziell aller Möglichkeiten, über die 
fiktionale Kontrolle der Zukunft auch die Gegenwart modulierendes 
Immanenzfeld der urbanen Räume, algorithmisch offenen Kreisläu-
fen von Banken und Datenbanken. In seinem letzten Buch, Chaos-
mose, hat Félix Guattari das Beispiel der Kreditkarte gebraucht, deren 
Ziffer „den Geldautomaten in Gang setzt“ (68). Anhand dieses heute 
in die Jahre gekommenen und doch noch erstaunlich ubiquitären Ap-
parats und seiner erweiterten Funktion als Ersatz des Bankbeamten 
oder der ganzen Architektur und Bürokratie einer Bank lässt sich vor 
allem die Entwicklung von Verunsicherung und Unvorhersehbarkeit 
in der Kontrolle erkennen. Hier setzen gefügige Subjektivierungen 
ein, wenn (oder sogar noch bevor) die asignifikanten semiotischen 
Maschinen ihre Marsch- und Haltebefehle äußern, wenn (oder be-
vor) der Automat etwa plötzlich ungekannte Eingaben verlangt oder 
gar die Eingabe zurückweist: wuchernde Verunsicherung, nicht nur 
ob des Zweifels an der Erinnerung der Ziffer, sondern auch ob der 
Möglichkeiten, dass der Abweichung oder Zurückweisung eigenes 
Fehlverhalten zugrunde liegt oder gar der geheime Zugriff auf die 
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interpretiert sie als Beispiel für dividuell-maschinische 
Modulation: „Félix Guattari malte sich eine Stadt aus, 
in der jeder seine Wohnung, seine Straße, sein Viertel 
dank seiner elektronischen (dividuellen) Karte verlas-
sen kann, durch die diese oder jene Schranke sich öff-
net; aber die Karte könnte auch an einem bestimmten 
Tag oder für bestimmte Stunden ungültig sein; was 
zählt, ist nicht die Barriere, sondern der Computer, 
der die – erlaubte oder nichterlaubte – Position je-
des einzelnen erfasst und eine universelle Modulation 
durchführt.“ 142 

Zugang oder Abweisung, ob es Information betrifft 
oder die Bewegung durch einen Stadtteil – es liegt nicht 
in individueller Macht, und diese dividuelle Karte und 
die ihr nachfolgenden Technologien werden nicht ein-
fach nur vom Individuum gesteuert. Auch wenn jedes 
einzelne Ding sein elektronisches Halsband in der Form 
eines implantierten Chips, eines applizierten Strich-
codes oder einer überall präsenten App mit sich trägt: 
Was getrackt, verwertet und gesteuert werden soll, sind 
die Mobilität und die Beziehungen der Menge, große 
Mengen von dividuellen, durchquerbaren Daten: Es 

Daten durch unsichtbare Akteur_innen, seien sie Hacker, Steuer-
behörden oder Nachrichtendienste. Kontroll-Regime operieren we-
niger über Festsetzungen, Bestimmungen, Begrenzungen und Still-
legungen, als über Verunsicherung und Verschwimmenlassen der 
Schwellen zwischen verschiedenen beweglichen Dingen, Apparaten, 
Menschen und deren Körperteilen. Vgl. auch Guattari, Cartographies 
Schizoanalytiques , 88f. Auch hier geht es um die signaletische Ma-
terie der Kreditkarte, die dem Geldautomaten Geld entlockt, sofern 
nur der PIN der Karte mit der eingetippten Zahlenfolge korrespon-
diert, sofern nur die Karte in gutem Zustand und die Maschine nicht 
defekt ist und sofern man sich nicht im falschen Land befindet. Für 
Hinweise zu den Guattari-Stellen danke ich Anne Querrien.
142  Deleuze, „Postskript“, 259.
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ist eine schrankenlose Form der Modulation, vielleicht 
nicht unbedingt eine „universelle“, eine Modulation al-
lerdings, die dividuell durch die Individuen hindurch-
geht, sie durchquert und dabei ihre Subjektivierungen 
fügt. Modulierung und Tracking nicht nur „der Posi-
tion jedes einzelnen“, sondern von Abständen und Na-
heverhältnissen. Die Safe City impliziert nicht mehr nur 
klassenspezifische Selbsteinschließung in der gated com-
munity oder ebenso klassenspezifische Ghettoisierung, 
sondern modulierende Abstufung von unvorhersehba-
ren Öffnungen und Schließungen: Von aller Subsistenz 
verlassen, wird das Territorium zum deterritorialisierten 
Reservat.

Disziplin und Kontrolle akkumulieren und mo-
dulieren, ineinander verrinnend und jenseits linea-
rer Entwicklungen, unterwerfende Verfügung und 
maschinische Ver/fügbarkeit. Das Raster gräbt Ker-
ben in die Stadt, die Aufwertung glättet ihre Strei-
fen. Die Stadt, früher Stadt des Ein-/Ausschlusses 
durch Bürgerschaft, wird gefügige Stadt, glatte Stadt 
der Attraktionen. Softgrüne Propaganda paart sich mit 
maschinisch-kapitalistischem Techno-Wording. Holz-
hochhäuser, vertikale Wälder, beheizte Gehsteige tref-
fen auf allgegenwärtige Wifi-, Kamera-, Mikrofon- 
und Sensoren-Systeme. Die Gehsteige sind nicht nur 
beheizt, sie sind auch ausgestattet mit Drucksensoren 
zur Messung der Bewegungen. Die vertikalen Gärten 
messen nicht nur die Feuchtigkeit der Luft, sondern 
auch die Temperatur der Insass_innen. Die Holzmau-
ern gewährleisten den ungehinderten Fluss von Funk-
signalen. Wireless-Lan für alle, ein Drohszenario der 
ver/fügbaren Stadt. Hi-Tech-Nachbarschaften, kurz 
unterbrochen vielleicht durch Digital Detoxes  zur 
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Steigerung  der  Produktivität.  143 Punktwolken, Tra-
cking auf Schritt und Tritt, dividuelle Datensamm-
lung auf totalisierendem Niveau, Micromanagement bis 
in die kleinsten Fugen. Den Dienst, den wir leisten, 
leisten wir nicht Göttern oder Geistern, sondern den 
kapitalistischen Maschinen zur Fabrikation von Da-
ten. Mehr noch: Wir selbst sind die Maschinen der 
Produktion von Affekt und Daten, wir produzieren im 
Dienst der Daten- und Affektfabrik, produzieren ohne 
Entgelt und ohne Unterlass. Allseits dienstbare, ver/
fügbare, gefügig-glatte Stadt.

143  Vgl. Raimund Minichbauer, Facebook entkommen, Wien et al.: 
transversal texts 2018, 7f.
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Ritornell 18, 2018 
Taubenmöwentauben

[: Taubengurren tönt durch die Patios. Der Taubenschlag 
strahlt Ruhe aus, das Gurren erinnert an andere Zeiten 
und andere Orte. Sie scheinen nicht zu ahnen, dass heu-
te wieder eine von ihnen dran ist. Ab und zu ein lautes 
Flattern, weil größere Höhenunterschiede zu überwin-
den sind. Darüber erhebt sich ein ganz anderer Sound, 
ein anschwellendes Kichern, Kreischen, Schreien. Zu-
erst laut und einstimmig, dann immer lauter werdend, 
mehrstimmig. Sie bewegen sich nicht mehr segelnd ent-
lang der Straßenschluchten, Reterritorialisierung und 
Nachziehen der gebauten Umwelt. Sie beginnen flach 
über die Dächer zu kreisen und in der Nähe des Tau-
benschlags zu landen. Dann scheuchen sie die Tauben 
auf, suchen sich eine aus und verfolgen sie. Nicht immer 
gleich erfolgreich, wiederholen sie das Manöver mehr-
mals: Aufscheuchen, dann in wilden Flügen hinterher, 
unter den Tauben abducken, dann mit einem Schlag des 
Schnabels die Taube packen oder sie auf eines der Dä-
cher hinunterwuchten. Die Jagd selbst spielt sich ton-
los und in höchster Geschwindigkeit ab, die Taube fliegt 
um ihr Leben, die Möwe um ihr Fressen. Erst wenn die 
Möwe erfolgreich ist, die Taube fixiert, manchmal bei 
lebendigem Leib gefressen, ertönt Triumphgeschrei, die 
Einladung für die Familie zum Festschmaus. Die Tauben 
tun so, als wäre nichts gewesen. 

Wir picken das Korn, wir fliegen in unseren Schlag, 
da kommt wieder dieses große Ding. Will es spielen, na 
gut, dann fliegen wir mal ein bisschen ums Eck. Es ist 
noch immer da, na gut, dann ein bisschen höher hinauf, 
uuh, das war ein Fehler, schnell nach unten, schneller, 
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schneller, noch schneller, einen Haken und runter in 
diesen Patio, und im letzten Moment vor die Mauer fal-
len lassen, auweh, gegen die Mauer geknallt. Aber gut, 
das Ding ist gerade noch über die Mauer gezogen, nun 
ist es weg. 

Poly Bloom zerknüllt das Flugblatt, „Elias kommt“, 
und wirft den zusammengeknüllten Papierball hinunter, 
doch die Viecher sind nicht dumm, sie sorgen sich nicht 
drum, ob Elias kommt, sie versammeln sich nur ums 
Fressen. Der Ball hüpft unbeachtet die Gasse hinunter. 
Die armen Vögel, sagt sie, und lässt die Möwen krei-
sen. Sie kauft ein wenig Kuchen in der Panificadora und 
wirft die Brocken hin. Die Möwen stoßen lautlos nie-
der, erst eine, dann gleich alle, Manna, sowas hätten sie 
jetzt nicht erwartet. 

Der Strandläufer macht einen Umweg um eine Möwe. 
Sie liegt auf der Seite, den Kopf zum Meer gewandt, ein 
einsamer Rückzug aus Familie und Schwarm. Neben ihr 
scheinen Mitleidende mit Strandgut eine Barrikade ge-
gen den Wind und gegen den vom Wind verblasenen 
Sand errichtet zu haben. Sie liegt da und wartet, auf die 
nächste Welle, auf die Flut, auf das Ende eines Lebens. 
Ein paar Meter entfernt picken Tauben die Überreste 
einer Jause am Strand. Werden sie sich ihr nähern? :] 
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Territorium und Sorge. Ökonomie der Subsistenz 

Immer noch besteht kein Grund zu Furcht oder Hoff-
nung, immer noch besteht die Dringlichkeit, neue 
Fluchtlinien zu ziehen, neue Waffen zu finden. Und 
zwar auf demselben Terrain von Ziffer und Dividuali-
tät, als Wendung der Ver/fügbarkeit von maschinischer 
Dienstbarkeit zu ungefügiger Verfugung. Die Zahl, die 
aufgehört hat, Zahl zu sein, sie ist nicht einfach nur In-
strument des Kontrollregimes. In dem, was Deleuze und 
Guattari „nomadische Organisation“ nennen, erfindet 
die Ziffer „das Geheimnis und die sich daraus ergebenden 
Folgen (Strategie, Spionage, List, Hinterhalt, Diploma-
tie, etc.).“ 144 Süßes, sanftes, listig-streifendes Lied der 
Diplomatie. 145 Seine dividuellen Linien mögen sprung-
haft sein, und dennoch eignen ihnen die Vermögen von 
Übersetzung und Unterhandlung. Die molekulare Re-
volution basiert auf der Bildung von besonderen Unter-
gruppen, Minoritäten, spezifischen numerischen Kör-
pern, und selbst „Fremde“ und „Ungläubige“ können in 
der Mitte der glatten Stadt sanfte Komponenten einer 
diplomatischen Maschine werden. 

Unterhalb der dienstbaren Verfugung privaten 
Wohnraums in Airbnb und Home Offices, unterhalb der 
Mechanismen der Spekulation und ihrer spezifischen 
Version des „War on Subsistence“ sprießt ein diplomati-
sches Sozio-Immobilien-Unternehmen, eine Ansamm-
lung von Wissen über kleinteilige Besitzverhältnisse,  

144  Deleuze/Guattari, Tausend Plateaus, 539.
145  Zur „zarten Aufgabe“ der Diplomatie als „Mittel gewaltlo-
ser Übereinkunft“, „ohne Verträge von Fall zu Fall“, „jenseits aller 
Rechtsordnung“, vgl. Walter Benjamin, „Zur Kritik der Gewalt“, in: 
ders., Gesammelte Schriften II 1, 179-203, hier: 195.
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 Besetzungen und Stadtplanungsprozesse, das fein-
fühlig die Singularitäten ins Territorium lockt und sie 
zum Bleiben veranlasst, zur Co-Komposition der Un-
gefüge und sozialen Maschinen. Eine dividuelle Ziffer, 
eine bewegliche, mannigfaltige, subsistenzielle Ziffer, 
die über die kleinen Listen und die reinen Mittel der 
Unterhandlung verfügt. 

Denn in derselben gefügigen Stadt oder unter ihr 
und um sie herum finden sich auch subsistenzielle Ter-
ritorien – Territorien, in denen Dinge, Maschinen, 
Geister, Tiere, Menschen tatsächlich nebeneinander, 
miteinander und zusammen leben. Unter und über der 
verfügt-gefügigen Stadt wird schon das Subsistierende 
gewesen sein. Etwas, das subsistiert und zugleich re-
sistent ist, renitent, insistierend, persistent. Subsisten-
zielle Territorien in allen Maßstäben, von der beiläufig 
veränderten kollektiven Nutzung einer Parkbank über 
die paar Plastikstühle vor der Tür und die Unterhaltung 
zwischen den Balkonen zweier gegenüberliegender 
Häuser bis zum Rhythmus der Sozialität ganzer Barrios. 
Die Stadt der Attraktionen identifiziert all das als unat-
traktiv, und zugleich ist es gerade in der Abwesenheit 
jeder Attraktion für seine Bewohner_innen lebens- und 
liebenswert, mehr als lebensnotwendig, vor und vor der 
Attraktion, wie Fred Moten in einem Urbanismus-Ex-
kurs von Black and Blur schreibt: „davor, im doppelten 
Sinn von vor, als das, was der Einschließung zugrunde-
liegt und was sie umgibt“ 146. Vor und vor der  Attraktion 

146  Fred Moten, Black and Blur, Durham/London: Duke 2017, 187, 
meine Übersetzung. Von hier stammt auch die doppelte, zeitliche 
und räumliche Begrifflichkeit des „vor“ als „vor und vor“, zeitliches 
Zuvorkommen und räumliche Umfugung. Mit Kike España gemein-
sam haben wir in unterschiedlichen Texten begonnen, Fred Motens 
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liegt ein Ungefüge, das der Stadt der Attraktionen ent-
wischt und ihre Einhegung, Aneignung, Inwertsetzung 
umgibt. Das ist, wie Moten schreibt, „der unterbegriff-
liche, untergemeinsame Untergrund und Vorort der 
Stadt.“ 147 Vor und vor, ein Vor-Ort, der vor der Stadt da 
war und ist, unter und um die Stadt herum.

An einem derartigen Vor-Ort, im subsistenziellen 
Territorium, wird armer Reichtum nicht so in Wert ge-
setzt, nicht so vereinnahmt, nicht so gefügig gemacht. 
Armut, die Reichtum schafft, verwischt die Spuren, die 
Besitz und Besitzer hinterlassen. Sie löscht sie nicht 
vollständig aus, und dennoch sind sie verworren genug, 
um das Territorium anders zu besetzen, ohne es zu zäh-
len. Armer Reichtum, das ist das gemeinsame Lachen 
und die erhitzten Diskussionen in der lokalen Bar, das 
Hinhören, das Hinsehen, das Hinfühlen, in Lagunil-
las zum Beispiel, armer Reichtum, das sind die ersten 
Tomaten aus dem kollektiv besetzten und organisier-
ten Huertito – Transplantokratie, tomatocracia! –, ar-
mer Reichtum, das ist die Musik, die in Sin Futuro, im 
kleinsten und exquisitesten sozialen Zentrum der Welt 
auf fünf Quadratmetern mitten in der Versammlung von 
tausenden Dingen und mitten aus dem Gespräch ent-
steht, weil die Gitarre gerade zur Hand ist: Die rauchi-
ge, kräftige und tiefe weibliche Stimme und die nie ganz 
richtige, und dennoch virtuose, hohe und leise männ-
liche Stimme versuchen ein gemeinsames Lied, und sie 
singen alles ein bisschen flamencisiert, selbst Bob Mar-
leys Redemption Song. Subsistenz des Eigentums aus den 

Theorie mit den sozialen Maschinen von Lagunillas kurzzuschlie-
ßen. Vgl. auch „Die Stadt der Attraktionen“, https://transversal.at/
blog/die-stadt-der-attraktionen.
147  Moten, Black and Blur, 187, meine Übersetzung.

https://transversal.at/blog/die-stadt-der-attraktionen
https://transversal.at/blog/die-stadt-der-attraktionen
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Fugen, Subsistenz des armen Besitzes, Subsistenz der 
Besetzung, Subsistenz der Ent- und Neuverfugung.

Eher als es zu besitzen, ist man besessen von ihm, 
und besessen von seinen Geistern, seinen Rhythmen, 
seinen grausamen Stockungen, seinem mitreißenden 
Fluss: Das subsistenzielle Territorium ist Milieu, inso-
weit es eine Ökologie der Umgebung und ihrer Dinge 
mit hervorbringt, eine Ökologie der sozialen Maschi-
nen und eine Ökologie der Mentalitäten, die es bewoh-
nen. Das subsistenzielle Territorium Lagunillas bewegt 
sich mit den Menschen, die täglich durch seine Straßen 
ziehen – Malageñ@s auf dem Weg in die Stadt und aus 
ihr heraus, Touris auf der Jagd nach Street-Art-Fotos, 
mehr oder weniger prall gefüllte Trolleys für den tägli-
chen Einkauf, Transporteure von Gasflaschen, Hunde-
haltende, umherstreifende Flaneurs, mit den Möwen, 
die über denselben Straßen ihre Linien in die Lüfte 
zeichnen, mit den wilden Katzen und solchen, die nie 
aus dem Haus gekommen sind, und solchen, die sich 
als wilde Katzen entscheiden, „jemandem zuzulaufen“, 
und dem Kater, der sich in aller Freiheit einer offe-
nen Beziehung manchmal entschließt, in freiem Aus-
gang und außerhalb der Häuser gefährlich zu leben, 
mit den Architekturen, teils mit Liebe umsorgt, teils 
dem Verfall preisgegeben und vom Abriss bedroht, mit 
den Brachen, die auf ihre Besetzung und/oder Aufwer-
tung warten, mit den unscheinbaren Plätzen, an de-
nen sich die Leute treffen, ohne konsumieren zu müs-
sen, der Plaza Esperanza und ihrer Kohabitation von 
Hunden und Basketball und den Kindern von Fantasia 
en Lagunillas, der selbstverwalteten Brache Victoria de 
Quién und ihren Sträuchern und dem Papaya-Baum, 
die langsam das überflüssigste Mural von Lagunillas 
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überwuchern,  mit der Mischung der unterschiedlichen 
sozialen Maschinen in Enriques Cafe und Bar Pedro-
so, in Camborias und Polivalente, mit den spontanen 
Performances, die gerade jetzt an jeder Ecke beginnen 
könnten. Und es bewegt sich auch mit den Geistern der 
Lagunen, auf die es gebaut ist, Geistern des arabischen 
Friedhofs, auf dem es steht, Geistern der Reconquista, 
deren Sieg der nahen Calle Victoria ihren Namen gab, 
Geistern der Inquisition und des Kolonialismus, Geis-
tern des Franquismus, eher lebendig als tot, Geistern 
der durch die Aufwertung Vertriebenen und derjenigen, 
die es vorgezogen haben, in der Zeit der Junkies lieber 
in andere Gegenden zu ziehen. 

Wenn wir – Benjamins zweite These 148 – wirklich auf 
der Erde erwartet worden sind, was ist es, das aus der 
Vergangenheit Anspruch an unsere verstreuten, schwa-
chen Kräfte hat, messianisch oder mystisch oder ma-
schinisch? Was uns streift, sind molekulare Winde der 
Vergangenheit, ins Abseits verweht von molarer Erinne-
rung und Geschichtsschreibung. Nicht einfach ein kol-
lektiv Unbewusstes, sondern all das Ausgelassene, das 
auf die Kräfte lauert, die es auslassen, loslassen, freilas-
sen. Um etwas von ihm freilegen zu können, muss die 
Jetztzeit ihre Ohren spitzen. Nur jetzt singt der mole-
kulare Wind, nur hier unten ereignet sich die Verspan-
nung von Gegenwarten und Vergangenheiten, und nur 
Eines bleibt irrelevant: die Zukunft. No future. Sin fu-
turo. Oder im mehrdeutigen Bild einer soziopoetischen 
Maschine in Lagunillas: El futuro está muy grease – eine 

148  Benjamin, „Über den Begriff der Geschichte“, 693f. Vgl. auch 
Deleuze, Logik des Sinns, 186: „Soweit die Ereignisse sich in uns 
verwirklichen, erwarten sie uns und trachten nach uns, sie geben uns 
ein Zeichen [...].“
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graue Zukunft (futuro gris), eine Zukunft im Nebel, oder 
doch eine Zukunft, bunt und strahlend wie das Musical 
Grease. 

Lineare Zeit, Auszählung der Zukunft, die Gegenwart 
als Punkt, all dies bedeutet nicht viel. Man kann sich 
„por la tarde“ treffen, fast so wie in Chigozie Obiomas 
Erzählung über jene Versammlung, die „bei Sonnenun-
tergang“ stattfinden soll. „Es könnte zu Beginn des Son-
nenuntergangs sein, in der Mitte oder am Ende. Aber 
letztendlich spielt das keine Rolle. Wichtig ist zu wis-
sen, wie viele von ihnen zum Treffen kommen. Wer vor 
den anderen ankommt, wartet, unterhält sich, lacht, bis 
alle da sind, dann kann die Versammlung beginnen.“ 149 
Es gibt keinen Elias, der die Versammlung einberuft, 
sie beginnt, sie leitet. Es gibt keinen Anfang der Ver-
sammlung, und kein Ende. Die zwanghafte Pünktlich-
keit verlernen, die Gegenwart als einen Punkt zu verste-
hen verlernen, und nicht so ver/fügbar sein, wie die Ver/
fügung des maschinischen Kapitalismus es will, just in 
time, immer offen für den Zugriff, immer parat, immer 
ver/fügbar. Und dennoch möglichst immer Zeit haben, 
für anderes und anders verfügbar sein, zugänglich, zer-
streut. Und es sind auch Dinge verfügbar, sie werden 
ungefähr am Mittwoch Abend auf die Straße neben die 
Müllcontainer gestellt, und bis Donnerstag, wann im-
mer die Müllabfuhr kommt, sind sie frei verfügbar wie 
auch die Dinge in den Containers für das Recycling des-
sen, was für die Metallsammler und Abfallfischer_in-
nen abfällt. Für eine andere Form von Verfugung und 

149  Chigozie Obioma, Das Weinen der Vögel, übersetzt von Nicolai 
von Schweder-Schreiner, München: Piper 2019, 59. Die englische 
Originalfassung trägt den Titel Orchestra of Minorities (London: 
Abacus 2019).



243

 Verfügung trifft man sich por la tarde, a la fresca, ver-
sammelt sich langsam, holt einen alten Stuhl vom Müll, 
und dann noch einen, setzt sich zusammen, neugierig, 
wer da die gebogene Calle entlang kommt, plaudert mit 
den anderen, lacht und weint, sieht, wer dazu kommt, 
unterhält sich intensiv in aller Zerstreuung, und es wer-
den immer mehr. 

Dividuelle Linien durch die Zeit und durch den 
Raum. Es gibt eine dividuelle Linie, die sich um das 
Gerücht einer bevorstehenden Schließung von Enriques 
Bar versammelt, dann um seine Übersiedlung über die 
Grenzen des Barrios, dann um seine Neueröffnung, eine 
neue Fluchtlinie, die das Immanenzfeld des Barrios ver-
schiebt. Eine andere bewegt sich quer durch das Barrio, 
wenn in der Frutería Celia die Avocado-Saison beginnt, 
und Celia und ihre Freundinnen lachen bei der Arbeit 
und wagen vielleicht ein kleines Tänzchen. Eine wei-
tere fällt in die Hände der Vecin@s als Flugblatt, das 
eine Versammlung des Nachbarschaftsvereins bei Elias 
ankündigt: Lagunillas por venir! Wir kommen, Elias! 
Wir kommen zu Elias! Und in der Peluquería Mounir 
würde sich die dividuelle Linie vielleicht weit in die Ver-
gangenheit ziehen lassen, wäre man nur des Arabischen 
mächtig. Den arabischen Friedhof gibt es seit mehr als 
fünf Jahrhunderten nicht mehr, und doch ist die dividu-
elle Linie auch hier eine Verabredung zwischen den Zei-
ten. Längst nicht mehr hörbare Stimmen, darunter die 
Stimmen der Opfer der Inquisition oder der Desbandá, 
des franquistischen Massakers der Straße von Málaga 
nach Almería im Spanischen Bürgerkrieg. Es sind aber 
auch die verstummten Stimmen, die Lagunillas beleb-
ten, als es in den 1960er Jahren noch eine lebhafte Zone 
städtischen Handels war, oder die Stimmen der 1980er, 
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die in den Hochzeiten des Drogenhandels flüsterten und 
flehten und schrien. Dieses Echo zu vernehmen, diese 
Stimmen in den Gesprächen und Geräuschen von heu-
te zu hören, sich diesem Lufthauch um die Früheren 
nicht zu verschließen, darin besteht die Verabredung der 
dividuellen Linie. Dividuelle Affektion, Begegnung mit 
Seelenverwandten, die eine Linie teilen, eine Linie zu 
verwandten Geistern und zu mehr oder weniger beseel-
ten Dingen, die niemandem gehören. 

Und es gibt auch dauernd welche, die kommen zum 
subsistenziellen Territorium hinzu, die wenigsten ganz 
offiziell, viele unter dem Radar der Legalität, manche 
kommen übers Meer, um zu bleiben, manche kom-
men und gehen in eigenwilligen Rhythmen, manche 
subsistieren in mehreren subsistenziellen Territorien 
zugleich. Guiris, Fremde, halbwillkommen, mögen sie 
auch für immer bleiben, doch mit der Zeit werden auch 
die Spannungen und Reibungen Teil des subsistenziel-
len Territoriums. Sie bringen viele Sprachen mit sich, 
die Schattierungen des Arabischen, die Sounds unter-
schiedlicher europäischer Sprachen, und mit der Zeit 
sprechen sie alle möglichen Formen eines kleinen Spa-
nisch, das sich an lateinamerikanischen Klängen ebenso 
reibt wie an andalusischen Dialekten, mit vielen leichten 
und schwerwiegenden Missverständnissen lebt.

Das subsistenzielle Territorium bedeutet ewige Un-
terhandlung von Besitz und Besetzung. Die Tauben zie-
hen sich in menschliche Behausungen zurück, weil es 
ihnen draußen zu heiß wird, oder scheißen mit ihrem 
Kot den Bau zu, der früher ihre Behausung war. Die 
Möwen besetzen die Terrassen, und wenn sie Junge be-
kommen, sollte niemand versuchen, sie zu vertreiben 
oder sich ihnen auch nur zu nähern. Die  Baumaschinen 
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und Kräne besetzen manchmal gleich drei Baustellen 
zugleich in dem kleinen Barrio, und sie besetzen die 
Klänge mit ihrem Dröhnen, die Luft mit ihrem Staub 
und die Lüfte mit ihren metallischen Armen. Rat-
ten, Schaben, Kakerlaken wollen nicht immer in ih-
ren Löchern bleiben, doch es gibt keine Affen mehr 
an der Plaza de los Monos. Und auch die Technöko-
logien werden besetzt, manchmal sind ihre Maschinen 
so verstopft, dass die Informationskanäle zusammen-
brechen. 150 So wie die Messenger-Gruppe von „Lagu-
nillas por venir“ überquillt und die Affekte maschinisch 
besetzt, wenn die Nachbarin aufgeregt die gerade statt-
findende Besetzung eines Hauses gegenüber live kom-
mentiert, und die Meinungen und Interpretationen 
zwischen subsistenzieller Sorge und Nachbarschafts-
überwachung, Klassenkampf und Blockwartverhaltung 
weit auseinandergehen. Nach frühsommerlichen Wo-
chen der Beobachtung und Planung war die Siesta ge-
nutzt worden, um einen Versuch zu unternehmen, in 
das kleine Haus um die Ecke einzudringen – bis vor ei-
nem halben Jahr hielten es eine alte Frau und ihr Sohn 
besetzt, vertrieben dann von einem neuen Eigentü-
mer, der sie sympathisch, aber bestimmt bat, das Haus 
zu verlassen. Es geht aber das Gerücht, dass er es gar 
nicht wirklich besitzt, dass es rechtliche Unklarheiten 
um das Haus gibt, und deswegen entschied sich eine 
gemischte Gruppe von Erwachsenen und Kindern aus 

150  Zum Begriff der Technökologien vgl. Christoph Brunner, Rai-
mund Minichbauer, Kelly Mulvaney, Gerald Raunig (Hg.), Technöko-
logien, Wien et al.: transversal texts 2018. Für die Weiterentwicklung 
des begrifflichen Umfelds und detailliertes Feedback zu frühen Ver-
sionen des vorliegenden Buchs bedanke ich mich sehr herzlich bei 
Kelly Mulvaney und Raimund Minichbauer.
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den  Sozialwohnungen zwei Straßen weiter nach ein paar 
Monaten, eine neue Besetzung zu wagen. Sie haben al-
les gut ausgekundschaftet. Sie haben sich verabredet. 
Sie haben sich der Hilfe der Profis versichert. Doch für 
dieses Mal waren die Werkzeuge nicht gut genug, und 
die Leute von gegenüber haben begonnen, komisch 
zu schauen. Am nächsten Tag versuchen sie es wieder, 
aber jetzt sind es die eigenartigen Guiris von um die 
Ecke, die sie nicht in Ruhe in ein neues Zuhause ein-
dringen lassen, eigenartig, weil sie ein hässliches Haus 
gekauft und es halbherzig renoviert haben, anstatt wie 
gewohnt ein altes niederzureißen und ein neues und 
höheres zu bauen, eigenartig, weil sie das alte Schild 
von Elias nicht entfernten, obwohl es keine Baumateri-
alien mehr zu kaufen gibt, eigenartig, weil sie sich nicht 
wie gewohnt abschotten und ihre eigene Blase bilden. 
Wieder eine Siesta geht vorbei, ohne dass die Beset-
zung beginnen kann. Und dann am Abend taucht der 
Besitzer plötzlich wieder auf und sucht sie auf der Stra-
ße und klärt sie über die Baufälligkeit auf und darüber, 
dass er ab morgen mit den Umbauarbeiten beginnen 
würde. Eine andere Gruppe versucht es nochmal in der 
Nacht, weniger professionell, schon etwas betrunken, 
lässt aber schnell davon ab, als sie bemerken, dass der 
Besitzer drinnen zu schlafen scheint, in der Baustelle, 
und dass die Polizei auch schon um die Ecke kommt. 
Eine vertane Chance, aber die nächste wird sich bald 
auftun, vielleicht gleich ums Eck. 

Das subsistenzielle Territorium trägt Erde mit sich, 
die terra des Territoriums und die gegenständliche Erde, 
es ist aber auch ein flüchtiges Ritornell der Flüsse, des 
Aufbruchs, der Deterritorialisierung, unten das Was-
ser der alten Lagune, die Lagunillas den Namen gab, 
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oben wiederkehrend die Regengüsse der Trombas. Und 
weil die Flut von oben unvorhergesehen ihre Schleu-
sen öffnete, als das Dach geöffnet war, bahnte sich im 
alten Haus von Paco Elias, an dessen Fassade Marina 
ihre Funghi malte – Schimmelpilze mit maschinischen 
Anschlüssen und Übergängen in die Materialität der 
Mauern und das Innere des Hauses –, der Schimmel 
seine Wege. Deterritorialisierungen aller Art, die das 
Territorium zugleich streifen, Ritornelle auch der no-
madischen Unfuge ohne festen Wohnsitz. Sie schreit 
gegen die Siestastille an, störrisch, störend, verstört, 
gibt eine unruhige   Musik von sich, die Raúl-und-Rosi-
ta-Maschine, alle zwei Wochen an  einem anderen Ort, 
die Reterritorialisierung ihrer Linien durch das Barrio, 
nie die gleichen, aber immer ähnliche Runden drehend, 
die reterritorialisierenden Raúúúl-Rufe von Rosita oder 
ihre krächzenden Schimpftiraden, die nicht wirklich 
ein Ziel haben, einen Gegenstand, ein Objekt der Em-
pörung. Eher Asignifikanz und Affektion denn Aggres-
sion gegen etwas oder jemand Bestimmtes. Was attrak-
tiv wirkt, liegt nicht mehr im Auge des Betrachters, 
die Attraktion des Unattraktiven ist keine Frage der 
Wahrnehmung. Es geht um eine verspannende Form 
des Attrahierens, eine gänzlich andere Ökonomie. Sie 
fügt sich nicht den vorgeschriebenen Bahnen und Zo-
nierungen, sondern bahnt ihrer ungefügigen Sozialität 
den je eigenen Weg. Ungefüge ist beides: der Ungehor-
sam gegenüber der gefügig-glatten Stadt der Attrakti-
onen, und die dividuellen Linien, die das Unattraktive 
attrahieren.

Wo ist das sub in subsistenzielles Territorium? Ir-
gendwie unten, in einem abenteuerlichen Nichts, einer 
flächigen Fülle, hier und da unten also, aber nicht in der 
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Tiefe, am Grund, tief unten im Abgrund. 151 Umstür-
zen, umwenden, die Gründe umgraben, in den Gründen 
wühlen und von der Erde her mit dem Maul die Erde 
werfen, doch nicht in die Tiefe graben, sondern an der 
Oberfläche, an beiden Seiten der Oberfläche. Von beiden 
Seiten an den Oberflächen kratzen, schürfen, streifen, 
von dort, wo unsere Füße stehen und von unterhalb der 
Oberfläche. Unten, ja, aber unter Aussetzung des Ver-
hältnisses von Oben und Unten. Aus dieser Perspektive, 

151  „Wohin reißt uns ein solcher Abstieg?“, fragt sich Deleuze in 
der Logik des Sinns, und er antwortet sich selbst: „Bis in den Grund 
der Körper und den Ungrund ihrer Gemische“, und in den „Ober-
flächenunsinn“ (171f.). Eine Bewegung in den Unsinn, nicht hin-
unter in die bedeutungsvolle Tiefe oder hoch hinauf in die Höhe, 
sondern in die unsinnige Sinnlichkeit der Oberflächen. Flächen, in 
denen beides, die Höhe und die Tiefe, gerade wegen ihres Mangels 
an Flächigkeit, entmachtet sind. Fallhöhe und Tiefgang bedeuten 
nichts mehr, und selbst die Zersetzung der Individualität ins Di-
viduelle muss keine Angst machen. „[...] eine letzte Antwort hallt 
noch nach; jene, die den undifferenzierten ursprünglichen Grund 
ebenso zurückweist wie die Formen von Individuum und Person und 
die ebenso deren Widerspruch wie deren gegenseitige Ergänzung 
zurückweist. Nein, die Singularitäten sind nicht in Individuen und 
Personen eingesperrt; und man stürzt nicht länger in einen undiffe-
renzierten Grund, eine grundlose Tiefe, wenn man das Individuum 
und die Person zersetzt. Was unpersönlich und präindividuell ist, 
das sind die freien und nomadischen Singularitäten. Was tiefer ist 
als jeder Grund, das ist die Oberfläche, die Haut.“ (177). Es ist auch 
nicht unbedingt notwendig, sich auf die Simondon’schen Umwege 
des Prä- und des Transindividuellen und ihre zeitlichen und räum-
lichen Beschränkungen einzulassen. Nach Gilbert de Poitiers haben 
wir es einfach mit zwei Formen der Singularität zu tun, Individuali-
tät und Dividualität. Das Dividuelle betrifft hier beide Aspekte, die 
Vielheit der immanent-verursachend-umgebenden Subsistenzen wie 
die Vielheit der zusammengewachsenen Subsistierenden. Im Gegen-
satz zu Substanz und Akzidenzien ist das Verhältnis von Subsistenz 
und Subsistierendem kein hierarchisches, sondern wechselseitige 
Austauschbeziehung. Das Subsistierende entsteht nicht als Verviel-
fältigung aus einem Einen. Es ist singulär, und „seine“ Subsistenz 
ist ebenfalls singulär.
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von unten, aus subsistierend-subsistenzieller Sicht, gibt 
es kein Oben, und selbst das Bild der beiden Seiten der 
Oberfläche ist simplifizierend, einfältig, weil es die vie-
len Falten des Unten übersieht. Kein Untergrund un-
terhalb eines Grunds, sondern flächige Ausweitung der 
Immanenzebene, ein Ziehen und Weiterziehen der divi-
duellen Linien, die das Territorium machen und ausma-
chen, bewahren und umsorgen. Anstelle von grundlo-
sem Grund, Abgrund, Ungrund und Untergrund, das, 
was sich da unten, hier unten anbahnt, aufdrängt, nahe-
legt, und drum herum. Sub- also, so ungenau und diffus 
wie das lateinische Präfix, nicht nur im Sinne von „un-
ter“, sondern auch von „nahe an etwas“, affin, proxim, 
beigefügt, angefügt, zum Gegeneinander kommt ein 
Beieinander, immer nahe dran, ein Streifen, Anstreifen, 
eine Streife. Auch verborgen manchmal, versteckt hinter 
etwas, „unmittelbar um etwas herum“.

Der Umgrund begründet nicht etwas, worum er ist. 
Die Umgebung umgibt nicht etwas, sei es ihren identi-
tär-vermarktbaren Kern oder ihr gegnerisches Fort. Die 
Umfugung fügt die Fugen nicht, sie umfugt und durch-
quert zugleich. Sie umfugt ein Territorium der Sorge, 
in dem Kreaturen aller Art, Tiere, Geister, Maschi-
nen, Dinge, und vielleicht auch Menschen, sofern sie 
die Situiertheit ihrer Perspektive nicht verleugnen, nicht 
durch Blut und Boden und Geborensein oder durch Be-
sitz und Gesetz und Individualität existieren, sondern 
durch ihre singuläre Subsistenz subsistieren. Das sub-
sistenzielle Territorium ist umsorgende Umfuge. Die, 
die es bevölkern, schauen einander an, schauen auf-
einander, schauen um sich, in all der Ambivalenz zwi-
schen nachbarschaftlicher Kontrolle und subsistenzieller  
 Sorge, manchmal beides zugleich, oft eine Frage der 
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Perspektive, sie schauen und strömen durch das Territo-
rium und auch in andere Milieus hinein. 

Subsistenz meint hier nicht die Reduktion auf eine 
notgedrungene Ökonomie der Selbstgenügsamkeit, aus 
dem Mangel kommend, von der Notwendigkeit be-
stimmt, Ökonomie der Selbstversorgung. Die Ökono-
mie der Subsistenz ist eine queer-feministische Öko-
nomie der wechselseitigen Sorge, ihre Triebkraft die 
unabgeschlossene Vielfalt von Sorgebeziehungen. In sei-
ner militanten Forschung hat das feministische Kollektiv 
Precarias a la Deriva eine Reihe von konzeptuellen Be-
wegungen vorgeschlagen, um die Sorge „sichtbar zu ma-
chen, sie aufzuwerten, sie vor allem zu politisieren und 
in einen Hebel der Veränderung zu verwandeln“ 152. Da-
für ist vor allem die minimale Verschiebung des Begriffs 
ciudadanía (Staatsbürgerschaft, Zugehörigkeit zu einer 
Stadt, ciudad) zur cuidadanía (von cuidado, Sorge) rele-
vant. Während die ciudadanía „im Geschlechtervertrag 
als heteronormatives Dispositiv aufrechterhalten wird“, 
subvertiert die cuidadanía „dieses Dispositiv durch die 
Vervielfältigung von Körpern, Praktiken und Begehren, 
um so andere Lebensformen hervorzubringen“ 153. Der 
arme Reichtum der cuidadanía geht über Lebensunter-
halt, Notwendigkeit, Bedürfnis und Selbstversorgung 
hinaus. „Um eine Logik der Sorge in Gang zu bringen, 
um dem ‚Rette sich, wer kann‘ und den neuen Opportu-
nismen zu entfliehen, müssen soziale Bande   geschaffen 
werden, es müssen Verbindungen, Räume und Projekte  

152  Precarias a la Deriva, Was ist dein Streik?, aus dem Spanischen 
von Birgit Mennel, Wien et al.: transversal texts 2014 [2003], 56.
153  Ebd., 107. Vgl. auch Isabell Lorey, Demokratie im Präsens. Eine 
Theorie der politischen Gegenwart, Frankfurt/Main: Suhrkamp 2020, 
hier vor allem 186-195.
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hervorgebracht werden, die das Kollektive begünstigen. 
Es geht um ein Experimentieren mit Sorgetätigkeiten 
[...] – mit einer Sorge, die nicht unterbewertet und 
schlecht bezahlt ist, die nicht unsichtbar gemacht wird, 
die nicht possessiv ist und auch keine Pflicht.“ 154 Viel-
heit der Sorgebeziehungen, Sorge in der Mehrzahl. Sor-
ge ist eine „weise Händlerin“, sagt Marguerite, und ihr 
Handel ist Unterhandlung, Übersetzung, Verfugung. 
Handel ohne Eigentum, durchquerendes Ausströmen 
der Sorge. Die Ökonomie der Sorge bedeutet für das 
subsistenzielle Territorium mehr noch als die Affirma-
tion sozialer Reproduktion: Produktion von Sozialität 
und Wunsch, dass sorgende Sozialität in ihm produ-
ziert und präserviert wird, dass dividueller Wunsch den 
fatalen Bund von Willen und Bedürfnis und Hoffnung 
ersetzt. Das subsistenzielle Territorium zu präservieren 
heißt nicht, es für ewig gleich zu halten, es zu konservie-
ren, es bedeutet, um die sozialen Maschinen, die menta-
len Maschinen, die Dingmaschinen zu sorgen und mit 
ihnen zu sorgen, auf ihre Sorge zu bestehen, die vielfäl-
tige Sorge persistent zu machen und mit ihnen persis-
tent zu werden. Subsistenzielle Sorge bedeutet auch sor-
gende Usage, einen Gebrauch, der nicht verbraucht und 
nicht missbraucht, Genuss im doppelten Sinn. Genuss 
im Sinne des Nutznießens, besitzloser und sorgender 
Umgang mit Dingen, Maschinen, Umgebungen, aber 
auch über jede Idee der Befriedigung von Bedürfnissen 
hinaus mannigseitiges Genießen im Sinne von dividu-
eller Wunschproduktion. Und nein, die klassenbeding-
ten Asymmetrien, die vielschichtigen Rassismen, die 
 alltäglichen Sexismen sind damit keineswegs aus der 

154  Precarias a la Deriva, Was ist dein Streik?, 121.
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Welt geschafft. Katzen werden von Autos überfahren, 
Menschen ziehen weg, Bäume werden ausgerissen, Sor-
gebeziehungen zerbrechen. Der Under-Commonismus 
der subsistenziellen Sorge verspricht keine heile Welt, 
keine klassenlose Gesellschaft, keine von Rassismus und 
Antisemitismus, Sexismus und Homophobie gereinigte 
Zone. Er ist nichts anderes als ein wilder Mix aus Nicht-
ver/fügbarkeit, Unwillen und Unfuge und zugleich aus 
anderen Formen der Verfügbarkeit, neuen Formen der 
Verfugung in Commonen, orgischen Genossenschaften, 
Antiräumungs-Plattformen, Mieter_in nen -  und Miets-
häuser-Syndikaten, in den Räten der Umfuge. 

Ökonomie der Sorge, Ökonomie der dividuell-ma-
schinischen Subsistenz. Die Umfugung rumort, die 
Umgebung brodelt, der Umgrund tobt. Ein Lärm in 
den Gassen. Eine Bierdose rollt im Wind, mit ihr die 
sich zum Grölen aufschwingenden Stimmen der Besof-
fenen, das Delirium eines Junkies. Ungefügige Türen 
spielen eine regellose Musik. Ein zerknülltes Flugblatt 
treibt dahin, zum Treffen bei Elias: Materiales de con-
strucción de mundos. Materialien zum Bau, zum Auf-
bau, für die Konstruktion von Welten. Elias ist nicht 
der Prophet, der im Kommen ist, den zu hören man 
zusammenkommt, um den herum man sich versam-
melt, um das Ende der Welt zu erwarten. Elias ist der 
Ort der Versammlung selbst, ein Ort zur maschinischen  
 Konstruktion von Welten, Subsubstanzialität 155 inmit-
ten  einer Umfuge und ihrer Maschinen.  Baumaschinen, 
Mischmaschinen, Gitarren und Waschmaschinen 
und die Mischungen ihrer Klänge, Siesta-Ruhen, die 

155  „Subsubstanzialität“ ist der Begriff, den James Joyce in Ulysses 
(übers. v. Hans Wollschläger, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1992, 549) 
en passant als Alternative zu Trans- und Consubstanzialität einführt.
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 Fütterfrau, die nach ihren Chicos, Katzen und Tau-
ben, ruft, die Wägen der Müllabfuhr, der vorbeihu-
schende Mundharmonikamann, der im Vorüber gehen 
ein virtuoses Blues-Riff aufblitzen lässt, Geisterspuren, 
stimmlose Stimmen, nicht-stimmige Stimmen, singu-
läre Auf einandertreffen, Gestenströme, intensive Unter-
haltungen mitten im geschäftigen Treiben, über allem 
der wechselseitig sich verstärkende Sound der vereinig-
ten Klimaanlagen. Allzu oft zum Scheitern verurteilt in 
der Spannung zwischen Besetzung und Besitz, sucht die 
süße, streifende Diplomatie die Fluchtlinien, versucht 
das subsistenzielle Territorium zu verspannen, auf dass 
aller Besitz eine Komponente der Besetzung annehme, 
einen Farbton des armen Besitzes, Mutation des Eigen-
tums, Besetzung selbst der Selbstaneignung, subsisten-
zielle Besetzung der Umfuge. 
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Ritornell 19, 2020 
Lob der Technökologie 

Die Smart City lässt die Maschinen für euch arbeiten, 
die Safe City sichert maschinisch die Stadt. Ein Rad 
fügt sich ins andere, wie geschmiert laufen die Routi-
nen, und die Algorithmen tanzen immer geschwinder. 
Solange die Ziffer durch die Dinge läuft und sie glät-
tet, fügt sich ein Ding ins andere. Solange eure Daten 
die Datenbanken füttern, fügt die maschinische Stadt 
mit ihrer fürsorglichen Planung eure Leben, und immer 
geht alles glatt. 

Oder doch eher so: Im maschinischen Kapitalismus 
der dividuellen Ziffer geht es um den totalisierenden 
Zugriff noch auf eure letzten Ressourcen, um den Zu-
gang zu maschinischer Sozialität, Affekten und Daten, 
die immer detaillierter extraktiviert und ver/fügt wer-
den. Das Bild der gefügig-glatten Stadt fügt sich wei-
ter, bis noch der letzte dividuelle Chip implantiert, der 
letzte Strichcode appliziert ist, die letzte omnipräsente 
App ihre Träger_in umhüllt, und sie öffnen den Ein- 
und den Ausgang oder nicht, lassen den Zugang zu oder 
nicht, machen die Stadt verfügbar oder nicht. In dieser 
Logik wird die Stadt zum fluiden Reservat, als Gan-
zes unter dividuelle Kontrolle gebracht durch maschi-
nischen Zugriff, Gemeinschaft des mikrofaschistischen 
Kontrollzwangs und massive Wendung hin zu gefügigen 
Subjektivierungen. 

Was sich als neu und zukünftig zeigt, ob mit sireni-
schem Lockruf oder im dystopischen Sound des Unter-
gangs, bleibt der Versuch, die Gegenwart über die Zu-
kunft regier- und verfügbar zu machen. Nach wie vor 
muss – in der Formulierung von Toni Negri – „die F rage 
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der Zusammenarbeit mit den Maschinen oder ihrer 
Zerstörung mitten im Programm der Wiederaneignung 
gestellt und artikuliert werden“. Dazu reichen Techno-
fantasien des invasiven Vordringens von Technologie in 
den menschlichen Körper oder des nicht-organischen 
Fühlens der Maschinen nicht aus. Es sind die maschini-
schen Verspannungen, Verklebungen, Verfugungen von 
sozialen und technischen Maschinen, aus denen die Ver-
mögen des Auf- und Abbaus entstehen und die Mate-
rialien der Konstruktion von Welten. Eine ungefügige 
Verfugung der Unfugen stellt sich nicht gegen das Ma-
schinische, sie entsteht mitten in maschinischer Ökolo-
gie, Mechanosphäre, Technökologie. 

In der Erfindungskraft sozialer Maschinen, Kämpfe 
und Bewegungen wird das subsistenzielle Territo rium 
von abstrakten Linien gezogen, und es zieht Linien über 
sich hinaus, hin zu einer translokalen Technökologie. 
Techno-Maschinen sind ebenso Teil dieser Ökologie wie 
die mentalen, die sozialen und die Umwelt-Maschinen. 
Es ist keine Frage, ob es eine Verbindung von Techno-
politik und Ökologie gibt, sondern nur die Frage, wie 
sich diese Technökologie entwickelt. Die Pole, zwischen 
denen sehr viele Möglichkeiten liegen: brutale Selbst-
auslieferung und Verfügbarmachung auch noch der letz-
ten affektiven und materiellen Ressourcen einerseits, 
dividuelle Wunschproduktion, in der Technologie und 
Wunsch für die molekulare Revolution verfügbar wer-
den, andererseits. 

Die erste Option treibt euch mit Facebook und In sta-
gram in die Selbstverstärkung, in Variationen des Immer-
gleichen, die Angleichung an euch selbst, in schall- und 
blickdichte Bild- und Sprechblasen. Wenn die zweite Op-
tion überwiegen soll, braucht ihr dafür das Vermögen  der 
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Vielheit an Daten- und  Affektproduzent_innen ...     Befreit  
das Selbst aus den sozio-narzisstischen Verfugungen der 
„sozialen Medien“! Befreit die Data Dou bles aus Ver-
fügbarkeit und Techno-Tracking, die Daten überhaupt 
aus der Verfügung im Eigentum der monopolisierenden 
Plattformen, die Codes aus der privat-oligopolistischen 
Aneignung! Behaltet bei der Entwicklung neuer Daten-
ökonomien die Besitzverhältnisse im Auge, denn auch 
hier gilt: Besetzung, armer Besitz, Genuss als sorgen-
der Gebrauch! Befreit alle Formen des Wissens, digital 
und analog, aus den Copyright-Regimen, bastelt weiter 
am transversalen Intellekt! Befreit die Subjektivierungs-
weisen aus der maschinischen Indienstnahme! Anstelle 
von Hass, Häme, Neid, Sozio-Narzissmus, individua-
listischer Abgrenzung und Isolation braucht es Techn-
ökologien, die die feinen Dinge umfugen, die kleinen 
Gesten, die Sanftheit der Affizierungen in der Situation 
der Affekt-Umhüllung. Baut temporäre Zonen des takti-
schen Rückzugs in lokalen Netzwerken auf, und über je-
den Lokalismus hinaus neue Techno-Milieus, „Medien“, 
„Plattformen“, grundsätzlich offene und radikal inklusi-
ve technökologische Gefüge und Apparate! Und mitten 
in dividueller Mannigfaltigkeit und technökologischem 
Ungefüge, greift nach den Wolken, besetzt die abstrak-
ten Maschinen, sozialisiert den Datenraum!

Für eure geheimen Verabredungen braucht ihr sozia-
le Zeitmaschinen, mehr als jene Hamlets mit dem Geist 
seines Vaters, mehr noch als die unverfugten Zeitsprünge 
durch die Blutsverwandtschaft von Octavia Butlers Dana 
in Kindred oder die dystopischen Mensch-Replikanten-
Beziehungen in den verschiedenen Versionen von Blade 
Runner: Verklebte Zeit der ghost writers, verstellte Verfüg-
barkeit, queere Zeitsprünge der Ofelia-Maschine, Liebe 
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und  Sorge maschinischer Geister, die über die Zeiten 
hinweg korrespondieren. Und wenn es zum Wesen der 
Geister gehört, nicht sichtbar zu werden, dann müsst 
ihr vielleicht eure Ohren spitzen, gemeinsam und mit 
maschinischen Ohren Stimmen hören, auf die Stimmen 
hören, um Ecken hören. Vielleicht könnt ihr die Techn-
ökologie hören, als Archiv von Sounds, die ihr maschi-
nisch durchquert, als Ding- und als Geisterwelt mit all 
ihrem Lärm und all ihrem Krach. Das Déjà-vu gehört 
dann, wie Walter Benjamin es in der Berliner Chronik 
andeutet, eher zum Bereich des Akustischen als zu dem 
des Visuellen. Ein Hall aus verflossenen Leben, kaum 
hörbare Stimmen aus einem verschobenen Zeiten-Dun-
kel, ein plötzlicher Laut, der wie ein Wort klingt, ein 
Blitz, der Vergangenheit und Gegenwart kurzschließt, 
eher Echo denn Bild, ein Einschlag, ein Klopfen, ein 
Rauschen, ein Radau, ein Rumoren, das nicht auf im-
mer vergessen ist. Nicht nur „schon Gesehenes“, son-
dern schon Gehörtes bahnt sich im Widerhall seine di-
viduelle Linie durch die Zeit. Déjà- entendu. 

Ihr, die ihr die Technökologie bewohnt, Geister 
und Seelen der subsistenziellen Ökonomie, ihr, die ihr 
Nichts werdet, citizens of nowhere, werdet ähnlich! Eure 
Ähnlichkeit ist nicht Vorstufe zu Angleichung und An-
passung, die likes von users like you who like items like 
this, sondern das ewige Ähnlichwerden als Fernnähe. 
Eure Subsistenz ist nicht die schleimige Umhüllung 
der glatt-gefügigen Stadt, sondern streifende Sanftheit, 
umfugender Schal der Umfuge. Eure Dividualität ist 
nicht Akkumula tion und Durchquerung von Riesen-
datenbanken, sondern revolutionäres Klein-Werden in 
der Zerstreuung und Verspannung einer molekularen 
Revolution.



IV. 

UNGEFÜGE
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Kleine Stimme, molekulare Revolution

 
In molekularem Register, quer zu Ordonnanz und Mo-
larität, schwingt die kleine Stimme. Nichts und nie-
mand dirigiert sie, niemand spricht sie, niemand stimmt 
sie. Nur ein Stimmgewimmel ist schon da, ihr organlo-
ses Orchester um sie herum, wenn sie Fernen verspannt. 
Brüchig in anhaltendem Stimmbruch, zerbrechlich und 
dennoch ungebrochen. Stimmwandel, Stimmwechsel, 
Mutation. 

Die Stimme kann klein bleiben, unmündig, unreif, 
minder, mitten in all der Resonanz und Subsistenz der 
Umfugung. Sie muss nicht groß werden, sie muss sich 
keinen Block suchen, nicht perfekt gestimmt sein, und 
sie kann gut aushalten, dass sie nie alleine ist. Abhän-
gig, eine unter vielen, stimmt sie mit anderen Stim-
men zusammen oder auch nicht. Viele kleine, dividuelle 
Stimmen, die mehr werden können, mehrere werden, 
Mehr werden, molekular nebeneinander klingen, zer-
streut, umeinander, auf der Suche nach Stimmenver-
wandtschaft, Annäherung und Versammlung der klei-
nen Stimmen. 

Ihre molekulare Musik spielt in vielen Lagen. Sie 
zieht feine Linien, bis in die kleinsten Details hinein, 
in die fernsten Fugen. Ungeduldig mit revolutionärer 
Geduld, ruht sie an Ort und Stelle, wildharrend lau-
ernd auf den Nu, bereit, nach vorn zu schnellen, un-
ruhig bleibend. Zerstreut-versammelte Stimmen singen 
ein ungefügiges Lied, unterirdisch, umirdisch, außerir-
disch. Ohne großen Plan, und doch nicht planlos strö-
men sie aus, ohne ordentliche Reihenfolge, in flüchti-
ger Eleganz. Verspannt und verspannend, gespannt auf 
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das, was war, Kompost ohne Komposition,  ungerichtet, 
 unprofessionell, mit treibendem Rhythmus und schwan-
kender Intensität.

Wenn sie dann kommen und sagen, immer mit der 
Ruhe, und eins nach dem anderen, Schritt für Schritt, 
dann ist genau das der Punkt, das Problem, das wieder-
kehrende Muster, das Unheil bringt. Trauer und Tragö-
die kommen dennoch daher in der Tonart des Jubels, 
mit der Kraft und der (Kritik der) Gewalt der minderen 
Stimme ...

My country is full of lies 
We’re all gonna die and die like flies 
I don’t trust nobody any more 
They keep on saying „Go slow!“ 
„Go slow!“ 

But that’s just the trouble 
„do it slow“ 
Desegregation 
„do it slow“ 
Mass participation 
„do it slow“ 
Reunification 
„do it slow“ 
Do things gradually 
„do it slow“ 
Will bring more tragedy 
„do it slow“ 
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1963 geht alles viel zu langsam und viel zu schnell zu-
gleich. Am 12. Juni wird in Mississippi der Civil-Rights-
Aktivist Medgar Evers von einem Mitglied des White 
Citizens Council in den Rücken geschossen. In der 16th 
Street Baptist Church in Birmingham, Alabama, einem 
zentralen Versammlungsort der Kampagne gegen die ex-
treme Segregation in der Stadt, tötet ein Sprengstoffan-
schlag des Ku Klux Klan am 15. September Addie Mae 
Collins, Cynthia Wesley, Carole Robertson und Carol 
Denise McNair, vier Mädchen im Alter von 11 bis 14 
Jahren. Schritt für Schritt mehr Tragödie, Mississippi 
Goddam. Der traurig-zornige Uptempo-Song von Nina 
Simone fegt über alles hinweg: eine trügerische Anmu-
tung von klassischem Broadway Show Tune, „für den 
die Show noch geschrieben werden muss“, wie Simo-
ne en passant bemerkt. Der Song überholt sich selbst, 
gegen den Slogan „Go Slow“ rast er und überschlägt 
sich fast, außer sich angesichts der überbordenden Ge-
walt des weißen Suprematismus und der unterschwelli-
gen Gewalt eines bremsend-demokratischen Reformis-
mus. Mississippi Goddam ist eine gewaltige Kritik der 
Gewalt, und zugleich ruht seine wütende Sängerin in 
sich. Nina Simone jammt sich durch die rassistischen 
Greueltaten in Alabama, Tennessee und Mississippi, 
durch die rassistischen Diskurse und Genealogien, die 
damit einhergehen, aber auch durch die falschen Regeln 
der Gegenmächte. „Go slow“, „do it slow“ ist nicht nur 
das Problem der demokratisch-reformistischen Kräfte, 
der langsame Weg der Kennedys durch die Reformvor-
haben und Gesetzesänderungen, den täglich rassistische 
Vorfälle säumen, dann John F. Kennedys Ermordung 
am 22. November. „Go slow“ wird manchmal auch zum 
falschen Rezept inmitten des Civil Rights Movement, 
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soweit  beruhigende Besonnenheit zu sehr die notwendi-
gen Unruhen überwiegt. 

Das Problem ist nicht so sehr der nur scheinba-
re Widerspruch von violence und non-violence, Gewalt 
und Gewaltlosigkeit, Zerstörung und Aufbau. In einer 
situierten Kritik der Gewalt wird es darum gehen, die 
heterogenen Praxen von Gewalt und Gewaltlosigkeit zu 
unterscheiden, auszudifferenzieren, die Opposition von 
destruction und construction in eine Apposition 156 zu ver-
wandeln, zu den Materialien für den Aufbau auch solche 
für den Abbau hinzuzufügen.

Das Problem liegt zunächst in der linearen Vorstel-
lung der Revolution als eines planbaren Ablaufs. Ab-
stufung, Linearität und Molarität sind die Totengräber 
der Revolution. „Do things gradually / Will bring more 
tragedy“. Die Dinge nacheinander abzuarbeiten, gemäß 
der Strategie der Führer und ihrer Programme, wird die 
Tragödie zuspitzen. Die planmäßige und abgestufte Ab-
wicklung der Schritte zur Revolution prägte die hegemo-
nialen Revolutionsvorstellungen des 20. Jahrhunderts, 
am fatalsten die Umdeutung der revolutionären Geduld 
in die Disziplin des Parteisoldaten. Der Parteiführer in 
Ralph Ellisons Invisible Man über die Notwendigkeit 
von Gehorsam und Geduld der mehrfach von Rassis-
mus Betroffenen: „Sie werden sie erlernen und sich ihr 
ergeben, selbst unter solchen Umständen. Besonders un-
ter solchen Umständen; darin besteht ihr Wert. Denn 
erst dann kann man von Geduld sprechen.“ 157 Und der 

156  Das philosophische Konzept der Apposition entlehne ich Ste-
fano Harney / Fred Moten, Die Undercommons, aus dem Englischen 
von Birgit Mennel und Gerald Raunig, Wien et al.: transversal texts 
2016, passim, z.B. 14.
157  Ellison, 525.
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Parteilehrer: „Zu ihrem eigenen Besten müssen wir sie 
vielmehr bremsen. Das ist eine wissenschaftliche Not-
wendigkeit. [...] Sie dürfen nicht das Tempo des Ge-
samtkonzepts durcheinanderbringen.“ 158 Geduld gepaart 
mit Kadavergehorsam führt ins Unheil. Das Prinzip „Go 
slow“ erzeugt zuerst eine schroffe Hierarchie zwischen 
der Organisation und ihren Objekten, zwischen „Füh-
rern“ und „Volk“, es erzeugt aber auch ein Außen der 
Organisation, die nicht Organisierbaren, die Ungedul-
digen, die Ungefügigen, die unterhalb des großen Plans. 

Molekulare Revolution braucht die vielfältige Si-
multaneität der Geschwindigkeiten, langsame Bewe-
gung, Stillstand und Beschleunigung nicht hinterein-
ander, sondern zugleich, abwechselnd, durcheinander. 
Insurrektiver Bruch und die Dauer von Widerstand und 
konstituierender Macht entstehen nicht nacheinander, 
sondern als appositive und überlappende Qualität revo-
lutionärer Maschinen. Revolutionäre Geduld braucht 
revolutionäre Ungeduld, die gleichzeitige Unzeitigkeit, 
den Goddam-raptus der Revolution. Goddam!!! Die Ra-
diostationen zensieren Mississippi Goddam offiziell we-
gen des Fluchs, aber viel schwerer wiegen seine explizi-
ten Töne zum Alltagsrassismus, die Denormalisierung 
des rassistischen Alltags und der Aufruf, es gerade nicht 
mehr Schritt für Schritt anzugehen, weder langsam 
noch ordentlich.  

Genau wie das „do it slow“ im versklavten Alltag 
nichts verbessert hat, bringt auch im rassistisch-segre-
gierten Alltag der 1960er Jahre das allein langsame, be-
sonnene Vorgehen immer nur „mehr Tragödie“. Und wie 
Nina Simone in der letzten Strophe der  Live-Fassungen  

158  Ebd., 569.
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eines anderen ihrer Songs aus dieser Zeit betont, ist die 
Hölle, von der man sagt, sie sei da unten, in Wirklich-
keit gleich nebenan, „right by my side“: „Bei all dem 
Übel, das tagein tagaus geschieht, müssen wir schon 
alle in der Hölle sein“. Niemand muss erst „zur Höl-
le gehen“, Go to Hell, die Hölle ist schon längst da. 
Eine immanente Hölle macht es nötig, nicht zu war-
ten, nicht auf den Einsatzbefehl, nicht auf das Jüngste 
Gericht. Sie erfordert Unfügsamkeit im Hier und Jetzt. 
Und gerade wenn Nina Simone „we all must be in hell“ 
singt, wechselt die Tonart ins muntere Dur. Es gibt eine 
gar nicht so verborgene Flipside dieser Hölle nebenan, 
eine schwarze Sozialität, die auch schon hier und jetzt 
ist. Jenes black social life, in den Begriffen von Harney 
und Moten undercommons, immer in der Nähe, fühl-
barer feel, Logistikalität und Haptikalität, selbst noch 
und gerade im Laderaum. Und der rasend-durige Ga-
lopp von Mississippi Goddam ist kein sarkastischer Kom-
mentar auf die Toten und von Rassismus Versehrten, er 
zeigt und zeitigt die gewaltige Kraft und das Vermögen 
der Kritik der Gewalt. 

Ein paar Wochen nach Mississippi Goddam erscheint 
Keep on pushing. Die kleine Stimme von Curtis May-
field ertönt und beginnt gleich in den höchsten Höhen, 
am höchsten Rand, gerade so weit sie reicht. Umgeben 
von den Harmonien der Impressions, die sich aus dem 
Falsett-Unisono in einen süßen Dreiklang entfalten, 
kann sie nicht aufhören, sie „muss ein bisschen höher 
hinaus, so oder so, und es macht keinen Sinn, es nicht 
immer weiter zu treiben“. Was weitertreiben? Hallelu-
jah, die kleine Stimme, den Song, die (Kirchen-)Ge-
meinde oder doch den Sportwagen, den die Impres sions 
auf dem Cover der Single anschieben? All das, und vor 
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 allem die molekulare Revolution des Civil Rights Move-
ment. „Vielleicht wird sie eines Tages dieses höhere Ziel 
erreichen, sie weiß, sie kann es schaffen, mit ein biss-
chen Seele. Weil sie diese Stärke hat und es keinen Sinn 
macht, es nicht weiter zu treiben.“ „With just a little 
bit of soul“, Seelenmusik, oder, wie es ein paar Mona-
te zuvor 1963 in It’s All Right heißt: „Wenn du in der 
Früh aufwachst und dich schlecht fühlst, wie so viele 
von uns“, dann: „Hum a little soul.“ Eine kleine Seele 
summen, kein transzendentes Subjekt mehr, eine kleine 
Melodie vielleicht, von der man gesungen wird, eher als 
dass man sie singt, eine Hookline, die mich in den Tag 
bringt, das unregelmäßig rhythmische Geräusch einer 
rollenden Bierdose, ein Lied, das ein Kind vor sich hin 
singt, um Halt zu finden, ein bisschen Reterritorialisie-
rung, um es dann zu schaffen, einen Weg zu finden und 
hinüberzuschauen, hinüber auf die andere Seite, look-a 
yonder ...

Now look-a look, look-a-look, a-look-a yonder 
What’s that I see 
A great big stone wall 
Stands there ahead of me 
But I’ve got my pride 
And I’ll move the wall aside 
And keep on pushing‚ 
 
Hallelujah, Hallelujah 
Keep on pushing

Die kleine Stimme singt die dritte Strophe von Keep 
on pushing und fragt sich, was sie dort vor sich sieht. Es 
ist eine hohe steinerne Mauer, die vor ihr steht. Aber 
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die Stimme hat ihren Stolz, und sie bewegt sich wei-
ter. Doch nicht gerade nach vorn, auf die Mauer zu 
oder über die Mauer oder durch die Wand. Sie verän-
dert lieber den Umgrund, verschiebt die Mauer, fällt 
ab, flieht. Auch dies eine Form, sich nicht der Alter-
native violence / non-violence zu ergeben. „Es kann sein, 
dass ich auf der Flucht bin, aber ich suche dabei eine 
Waffe“, wird ein Black Panther sagen. Fliehen, ja, aber 
im Fliehen ein Lied summen, eine Linie ziehen, eine 
Bande finden. Und die Wand ist keine Wand zwischen 
Welt und Außer-Welt, yonder ist Exzess und imma-
nente Transgression.  Deleuzes immanentes extra-étre, 
Marguerites outre. Überschuss, Exzess, Entfugung. Nie 
transzendentes beyond, Jenseits, sondern Immanenzfeld 
des look-a-yonder, drumherum schauen, seitwärts flie-
hen und die Immanenz krümmen, verrücken, erweitern, 
indem man Fluchtlinien zieht und die Fugen mit ihnen 
verformt. 

Curtis Mayfield übernimmt das Hellhören und Hell-
sehen seiner Großmutter Annie Belle, 159 die Ende der 
1920er Jahre aus Lousiana nach Chicago migriert war, 
und er lässt ihre schwarze Predigt in seine Songs mutie-
ren, „painless preaching“, und wie es in Reverend Annie 
Belle Mayfields rhythmischen Beschwörungsformeln 
immer schon um mehr als einen Gott ging, um die 
Stimmen und die Seelen und die Geister, die das Nichts 
bevölkern und durchdringen, so geht es in Curtis May-
fields Songs um die immanenten Geister/Seelen/Stim-
men einer molekularen Revolution. Er muss nur den 

159  Als Quelle für diesen Absatz und für weitere biografische und 
diskografische Details vgl. Todd Mayfield / Travis Atria, Traveling 
Soul. The Life of Curtis Mayfield, Chicago: Chicago Review Press 
2017. 
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Gott aus den Gospels und Rhythmen des Diensts von 
Annie Belle in ein dividuell-singuläres „I“ verwandeln: 
statt „God gave me strength, and it don’t make sense 
not to keep on pushing“, einfach „I’ve got my strength, 
and it don’t make sense ...“. Seit der ersten Familien-
band, der Hausband der Traveling Souls Spiritualist 
Church seiner Großmutter, finden sehr konkrete See-
lenreisen und Tourneen durch die Kirchengemeinden 
im Umfeld statt. Der junge Curtis, der mit zehn Jah-
ren seine Gitarre nach den schwarzen Tasten eines Kla-
viers stimmt, entwickelt mit seiner offenen Stimmung 
in Fis-Dur (Fis/Ais/Cis/Fis/Ais/Fis) und einer Technik 
des zarten Zupfens, Streichelns, Streifens der Saiten völ-
lig neue Riffs und Sounds, mit Fingern, auf die 1963 
auch der gleichaltrige Jimi Hendrix genau schauen wird. 
Und Curtis’ auffallend helle und dünne Stimme, leicht 
und transparent, tendiert noch nach dem Stimmbruch 
zu höchsten Höhen. Gentle Genius wird er genannt, das 
sanfte Genie.

Hier drüben, auf dem Umweg, Abweg, Ausweg, 
macht es Sinn, es immer weiter voranzutreiben. Keep 
on pushing. Die anderen kleinen Stimmen suchen, die 
nie einen ordentlichen Chor ausmachen werden, aber 
sie werden einen Haufen ausmachen, ein ungefügig- 
geringfügiges Gewimmel, eine Versammlung durch-
einander rufender, kleiner Stimmen. Dann treiben die 
kleinen Stimmen das Civil Rights Movement an, sich 
auf die Seite bewegend, auf Ab- und Umwege auswei-
chend, in die Sozialität der Höllenmaschine „right by 
my side“, die Bewegung immer weiter vorantreibend, 
und ein bisschen später, wenn die Zeit reif ist, Peop-
le Get Ready, werden sie sogar eine kleine, inoffizielle 
Hymne anstimmen. 
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„Les clapotements, les vagissements, les stridences mo-
léculaires sont là dès le début“, schreiben Deleuze und 
Guattari unter dem Zwischentitel „Erinnerungen eines 
Moleküls“ in Tausend Plateaus 160: Plätschern, Geschrei, 
Schrillheit molekularer Sounds sind schon immer da, 
bevor das erste Lied beginnt, vor dem Club und vor der 
Bühne und vor dem ersten Takt. Molekulare Nachbar-
schaft umfugt die soul mates. Dass der Soul seine Ver-
wandtschaft um sich hat, dass die Seele der kleinen 
Stimme nie allein ist, dass die Versammlung der kleinen 
Stimmen schon da ist, wird bei Curtis Mayfield und den 
Impressions im Jahr 1967 explizit hörbar. Am Anfang 
des Uplift-Hits We’re a Winner kann man die Soziali-
tät hören, die sozio-poetische Maschine, die molekulare 
Versammlung, die schon da ist, bevor der Song beginnt, 
und passiert und insistiert: Partystimmung, Stimmen-
gewirr, Klatschen, eine Frauenstimme, die nach Diane 
fragt, informelles Durcheinander vor dem ersten Einsatz 
der Bläser. Wie Fred Moten sagen wird, ist Informalität 
nicht Abwesenheit von Form, und ebenso wenig löscht 
Form die Informalität, sie entsteht vielmehr aus ihr, aus 
dem gottverdammten Fakt, dass schon etwas vor sich 
geht, aus der Tatsache, dass etwas schon im Gange war: 
„goddamn it, something’s going on! This song emerges 
out of the fact that something already was going on.“ 161 

160  Gilles Deleuze / Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris: Les 
Éditions de Minuit 1980, 333. 
161  Stefano Harney / Fred Moten, The Undercommons. Fugitive 
Planning & Black Study, Wivenhoe: Minor Compositions 2013, 128f. 
In dem nur in der englischen Fassung des Buchs abgedruckten Inter-
view verweist Stefano Harney, ohne es weiter auszuführen, auch auf 
Curtis Mayfield. Fred Moten diskutiert vor allem das klassische Bei-
spiel von Marvin Gayes What’s goin’ on, das ähnlich in der Vielstim-
migkeit und dem Durcheinanderreden schwarzer Sozialität beginnt. 
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„Movin’ on up!“ Die Falsett-Stimmen der Impressions 
steigen aus dem Stimm-Territorium, und sie steigen auf, 
wie Nina Simone in Mississippi Goddam, weit und wei-
ter hinaus und hinauf, in höchste immanente Höhen. 
„Movin’ on up!“ Im selben Moment gehen die Hände 
der Impressions nach oben. Und es ist ohne viel Pa-
thos, wenn sie hinaufsteigen, die kleinen Stimmen und 
die Hände, ohne viel Pathos auch das We’re a Winner, 
das scheinbar beiläufig und leicht, im singularen Plu-
ral daher und ohne rechthaberische Geste auskommt. 
Zurückgelehnt, funky, das Timing überdehnend, Curtis 
Mayfields Stimme bleibt noch klein, wenn sie jubiliert, 
noch wenn sie in die Höhe emporsteigt, und sie vergisst 
nie, dass eines notwendig bleibt: „Keep on pushing!“ 

Und das gilt auch noch 1972, in sehr veränderten 
Verhältnissen, nach so vielen Toden, durch rassistische 
Gewalt, durch Drogen, durch Krieg, es gilt auch für 
Superfly, den Pusherman und seine Maschine, minder, 
diesmal im Sinn von „super mean“:

I’m your mama, I’m your daddy, 
I’m that nigga in the alley. 
I’m your doctor when in need. 
Want some coke? Have some weed. 
You know me, I’m your friend, 
Your main boy, thick and thin. 
I’m your pusherman. 
I’m your pusherman.

Der Pusherman ist Protagonist des Blaxploitation-Films 
Super Fly, den Gordon Parks Jr. 1972 mit seinem Vater 
als Mit-Financier drehte, der – vor allem für seine so-
zialpolitischen Fotoreportagen bekannt – im Jahr davor 
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Regie im das Genre prägenden Film Shaft geführt hat-
te. Nicht nur Regisseur und Protagonist_innen, sondern 
auch mehr als die Hälfte des Filmteams von Super Fly 
ist nicht-weiß, und der Soundtrack stammt von Cur-
tis Mayfield. Die süße Kunst des Pushers an der Ecke, 
Verfolgungsjagden durchs Ghetto, korrupte Polizei, 
Spielhöllen, Zeitlupenschlägereien, eine fröhliche Foto-
Story der Details des Kokain-Dealens, Martial Arts, Ba-
dewannensex, Cadillac Eldorado, eine bad machine, gar 
nicht clean, und auch wenn sie böse ist und manchmal 
zusammenbricht, jammt die soziale Maschine, sie funkt 
und stampft und groovt. Es scheint, als hätte es die Er-
findung des Funk gebraucht, um Curtis Mayfields Lyrics 
und seine kleine Stimme in die optimale Form zu bet-
ten, noch einmal ganz anders als die klassischen Soul-
Songs der 1960er Jahre, rhythmische Flüsse mit weni-
gen Harmoniewechseln, die das dünne Stimmchen noch 
eindringlicher wirken lassen. Die Hände an den Congas 
und Bongos solieren nahezu ununterbrochen, der Fuß 
am Wah-wah-Pedal peitscht den Rhythmus, und zwi-
schen all dem die mindere Stimme, die die Story vom 
Pusherman erzählt. Eine Geschichte des Kokain-Händ-
lers, der mit einem letzten Deal aussteigen will, eine Ge-
schichte von Dealern und Zuhältern, von Verzweiflung, 
Depression und Zerstörung, eine Geschichte zwischen 
Blaxploitation-Stil und Problematisierung des Verlusts 
so vieler Aktivist_innen im Drogengebrauch, wie in 
den 1970er Jahren überhaupt, hier aber ganz konkret 
in den Milieus von Black Power und dem Alltagsleben 
in Harlem. Doch die soziale Maschine hat ein Plus, sie 
ist mehr als Stilisierung und Todestrieb. Clubs, Bars, 
Straßenzüge, Hoods sind die subsistenziellen Territorien 
dieser Maschine, und sie müssen auch gepusht werden, 
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gestützt und angetrieben. Der Pusherman von 1972 
treibt vielleicht keine soziale Bewegung mehr an und 
lässt sich auch nicht von den Organizers der Black Na-
tion anwerben, aber er ist ein Rädchen, das eine soziale 
Maschine am Leben und in Bewegung hält, gerade auf 
den Ab- und Umwegen als bad machine.

Bad machine? Wieviel Maschine ist noch in Pusher-
man und Super Fly? Parallel zum Erfolg des Civil 
Rights Movement in den 1960er Jahren war es auch 
zum Aufschwung schwarzer Musik als Geschäft ge-
kommen. Das bedeutete die Möglichkeit für gar 
nicht wenige, von der Musik leben zu können, und 
es bedeutete Bestätigung auch für das soziale Leben, 
das diese Musik umgab. Ein Jahrzehnt des Aufbaus 
einer schwarzen Musikindustrie hinterließ jedoch 
seine Spuren in den sozialen Maschinen der Nach-
barschaften, Barrios und Hoods. Es schien keine an-
dere Möglichkeit zu geben, als das weiße Monopol 
durch Gründungen eigener Geschäfte im Verlags-
wesen, im Booking-Business und eigener Platten-
firmen zu durchbrechen, doch zugleich zersetzte die 
ökonomische Logik der Industrie zunehmend die 
schwarze Sozialität. Der Schritt in die Filmindust-
rie verschärfte diese toxische Wirkung. Ökonomien 
der Sorge wurden von Paternalismus, Entrepeneur-
ship und Gewinnmaximierung verdrängt. Mit die-
ser Zersetzungsbewegung verschärften sich Sexis-
mus, stereotypische Geschlechterverhältnisse und 
Heteronormativität sowohl innerhalb der Business-
Strukturen als auch in den Stories und Narrativen 
der Songtexte und Filme. Schroffe Hierarchien und 
gerasterte Sozialität verschärften die Aneignung und 
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Inwertsetzung des transversalen Intellekts in der 
Verknappung von Credits und Behauptung „geisti-
gen Eigentums“ als Eigentums eines einzigen  Geistes 
(z.B. auch Mayfields selbst), mit all den Staatsappa-
raten von in Verträge verwandelten dividuellen Lini-
en der Erfindung. Und dennoch konnte diese Hölle 
aus Verwertung, Gewalt und Reproduktion von he-
teronormativen Stereotypen die sozialen Maschinen 
nie vollständig aneignen – mit Curtis Mayfield ge-
sprochen: 

„It’s not that the ghetto is thriving with pimps 
and pushermen, it’s just they are a very visible 
part of the ghetto.“ 162

Wie der Pusherman, seine Autos und sein style nur 
die sichtbare Spitze des Lebens im Ghetto sind, 
während die unrepräsentierbaren sozialen Maschi-
nen im Trüben und zwischen den Zeilen bleiben, 
werden Soundtrack und Songtexte zu einem gewis-
sen Teil auch zum Widerpart des Film-Narrativs von 
Super Fly:

„I did the music and lyrics to be a commentary, 
as though someone was speaking as the movie 
was going [...]. It was important for me to coun-
ter the visuals – to go in and explain it in a way 
that the kids would not read it as an infomercial 
for drugs.“ 163

Und das gilt bis zu einem gewissen Grad auch für 
die Bilder, wenn Gordon Parks Jr. zum Beispiel 
mitten im Film auf das bevorzugte Medium sei-
nes Vaters umsteigt und die sozialen Maschinen des 

162  Mayfield / Atria, Traveling Soul, 212.
163  Ebd.
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Drogendeals und -konsums nicht mit laufenden Bil-
dern, sondern mit Stills illustriert. Die maschini-
schen Flüsse des street life lassen sich paradoxer- und 
 überzeugenderweise besser als Fluss von fragmen-
tierten Fotografien wiedergeben, denn als beweg-
te Bilder. Und in dem stockenden Flow der Stills 
kommt eine heterogene und vielgliedrige Sozialität 
zum Vorschein, die nicht beim Pusher-Star an der 
Ecke stehen bleibt, molekulare Komposition, sozio-
poetische Maschine nebenan.

Die Zeit von 1963 bis 1972 war ein Jahrzehnt der mole-
kularen Revolution. Als ich es um die Mitte der 1970er 
Jahre zum ersten Mal zu ahnen begann, schien es für 
mich schon ein vergangenes, ein verlorenes Jahrzehnt. 
Die Beatles hatten sich schon vor einigen Jahren auf-
gelöst, 1968 schien, wo ich war, wenig Wirkung zu 
zeitigen. Symptomatische Ungleichzeitigkeit: ein ver-
gangenes Jahrzehnt der molekularen Revolution, das 
zugleich noch nicht angekommen war in der kärntner 
Provinz. Doch in der zeitlichen Fuge zeigten sich erste 
Brüche, erste Spannungen. Selbst in dieser weißen Mu-
sik, in diesem Jahrzehnt auch der Beatles, durch und 
um die Sounds und Kompositionen von Lennon und 
 McCartney hindurch und herum, war ein Rumoren zu 
vernehmen, das von woanders herkam. Dieses Rumoren 
klang ein bisschen wie das Slowenische, das die mono-
lingual deutschsprachige Familie gerade um die Zeit der 
faschistisch-antislowenischen Tumulte des „kärntner 
Ortstafelsturms“ sorgsam draußen zu halten versuch-
te, das sich aber durch alle möglichen Fugen herein-
drückte – durch die Resonanz eines slowenischen Fa-
miliennamens, durch das slowenische Gymnasium, das 
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am Nachmittag  dieselben Klassenräume benutzte, uns 
trennte nur ein kleines Zeitfenster, durch die interes-
santesten Veranstaltungen und Orte, Sozialitäten und 
Kämpfe, die fast immer etwas begehrenswert Slowe-
nisches an sich hatten. Und zwischendurch wurde aus 
dem Rumoren Radau, vor allem, wenn die Übergänge 
zwischen dem jugoslawischen Außen des Kapitalismus 
auf der anderen Seite des Ljubelj-Passes und den mino-
ritären Kämpfe im Inneren sich hörbar machten.

Der polierte Grundig-Musikschrank stand im Wohn-
zimmer der elterlichen Wohnung, in der kleinstäd-
tisch-kleinbürgerlichen Ordnung war er in Ruhe nur 
an gewissen Tagen und zu gewissen Zeiten des späten 
Nachmittags zu gebrauchen. Mich faszinierte die Radio-
Bandbreite von Lang-, Mittel, Kurz- und Ultrakurzwel-
le und die von hinten beleuchtete Beschriftung ihrer 
Skalen mit europäischen Radiostationen, noch mehr die 
funktionale Eleganz der Knöpfe, Räder und Regler, mit 
denen sich Frequenz, Stereo-Balance, Lautstärke und 
Tonfarbe stufenlos einstellen ließen. Mit ihnen konnte 
ich mir die Songs „runterhören“, vor allem mit einer be-
sonderen Funktion des Plattenspielers, der nicht nur auf 
45 und 33 Umdrehungen pro Minute eingestellt wer-
den konnte, sondern auf 16 Umdrehungen verlangsamt 
selbst die schnellsten Akkordfolgen und Riffs nachvoll-
ziehbar machte. Ich hatte mir von meinem angesparten 
Taschengeld meine erste LP beim Schallplattenclub der 
Jugend gekauft. Es war der eigenartige, die Überreste 
der zerstrittenen und business-mäßig zersplitterten Bea-
tles verwertende Sampler Rock’n’Roll Music. Weit ent-
fernt vom Best-of-Konzept der Alben The Beatles 1962-
1965 und 1966-1970 versammelte es einen bizarren Mix 
von Songs, der unter dem für die Beatles nicht gerade 
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 naheliegenden Dach des Rock’n’Roll sehr Unterschiedli-
ches zuammenbrachte. Aber – und das war wahrschein-
lich mein Kalkül – es war eine Doppel-LP, damit der 
 billigste Weg, um gleich an 28 Beatles-Songs zu kom-
men. Ich hätte lieber die melodischen Songs der frü-
hen psychedelischen Phase gehört, aber im Herbst 1976 
bekam ich dadurch mit, wie Lennon und McCartney 
aus den Songs von Little Richard, Chuck Berry, Larry 
 Williams, Janie Bradford und Berry Gordy lernten und 
ihren rollenden Groove, ihre Energie und die Explosi-
vität ihrer Stimmen übernahmen, mehr oder weniger 
gelungen. Z.B. in John Lennons Version von  Williams’ 
Bad Boy. Gleich danach kam auf der zweiten Seite der 
ersten Platte die kleine Stimme von Ringo Starr im 
Umfang von gerade mal einer Quint und immer ein 
bisschen out of tune, in Matchbox, dem alten Bluesthe-
ma, das Carl Perkins in ein Rockabilly-Gewand gesteckt 
hatte. Man sagt, der vierte Beatle kann nicht singen. Er 
tut’s trotzdem. „Let me be your little dog / till your big 
dog comes ...“. Kleiner Hund, kleine Stimme, nur nicht 
zu viel Ambition. Sie ist zwar gedoppelt aufgenommen, 
aber das macht sie bei Ringos fröhlich-lethargischem 
Stil noch kleiner. Nicht zu viel wollen, besonders wenn 
man ohnehin im hellen, weißen Licht der Scheinwerfer 
steht. Und während Perkins die Schlusszeile des Blues 
noch zu einer ordentlichen Prahlerei nutzt – „When the 
big dog gets here / Show him what this little puppy 
done“ –, steht Ringos Version eher für die Flucht, die 
Beweglichkeit des jungen Hundes: „And when your big 
dog gets here / Watch how your puppy dog runs“.

Noch immer auf demselben Sampler, am Ende der 
dritten Seite (so nannte man die erste Seite der zwei-
ten Platte der Doppel-LP) und ein paar Jahre später, 
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 nämlich genau aus dem Mai 1968, das gepresste Falsett 
von Revolution in dieser prägnanten Textzeile: „Don’t 
you know its gonna be ... alright“. Die Beatles waren 
gerade aus Indien zurück, und in Paris wuchs der Strand 
unter dem Pflaster. Dennoch ist der Text des Songs 
nicht unbedingt Inbegriff der Radikalität dieser Zeit, 
sondern eher Ausdruck der Distanz zu den Gescheh-
nissen im Mai („You say you want a revolution ...“). Es 
ist irgendein „you“ da draußen, das dividuellen Wunsch 
und molekulare Revolution betreibt und von ihnen an-
getrieben wird, doch die Beatles hätten lieber einen Plan 
gesehen („We’d all love to see the plan“) und sind an-
sonsten eher daran interessiert, ihren Geist zu befrei-
en, als Verfassungen oder Institutionen zu ändern („you 
better free your mind instead“). Und dort, wo die Stim-
men klein werden, ereignet sich wieder eine Übernahme 
aus Soul- und Blues-Kontexten, sowohl in shuffelnder 
Rhythmik und harmonischem Schema als auch in der 
Gesangslinie der kleinen Stimmen: „Don’t you know its 
gonna be ... alright“, ein Zitat gewissermaßen, Anklang, 
Anähnelung an frühe Blues-Formeln, die Songs und die 
Slogans des Civil Rights Movement.

Auf der politisch ambiguen Single Revolution, die auf 
Rock’n’Roll Music zu hören war, erscheint einzig die Po-
sition John Lennons in Sachen Gewalt und Zerstörung 
völlig eindeutig: „But when you talk about destruction, 
don’t you know that you can count me out.“ Die kom-
plexeren und radikaleren Positionen der Bewegungen 
des Mai 68 werden damit kategorisch negiert. Die Sache 
scheint klar, wären da nicht auch noch andere Versionen 
des Songs. Revolution 1, die wesentlich langsamere und 
frühere LP-Fassung des White Album, ein psychedelischer 
Shuffle mit viel shooby doo wop, in Aufnahme des Stils der 
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schwarzen Doo-wop-Groups der frühen 1950er, ergänzt 
das „count me out“ mit einem „in“. Dabei wird das „out“ 
nicht gelöscht, überspielt, es wird ihm einfach ein „in“ 
hinzugestellt. Anfügung des Einbezugs an die Heraus-
nahme. Apposition von Gewalt und Gewaltlosigkeit, De-
struktivität und Konstruktivität, Ab- und Aufbau. We-
niger Unentschiedenheit oder Relativismus prägen diese 
Pointe, als das Aushalten der Komplexität, dass die mole-
kulare Revolution – je nach Asymmetrie, Situierung und 
Perspektivierung – viele Varianten nicht nur zwischen 
den Polen, sondern auch Überlappungen und synchrone 
Aufbietung von Gewalt und Gewaltlosigkeit kennt. Sogar 
auf dem Promotion-Film für die Single kann man deut-
lich das „in“ vernehmen, das in der Single selbst nicht 
zu hören ist: John Lennon singt die appositionale Ver-
sion, „count me out – in“. Auch eine Kritik der Gewalt, 
die den Overdub, die Hinzufügung dazu verwendet, die 
Differenzierung der Gewalt zu betreiben, die Differen-
zierung auch des Nicht-/Mitmachens. Die oft notwendi-
ge Vielheit innerhalb der molekularen Revolution durch 
die Apposition beider Möglichkeiten auszudrücken, führt 
zurück zu den Feinheiten im Zwischenraum von Gewalt 
und Gewaltlosigkeit, zur Situierung, wo, wann und wobei 
man dazugezählt werden möchte oder eben nicht. Wi-
derstand dagegen, dazugehören zu müssen, und Zustim-
mung zu gemeinsamem Vorgehen. Die mehr als 10-mi-
nütige Bootleg-Version Revolution 1 (Take 18) hält sich 
nicht mit Dualismen auf, dividualisiert sich mehr und 
mehr, ein unendliches Rephrasing des „alright“ auf al-
len möglichen Etagen und Energiestufen, am Schluss 
Radioschnipsel von Farid al-Atrashs „Awal Hamsa“ bis 
hin zu Yoko Onos „If you become naked“. Rev olution 9 
schließlich, fast am Ende des  Weißen Albums  und der 



280

Beatles überhaupt, bringt die völlige Molekularisierung 
des Songs, ohne  erkennbare Struktur,  ohne   Songaufbau, 
eine  Assemblage mit Tonbändern, mit wechselnder Ab-
spielrichtung und Schleifen, Loops, Ein- und Ausblen-
dungen, Geschwindigkeitsschwankungen, plötzlichen 
Beschleunigungen, Nichts-Werden der Stimmen, ein 
gepresstes „–right“ als Überbleibsel der Erinnerung, dass 
es „alright“ sein wird, zugleich so verstümmelt, dass nie 
irgendetwas wirklich alright zu sein verspricht, und als 
Insistenz auf die sozialen Kämpfe ein einsames „alright“ 
auch im turbulenten Sound-Setting einer Demonstra-
tion, Kampfgetöse, „imbalance“, „the watusi, the twist“, 
„eldorado“, „take this brother, may it serve you well“, und 
immer wieder „Number Nine“. 

Und dann kommt schließlich noch eine Antwort, ein 
answer song. Nina Simone schreibt mit Weldon Irvine 
im selben Shuffle-Stil von Revolution die Antwort, und 
die Antwort ist keine reine Reaktion, implizit insistiert 
sie darauf, dass das Genre selbst ein schwarzes Genre ist, 
das Genre des antiphonischen answer songs, und „every-
thing gonna be alright“ ist dieses alte Insistieren des 
Blues auf die Liebe, Big Mama Thornton, Muddy Wa-
ters, und nochmal Curtis Mayfield und die Impressions 
1963 ... It’s All Right. Doch Nina Simone startet, wenn 
sie auf John Lennon antwortet, mit ihrer Situierung im 
Milieu, in der Mitte einer Revolution:

Hey we’re in the middle of a revolution 
Cause i see the face of things to come 
Yeah, your Constitution 
Well, my friend, it’s gonna have to bend 
I’m here to tell you about destruction 
Of all the evil that will have to end.
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Don’t you know it’s gonna be alright 
It’s gonna end. The evil’s gonna end

Some folks are gonna get that notion 
I know they’ll say I’m preachin hate 
but if i have to swim the ocean 
well I will, just to communicate 
its not as simple as talkin jive 
the daily struggle just to stay alive

Don’t you know its gonna be alright 
Everything’s gonna be alright

Singin’ about a revolution 
because we’re talkin’ ’bout a change 
it’s more than just evolution 
well you know you got to clean your brain 
the only way that we can stand in fact 
is when you get your foot off our back

Dont you know it’s gonna be alright 
Everything’s gonna be alright

In der Mitte molekularer Revolution ist es „eure Ver-
fassung“, die sich beugen muss. Und wenn es hier um 
Zerstörung geht, dann bedeutet das nicht, Hass zu pre-
digen. Es heißt vor allem „die Zerstörung all des Bösen, 
das ein Ende haben muss“, jener Hölle, in der Überle-
benskampf alltäglich ist, in der schwarze Sozialität im-
mer wieder angegriffen wird. Dann, erst dann, wenn die 
weiße Zerstörung ein Ende hat, wird alles „alright“ sein. 
Das ist dann auch keine Evolution, sondern ein wirkli-
cher Wandel, eine abolition, eine molekulare Revolution. 
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„The only way that we can stand in fact / is when you 
get your foot off our back“. Eine direkte Ansage an all 
die weißen Stimmen, nicht nur die rassistischen, son-
dern auch diejenigen, die sich als Komponenten der Re-
volution verstehen, zugleich eine direkte Antwort auch 
an John Lennon: Nur wenn du deinen Fuß von meinem 
Rücken nimmst, nur wenn ihre eure Füße von unse-
ren Rücken nehmt, wird es „alright“ sein. Und Simo-
ne bezieht sich damit auf ihre damals schon verstorbene 
Freundin Lorraine Hansberry, die beim bezeichnender-
weise nicht nach ihr benannten Baldwin-Kennedy-Mee-
ting am 24. Mai 1963 in New York zu Kennedy gesagt 
haben soll: „I am very worried about the state of the civ-
ilization which produced that photograph of the white 
cop standing on that Negro woman’s neck in Birming-
ham.“ Das weiße Knie im Rücken der Schwarzen ist im-
mer noch da. Gar nichts „alright“. Grund für maßlose 
Ungeduld. Den Fuß vom Rücken nehmen, diese völlig 
unmetaphorische Forderung bleibt aufrecht, katastro-
phalerweise. 
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Mu, Nu, Gegengesang.  
Vorbemerkungen zu einer Musikgeschichte  
der dividuellen Mannigfaltigkeit

Irgendwann um das 11. Jahrhundert entsteht im arabi-
schen al-Andalus eine poetisch-musikalische Form mit 
dem Namen Muwashshah. 164 Der Name kommt vom 
arabischen Wort für eine horizontal aufgereihte Perlen-
kette, die, fügt man weitere horizontale Reihen hinzu, 
vertikale Farbreihen entstehen lässt. Ähnlich wiederholt 
die poetisch-musikalische Form, die – wie Ibn Rushd 
im mittleren Kommentar zu Aristoteles’ Poetik andeutet 
– eher gesungen als rezitiert wird, Reime, die dadurch 
gewisse Sound-Muster bilden. Streng geformt, besteht 
der Muwashshah aus fünf bis sieben Strophen, die wie-
derum in Stanza (bayt) und Refrain (qufl) geteilt sind, 
und am Ende einem gesonderten Schluss-Refrain, der 
Kharja, arabisch für Ausgang oder Ausstieg. Die letzten 
Zeilen der Strophe vor der Kharja weisen darauf hin, 
dass es am Schluss zu einem Wechsel der Stimme kom-
men wird, vom männlichen Sänger der Strophen zur 
weiblichen Stimme der Kharja. Mit Floskeln wie „sie 

164  Mein Wissen beziehe ich vor allem aus einem Text Karla Mal-
lettes, die ausgehend von einem Song, den Nina Simone 1964 zum 
ersten Mal interpretierte, „(Don’t Let Me Be) Misunderstood“, und 
seinen erfolgreicheren Covers durch die Animals (1965), Joe Cocker 
(1969), Santa Esmeralda (1977) und Alabina (1998) die wissenspoli-
tische Geschichte der Interpretation der Kharjas nachzeichnet: Karla 
Mallette, „Misunderstood“, New Literature History, 2004, 34: 677-
697. Weiters: Roger Boase, „Arab Influences on European Love-Po-
etry“, in: Salma Khadra Jayyusi (Hg.), The Legacy of Muslim Spain, 
Leiden/New York/Köln: Brill 1992, 457-482; María Rosa Mendocal, 
„Al-Andalus and 1492: The Ways of Remembering“, in: ebd., 483-
504; Jerrilynn D. Dodds, María Rosa Mendocal, Abigail Krasner 
Balbale, The Arts of Intimacy, New Haven/London: Yale University 
2008, 144-159.
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sagte“, „sie sang“, wird die weibliche Stimme angekün-
digt, die den Schluss vorträgt. 

Die Kharja mag schon da gewesen sein, als von Frauen 
gesungene populare Weise, bevor sie an das Ende eines 
neuen Muwashshah gesetzt wurde – mit einem wieder-
kehrenden Reim, der in der ersten Zeile und in jedem 
Refrain voranklingt, um den Höhepunkt am Ende vor-
zubereiten. Wiederkehr des Reims in einer neuen Funk-
tion im Schluss-Refrain, Wiederkehr der (alten) Kharja 
an anderem Ort, in der komplexeren Form des Muwa-
shshah, Wiederkehr derselben Kharja in unterschiedli-
chen Muwashshahat, das sind Ritornelle der Perlenket-
te, des kreisenden Lieds, der alinearen Wiederkehr, des 
ring song als „Reigentanz um die Linearität selbst“ 165. 
Nicht nur poetisches Register und Singstimme wan-
deln sich mit der Kharja am Schluss des Muwashshah, 
sondern auch die Sprache springt vom Hocharabischen 
oder Hebräischen zu einem Kauderwelsch, das mehr 
oder weniger viele Worte aus der vernakularen Spra-
che verwendet, die einmal das Spanische werden soll-
te, oder auch aus popular-andalusischem Arabisch. In 
den Manuskripten finden sich Verse, Versfragmente und 
manchmal einfach nur eingestreute Worte, die zwar ara-
bisch geschrieben sind, aber aus vernakularen Sprachen 
stammen.

Die hocharabischen oder hebräischen Stanzen des 
Muwashshah sind voll von Metaphern zwischen Ge-
meinplätzen und virtuoser Erfindung, von einer männ-
lichen Stimme vorgetragen, und meist ist ihr Autor 
bekannt. Die Kharja dagegen zitiert ein schon davor 

165  Dodds, Mendocal, Krasner Balbale, The Arts of Intimacy, 153: 
„the aesthetic point is to dance rings around linearity itself.“
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existierendes, meist ebenso populäres wie anonymes 
Lied, das, von einer weiblichen Stimme gesungen, 
mehrheitlich und in unterschiedlichem Ausmaß ver-
nakulare Sprache benutzt. Auch wenn sie am „Ausgang“ 
den Gesang beendet, war die Kharja schon davor da, an-
derer „Ausgang“: Ausgangspunkt der vor ihr vorgetra-
genen Stanzen. Die klassischen Stanzen und die klassi-
sche Autorität der männlichen Stimme müssen sich auf 
Rhythmus und Reim der Kharja ausrichten, auf ihren 
vorgängigen, weiblichen Gegengesang. 

Der Muwashshah ist in den meisten Fällen ein Lie-
beslied, in verschiedenen Kombinationen der Liebe 
von Männern und Frauen und Männern und Männern 
handelt er von Ferne und Nähe, von den Schwierigkei-
ten der Annäherung an Geliebte_n und Geliebtes, vom 
Beweinen der Absenz und vom Ausmalen der Präsenz 
der Liebe, von den Spuren dieser flüchtigen und uner-
reichbaren Anwesenheit. Er ist damit nicht nur ein frü-
her Höhepunkt einer mutierenden Form von Stimmen, 
Gender und Sprachen, er ist auch Teil der Verbreitung 
eines musikalisch-literarischen wie sozialen Phänomens 
in Europa und darüber hinaus: die Preisung der Fine 
Amour, einer Liebe, von der man nur jenseits von Besitz 
besessen sein kann, die höfische Liebe, die Kunst der 
Trobadore, die weiterwächst und sich streut bis in die 
gemischten Genres der Mystik. Und es braucht nicht 
viel mehr als dieses große Thema und ansonsten asigni-
fikante Linien einer Melodie, Ritornelle, die mit jeder 
Wiederkehr ästhetisch wahrscheinlicher werden, selbst 
wenn Sänger und Sängerin den Inhalt ihrer Worte nicht 
verstehen. Mit der Deterritorialisierung dieser Ritornel-
le ereignet sich eine zweite, wenig erforschte Überset-
zungsbewegung neben den großen Unternehmungen  



286

der komplexen Übersetzung des arabischen Wissens: 
das Wandern der soziopoetischen Maschinen durch den 
al-andalusisch-arabischen Raum, durch die in Kasti-
lien, Aquitanien und der Provence und später auch in 
Nordfrankreich entstehenden und sich ausdifferenzie-
renden romanischen Sprachen und ihre miteinander 
verspannten Sozialitäten. Nicht in einseitiger Bewegung 
fortschreitend, formen sich Verbindungen etwa zwi-
schen andalusischen und provenzalischen Sprach- und 
Poesieräumen als eine Vielfalt von kleinen Linien, die 
hin und her gehen und hier einen Rhythmus, dort eine 
Melodie, hier einen Topos, dort ein instrumentales Riff 
wiederkehren lassen. Musiker und Sängerinnen, Ade-
lige und Dichter, Flüchtende, mehr oder weniger dip-
lomatische Gesandte und Botschafter_innen, Gefange-
ne und Versklavte übersetzen diese Komponenten der 
soziopoetischen Maschine, tragen sie buchstäblich über 
Berge und Gewässer, über-setzen sie über geografische, 
sprachliche, religiöse, herrschaftliche Grenzen hinweg. 

Im christlichen Territorium werden die Namen vor 
allem der aquitanischen Herzöge, vom „ersten Troba-
dor“, Wilhelm IX. von Aquitanien, bis zur Förderin der 
Trobadorlyrik, Eleonore von Aquitanien im 12. Jahr-
hundert, mit diesen Praxen verbunden. Ein Jahrhundert 
später knüpft Marguerite Porete nicht nur an die hö-
fischen Themen der Fernnähe und an die Alexander-
Romane an. Ihr Mirouer wird zum nomadischen Text, 
der die freien Seelen versammelt, abstrakte Maschine 
der geheimen Treffen eines viralen Ungefüges, das sich 
an der Jahrhundertwende vom 13. zum 14. Jahrhundert 
anbahnt. Und Marguerite variiert auch die Figur der 
zwei Stimmen, wie sie im Muwashshah erscheint, ihre 
Protagonistin, die Seele, übernimmt dabei gleich beide 
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 Funktionen. Kapitel 80 des Mirouer beginnt mit einer 
Offenlegung dieser Technik des Gesangs und Gegen-
gesangs:

Je chante,  
dit ceste Ame,  
l’une heure a chant,  
l’aultre a deschant,  
et tout pour ceulx qui ne sont mie encore frans, 
affin qu’ilz oyent aucuns poins de franchise,  
et quelle chose il convient,  
ains que on parviengne a elle.

Diese Seele sagt, sie singt, aber sie singt in zwei unter-
schiedlichen Weisen: einmal a chant, in der lateinischen 
Version cum cantu, dann wiederum a deschant, cum dis-
cantu. Sie tut dies „für all jene, die noch nicht frei sind, 
damit sie einige Aspekte der Freiheit zu hören bekom-
men, und wie man zu ihr gelangt“. Gesang und Ge-
gengesang. Was bei schnellem Lesen einfach wie eine 
Beschreibung dialektischen Vorgehens verstanden wer-
den kann, bei dem im Dialog verschiedene Positionen 
die Pros und Contras des Arguments verkörpern, um 
Komponenten der Freiheit und den Weg zu ihr zu dis-
kutieren, erweist sich als eine ganz spezifische, musik-
theoretisch geleitete Denkbewegung. Die Seele singt, 
und sie wechselt dabei vom Cantus (firmus) zum Dis-
cantus, vom Gesang zum Gegengesang, von der Unter- 
zur Oberstimme. Die Seele kann nicht nur singen, sie 
beherrscht beide Stimmregister, und sie wechselt auch 
frei zwischen ihnen. Wie ceste Ame und Amour über-
haupt oft spielerisch mit den Asymmetrien ihrer Be-
ziehung umgehen, ist dieser Positionswechsel Indiz der 
Verweigerung jedes statischen Standpunkts im Mirouer. 
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Die musiktheoretisch konnotierte Stelle, die sich auf ein 
Wissen über die Lehre des Kontrapunkts stützt, erhält 
ihre Spitze durch die Tatsache, dass die Seele nach eige-
nem Ermessen zwischen den Registern des Cantus und 
des Diskants wechselt: eine Technik des Gleitens mitten 
in den sozialen Asymmetrien, zwischen den Stimmen, 
zwischen den Registern, zwischen den verschiedenen 
Formen, zu singen. 

In der musikalischen Praxis und den musiktheoreti-
schen Traktaten des 13. und 14. Jahrhunderts bedeutet 
Diskant Unterschiedliches 166: zunächst in Unterschei-
dung zum Cantus die zweite Stimme, die unter strenge-
ren oder freieren Regeln der ersten Stimme hinzugefügt 
wird. Diese strikt zweistimmige Phase der Entwicklung, 
die im 15. Jahrhundert in mehrere Versionen der Viel-
stimmigkeit mündet, impliziert eine klar linear-hierar-
chische Verfügung des Diskants durch den Cantus. Die 
Unterstimme, zuerst da und erste Stimme, Cantus, ver-
fügt die Oberstimme, die traditionell auch jeweils im 
Tonbereich gesetzt wird, der höher als der Cantus liegt: 
Der Diskant ist die an- und hinzugefügte zweite Stim-
me, Nebenstimme, gefügiges Gefolge einer ersten Stim-
me. Daneben bedeutet Diskant im Hochmittelalter in 
Unterscheidung etwa zu Organum oder Kontrapunkt 
nicht nur die (zweite) Einzelstimme, sondern auch 
eine ganze Organisationsweise des Zusammenklingens 
der Stimmen, eine spezifische Weise des „Organizie-
rens“, des Setzens von Stimmen. Wenn mit dem Einsatz 
 einer zweiten Stimme die Frage des Zusammenklangs 
der Stimmen aufkommt, erhält Diskant also neben der 

166  Vgl. Ernst Apfel, Diskant und Kontrapunkt in der Musiktheorie 
des 12. bis 15. Jahrhunderts, Wilhelmshaven: Heinrichshofen 1982.
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prägnanten Bedeutung als Nebenstimme auch die Be-
deutung des Verhältnisses zweier Stimmen. Die Stimm-
Fügung des Diskants ist eine Technik, die bestimmten, 
in den theoretischen Traktaten fest- und vorgeschriebe-
nen Regeln folgen muss, allerdings auch einen gewissen 
Raum zur Improvisation ermöglicht. Dieser Raum hat 
sich über die ersten Versuche von Parallel- und Gegen-
bewegungen kontinuierlich erweitert, sodass die Weise 
der Hinzufügung des Diskants zum Cantus freier gestal-
tet werden konnte. Die Diskantstimme bleibt zwar hin-
zugefügt, kann aber immer ungebundener und virtuoser 
improvisiert und schließlich selbst als eigene Melodie 
wahrgenommen werden. 

Der Begriff des Diskants wird auch beibehalten, als 
der Tenor mit der Entwicklung der Vielstimmigkeit die 
Stimme des Cantus ersetzt, und über und unter den Te-
nor der Contratenor altus (später Alt) und der Contra-
tenor bassus (später Bass) gesetzt werden. Diskant be-
deutet in diesem neuen System weiterhin die höchste 
Stimme. Diese Stimme, die eigentlich im Bereich der 
weiblichen und kindlichen Stimmen (später: Sopran) 
liegt, wird dennoch oft von Männern gesungen. Das 
Dis- in Diskant bedeutete hier keine Entgegensetzung 
oder Spaltung, sondern die Deterritorialisierung des Ge-
sangs in der hohen Männerstimme. Im Arabisch-Anda-
lusischen war die Praxis des Falsetts schon seit Ziryab 
und dem 9. Jahrhundert praktiziert worden, um sich mit 
den Trobadoren über Europa auszubreiten. Mit der Pro-
fessionalisierung des Musikwesens setzt sich die deter-
ritorialisierte männliche Stimme durch und führt in der 
Barockmusik zur Ausdifferenzierung des Falsetts. Im 17. 
und 18. Jahrhundert entstehen zwei konkrete Varianten 
dieser Deterritorialisierung: die italienisch-spanische  
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Variante der Kastraten und die englische Variante des 
Counter-Tenors. Für den Counter-Tenor heißt Deter-
ritorialisierung, wie Deleuze und Guattari schreiben, 
über der eigenen Stimme zu singen, über sie hinaus zu 
singen. 167 Kopfstimme, Stimme im Kopf, Stimme, die 
nicht durch die Lunge geht, sondern durch die Neben-
höhlen, ohne sich jemals auf das Zwerchfell zu stützen. 
Look-a yonder, immer höher hinaus singen, in den Ex-
zess der Kopfstimme gehen. Dagegen holt die lateini-
sche Praxis des Kastraten ihre Stimme aus dem Lungen-
grund und dem Bauch (was sie stärker und voluminöser 
macht). Mit Bezug auf die alltägliche Wahrnehmung des 
Kastratentums als Praxis der Verstümmelung sagt De-
leuze jedoch: „dem Kastraten fehlt nichts“. Er fügt ein 
maschinisches Gefüge, dem nichts fehlt. 168 Zwei unter-
schiedliche Ausdrucksformen eines Kind-Werdens, was 
allerdings nicht bedeutet, zu singen, wie ein Kind singt, 
die authentische Stimme des Kinds nachzuahmen. Im 
Gegenteil: Das Kind erreicht in der Stimmentfugung 
der Kastraten und Counter-Tenöre seine völlige Artifi-
zialität. Deterritorialisierte Stimme, deterritorialisiertes 
Klang-Kind. Volle Affirmation auch des Begriffs Falsett: 
falsetto, erstens „falsch“ im Sinne der Künstlichkeit/
Kunsthaftigkeit des Kind-Werdens, zweitens „klein“ im 
Sinne der kleinen Stimme. 

Bei den Countertenören und Kastraten fügt die 
Stimme ein Gefüge, und die Instrumente begleiten die 

167  Deleuze/Guattari, Tausend Plateaus, 414. Als Quelle dient hier 
vor allem Dominique Fernandez’ Buch La Rose des Tudors (Paris: 
Julliard 1976).
168  Vgl. Deleuze’ Vorlesung vom 8.3.1977, „Cours Vincennes: 
sur la musique, Cours du 08/03/1977“, https://www.webdeleuze.
com/textes/183: „le castrat c’est un agencement machinique qui ne 
manque de rien“.

https://www.webdeleuze.com/textes/183
https://www.webdeleuze.com/textes/183
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Stimme.  Dagegen ereignet sich in der symphonischen 
Musik des 19. Jahrhundert eine „Demokratisierung“: 
Die Stimme besitzt nicht mehr den geheimen Schlüs-
sel zum musikalischen Gefüge, sie wird Teil, Stück, ein 
Element unter vielen. Gleichstellung aller Stimmen, 
auch derer der Instrumente, Sym-phonie. Statt der An-
tiphonie, des Gegengesangs, der Deterritorialisierung 
der kleinen Stimmen, eine Gemeinschaft aller Stim-
men. An-Ordnung und Anordnung, fließende Fügung 
und Passung, Calls to Order durch Dirigenten und in-
nere Polizisten. Um Teil des symphonischen Ganzen zu 
werden, muss die Fuge sich fügen, die Stimme die ma-
schinische Vielheit einem Staatsapparat opfern, der in 
Komposition, Ausbildung und Ausführung immer rigi-
deren Regeln folgt und dessen Socius im 19. Jahrhun-
dert einer Anti-Sozialität kolonialer und klassenspezifi-
scher Abgrenzung weichen muss. 169

Die Musik aber, die Musi, sie spielt dennoch und 
immer schon, bevor sie gespielt wird. Es existiert keine 
Dichotomie von Nicht-Musik und Musik, Nicht-Form 
und Form, sondern viel eher eine persistente molekulare  
Maschine, aus der ab und zu ein Lied sich formt. „Es 
kam nicht von nirgendwoher. Und wenn es denn von 
nirgendwoher kam, wenn es aus dem Nichts kam, dann 

169  Hier, in einem zutiefst antisozialen Regime der Disziplin, ent-
steht mit dem Nationalstaat auch der unmögliche „Wunsch nach einer 
größeren Kollektivität, die eine Hymne feiern könnte.“ Mackey, Splay 
Anthem, xi. Doch Wunschproduktion und Produktion von Sozialität 
geschehen nur gemeinsam und gleichzeitig, dividueller Wunsch und 
soziale Maschine. Eine Hymne kann diesem Wunsch nur folgen, sie 
kann nur zu seiner Feier entstehen, nur als Nachschlag oder Offenba-
rung, und das ist immer schon falsch. Auch deswegen kann die Hym-
ne bei Nathaniel Mackey nur splay anthem, nur schräge Hymne sein, 
eine gespreizte Hymne, eine linkische Hymne, eine lag anthem (vgl. 
das so benannte Kapitel in Mackey, Splay Anthem, 17-19).
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ist es im Grunde genommen ein Versuch, uns wissen zu 
lassen, dass wir eine neue Theorie des Nichts brauchen, 
eine neue Theorie des Nirgends.“ 170 So eine neue Theo-
rie des Nichts lässt sich aus Marguerite Poretes Nichts-
Werden in der Entfugung des Selbst ziehen, aus Simone 
Weils Konzept der décréation, aus Clarice Lispec tors Pas-
sion nach G.H., aus Karen Barads ecologies of nothingness 
oder auch aus Nathaniel Mackeys Lyrik und aus der Mu-
sik, auf die er sich bezieht. Mackeys Poesie des Nichts 
beginnt bei Mu, dem chinesischen und japanischen Zei-
chen für nicht und Nichts. In der Einleitung zu Splay An-
them gibt Mackey einige Hinweise auf seinen Begriff von 
Mu: „Aus undenklicher Zeit hervorgeholt, beständiger 
Segen der Dichtung, gedeiht es durch quixotische Per-
sistenz, Mehr und Vermögen, das die Sprache gewährt, 
Versprechen und Unmöglichkeit, in eins gerollt (Anun-
cia / Nunca).“ 171 Vermögen der Steigerung, Steigerung 
des Vermögens, Ankündigung und Niemals, Ankündi-
gung des Nichts, ist Mu radikal nicht in die Zukunft ge-
wandt, sondern eher Motiv des immer schon „verlorenen 
Grunds und der elegischen Verlockung, das den Atlantis-
artigen Kontinent Mu in Erinnerung ruft, dessen Exis-
tenz einige während des späten 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts vor langer Zeit im Pazifik imaginiert haben.“ 
Das Ohr dem Versunkenen und Vergangenen zugewandt, 
lauscht Mackey den Stimmen der Untergegangenen. Ver-
sunkene Inseln und Kontinente, verloren gegangene Er-
innerungen minoritären Widerstands, Sehnsuchtsarbeit, 
Trauerarbeit. „Jede_r  sehnsüchtig  vorgestellte, betrauerte 

170  Fred Moten in: Harney/Moten, The Undercommons, 129, meine 
Übersetzung.
171  Nathaniel Mackey, Splay Anthem, X, meine Übersetzung, ebenso 
die weiteren Zitate in diesem Absatz.
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oder  erinnerte Ort, Zeit, Zustand oder Verfassung kann 
‚Mu‘ genannt werden.“ Ein Niemals, Nirgendwo, Nichts 
als Vielfalt-Werden, das als Ankündigung nicht auf eine 
ferne Zukunft insistiert. Aufstieg und Fallenlassen, ir-
gendwo auf und unter der Oberfläche, Verspannung der 
Jetzt-Zeit mit einer untergegangenen geologischen und 
historischen Schicht, und wenn etwas angekündigt wer-
den soll, dann ist es Ankündigung nur des Niemals, 
Nichts, Nirgends, Niemand. 

Im Lateinischen war Mu die Antwort eines oder einer, 
die sich nicht nennen will. Mu sagt diejenige, die sich 
nicht finden lässt, wenn man sie benennt. Wer sie an-
ruft, hört nur Mu. Marguerite Porete und die unauffind-
bare Seele sans nom des Mirouer, ein vielgewandter outis 
von der homerischen Odyssee bis Ulysses, das namenlose 
Wilde aus Heinrich Seuses Buch der Wahrheit, es kommt 
von nirgendwo, ist nichts, will nichts, wie auch Clarice 
Lispectors G.H.: „Auch ich bin namenlos, und dies ist 
– mein Name. Und da ich mich von mir trenne, bis ich 
nicht einmal mehr einen Namen habe, antworte ich je-
des Mal, wenn mich jemand fragt: ich.“ 172 N.N., „ich“, 
Verschwinden, Unwahrnehmbar-Werden, gerade nicht 
im Sinne des gewaltsamen Herausschreibens aus Reprä-
sentation und Geschichte, der rassistischen Voreinstel-
lungen von Algorithmen und Prognosen, der materiellen 
Unlesbarkeit  nicht-normalisierter Körper. Bei Paul B. 
Preciado heißt es in „Pack deine Sachen“, einer der Ko-
lumnen in Ein Apartment auf dem Uranus 173: „Wechsle 
Dein Geschlecht“ und „Wechsle den Namen“, und auch: 

172  Lispector, Die Passion nach G.H., 148.
173  Paul B. Preciado, Ein Apartment auf dem Uranus, Frankfurt/
Main: Suhrkamp 2020, hier: 259-261.
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„Wechsle die Vorfahren“. Wechsle und erweitere deine 
Verwandtschaft, denn: „Was auf vier Pfoten geht oder 
Flügel hat, ist ein Freund“. Und die Brecht’sche Anwei-
sung, „Verwisch die Spuren!“, lautet hier: „Digitalisiere 
nichts. Hinterlass keine Spuren“. Namenlose aller Ge-
schlechter zwischen Mystik und Molekularität, Messia-
nismus und Materialismus mutieren ins Nichts. 

Doch dieses Nichts-Werden im Verlieren von Selbst 
und Namen ist weder im klassischen Sinn nihilistisch, 
noch das Aufgehen in Gott, in das Eine. Wie Mu im 
Früh-Sinitischen auch „viele Leute im Wald“ bedeutet, 
ist das Nichts nichts anderes als die dividuelle Mannig-
faltigkeit, unzählbare, unbestimmbare, unentzifferba-
re Mannigfaltigkeit. Die Mannigfaltigkeit ist dividu-
ell, und sie lässt sich nicht zählen, nicht bestimmen, 
nicht be- noch entziffern. Keineswegs ist sie deswegen 
ungeschieden, gestaltlos, beliebig. Sie entsteht mit den 
dividuellen Linien, die anziehen und gezogen werden. 
Entfugte Verfügbarkeit. Nichts-Werden bedeutet, in 
vielseitiger Verfügbarkeit die Spur der Fuge zu bewahren 
und zugleich auch die ungefügige Subsistenz des Sub-
sistierenden. Entfugung des Selbst, Entfaltung der divi-
duellen Mannigfaltigkeit. Nichts-Werden ist die Trans-
mutation von Singularität und dividuellem Ungefüge. 

Wenn Nathaniel Mackey Mu ins Spiel bringt, bezieht 
er sich auch auf Don Cherrys und Ed Blackwells „Mu“ 
First Part (1969) und „Mu“ Second Part (1970) oder auf 
das „Mu“, mit dem das Sun Ra-Album Atlantis beginnt. 
Fred Moten fügt jenes in „Mutron“ hinzu, dem  Opener 
der LP El Corazon (1982), noch so ein Duett von 
Blackwell und Cherry, in dem angeblich, so Moten in 
The Universal Machine, zwischen den Zeitkoordinaten  
2‘29“ und 2‘30“ etwas geschieht, was fälschlicherweise 
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für  Stille gehalten wird, nämlich Nichts. 174 Mackey be-
schreibt in der Einleitung zu Splay Anthem, wie Don 
Cherry in beiden Mu-Alben nicht nur seine Trompe-
te, sondern verschiedene Instrumente benutzt, darunter 
auch seine Stimme, die eine Art von Taubengurren als 
Babysprache und Percussion-Klang aus sich bringt. 175 
Auch dies ein Kind-Werden der Stimme, und später 
dann Asignifikanz der Stimme in Lauten des Tier-Wer-
dens. 

1960 war Don Cherry Teil von Ornette Colemans 
Doppelquartett auf dem Genre begründenden Album 
Free Jazz: A Collective Improvisation, und die kollekti-
ve Improvisation entwickelte er 1965 weiter zur Com-
plete Communion. Auf Symphony for the Improvisers ist 
„Nu“ Indiz dafür, dass die Improvisation das Sympho-
nische auch unterläuft. Das 1966 eingespielte Album, 
auf dem neben Ed Blackwell u.a. auch Gato  Barbieri 
und Pharoah Sanders spielen, enthält mit „Nu Cre-
ative Love“ und „Om Nu“ zwei Hinweise auf das Neue 
des Nu. Und in der Mitte der 1980er Jahre formiert 
Don Cherry mit Ed Blackwell und anderen eine Grup-
pe, die er Nu nennt. Schon im Duett von Schlagzeug 
und Trompete in „Mutron“ von 1982 gibt es einen Mo-
ment, der, wie Fred Moten schreibt, in der Beziehung 
von Fantasie und Nichts gedacht werden soll: Was man 
für Stille hält, ist plötzlich transsubstanziell. 176 In Er-
mangelung eines passenderen Wortes also „Stille, aber 
auch: ein subozeanisches Gefühl des Verstreichens von 
Zeit, das, getragen durch ein gemeinsames Teilchen in 

174  Fred Moten, The Universal Machine, Durham: Duke 2018, 200. 
175  Mackey, Splay Anthem, IX.
176  Moten, The Universal Machine, 199.
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der doppelten Weite, Gefäße überfließen oder umkip-
pen lässt. Die zeitlichen Koordinaten 2‘29“ und 2‘30“ 
kennzeichnen das Nichtdazwischensein und die beweg-
liche Verortung der Spanne, sodass wir in Betracht zie-
hen können, dass, was mit Stille verwechselt wird, auch 
in und als Nichts in seiner vollen Transsubstanzialität 
gegeben sein kann, aber auch die Zusammenpressung 
und Zerstreuung, die Verdichtung und Verlagerung von 
eingesperrter Dauer, die emphatischere Kennzeichnung 
ihres Anfangs und Endes und insbesondere die konzen-
trierte Luft ihres Antriebs, die sich als Warten, Erwar-
tung*, Verlegenheit zeigt, Blackwells grotesker, antizi-
pierender Puls.“ 177 Ed Blackwell wirbelt ein bisschen, 
die Snare Drum rollt, und lässt dann – gerade noch 
rechtzeitig – ein bisschen Platz, bevor Don Cherrys 
Trompete das eingängigste Riff des frei improvisierten 
„Mutron“ beginnt. Freie Improvisa tion, das bedeutet, 
dass der Schlagzeuger nicht wissen kann, was kommen 
wird, und dennoch lässt er diese Sekunde Blechaus-
klang, Luft, Leere, „Stille“, damit das Blues-Thema 
und der Blast-mäßige Einsatz der Trompete genau auf 
der Eins, ohne Synkope, einen Beginn setzen kann, der 
den freien Fluss in seiner Mitte zum Swingen bringt. 
Erwartung, die aus der Vergangenheit kommt. Nicht 
Erwartung als anuncia, als zukunftsgerichtetes Vor-
auskünden, Antizipation und Vorwegnahme des Kom-
menden, sondern jene wechselseitige Erwartung aus 
der Vergangenheit des Zusammenspiels, die ihren An-
spruch erhebt auf die Wiederkehr schwach-messiani-
scher Töne, Läufe und Grooves. Gespanntsein auf das, 
was war. Angespannt-entspannt auf der Lauer liegen  

177  Ebd., 200, meine Übersetzung.
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und darauf warten, dass eine sanfte Verspannung vor-
beihuscht, die „Verdichtung und Verlagerung von ein-
gesperrter Dauer“, der Nu. 

Hypophonische Anfügung an die Gewalt der Ein-
sperrung, insoweit diese Anfügung, Beifügung, Hin-
zufügung primär ist, immer schon vor der Gewalt, die 
auf diese subsonaren, subsubstanziellen Sounds ant-
wortet. „Die Entfragung nimmt die Form einer Zä-
sur an, einer Arrhythmie des Blech-Systems (Becken 
und Hihat), das Blackwell in das unterbrechende, be-
reits unterbrochene New Orleans-Kontinuum seines 
Rolls presst, dessen geblähte Reartikulation sich hin-
ausstreckt, damit man sich genug in es hineinsteigern 
kann, um darüber nachzudenken, was es bedeutet, dort 
zu sein, wo man nur hindurchgehen sollte, gehalten 
zu sein in der atopischen Atemporalität, die dich an-
treibt, als Immanenz des transzendentalen Korridors 
unserer endlosen Vorbereitung, unseres experimentel-
len Versuchs, gegeben als unsere kontinuierliche Studie 
über das Sprechen, die schreckliche Schönheit unse-
rer Gefangenschaft in der Passage, unser Leben in den 
Falten. Blackwell stellt eine Frage, die Cherry vorweg-
nimmt, durch die Cherry aber angetrieben wird und auf 
die Cherry antwortet in der gebeugten, appositionellen 
Reflexion, die sie entfragt.“ 178 Dilatation der Gegen-
wart, Stille, Nu. „Silence is a rhythm, too“, wie die Slits 
davor schon behaupten, 1980, mit Cherrys Tocher Ne-
neh Cherry, In the Beginning there was rhythm. 

Rhythmus der Mannigfaltigkeit, Musik vor und vor 
der Musik, Musik um die Musik, Mu-si, Musik, die, 
wie Harney und Moten sich mit Mackey verspannend  

178  Ebd., 211, meine Übersetzung.



298

 betonen,  schwarze Sozialität und Dinglichkeit und 
Nichts-Werden verspannt: „Musik, die nicht nur Musik 
ist, im Dienste einer Exzentrik [...], einer zentrifuga-
len Kraft, deren Andeutung sich Mackey auch nähert, 
wenn er die ekstatische Existenz der Sozialität jenseits 
von Anfang und Ende, von Zwecken und Mitteln mar-
kiert, da draußen, wo man sich für Dinge zu interessie-
ren beginnt, in einer bestimmten Beziehung zwischen 
Dinghaftigkeit und Nichts und Schwarz-Sein, die sich 
in unkartierter und unkartierbarer Undercommons-
Zu- und -Übereinstimmung ausspielt.“ 179 Stimmen, die 
schon singen, das Stimmgewimmel der soziopoetischen 
Maschine, seine Stimmen singen schon, territorialisier-
te Stimmen und ihr Stimm-Territorium, die Musi, die 
schon spielt, in den Foyers und Pausencafés und Garde-
roben und in anderen soziopoetischen Territorien, ihre 
Stimmen singen schon, da draußen, für eine Zigarette, 
bevor die Show beginnt, an der Bar, vor den Kassen, 
oder überhaupt draußen bleibend, auf den Straßen blei-
bend, ein Lärm in den Gassen, im Rauschen und Plau-
schen der anti- und hypophonischen Stimmgefüge. Die 
Musik im engeren Sinn beginnt erst mit der Deterrito-
rialisierung der Stimme. Aus der Umfuge heraus entfugt 
sich eine Unfuge, eine kleine Stimme, die sich aus ih-
rem Umgrund losreißt, und sie „fügt selbst ein Gefüge, 
sie fügt in sich selbst ein Gefüge“ 180. Diese Musik be-
ginnt, wenn die kleine Stimme beginnt, wenn die Stim-
me zu singen beginnt – so sie vorlaut ist, im Auftakt 
oder in der Synkope –, wenn die Stimme  beginnt, sich 

179   Harney/Moten, Die Undercommons, 116.
180  Deleuze, „Cours Vincennes: sur la musique, Cours du 
08/03/1977“: „elle forme elle-même un agencement, elle forme en 
elle-même un agencement“.
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im Singen zu verlieren. Und wenn die kleine Stimme 
sich klein bleiben lässt, sich lässt, sich loslässt, entlässt 
sie auch die binäre Logik der Geschlechter. Die Falsett-
stimme verliert sich, und sie queert den binären Appa-
rat, verlässt die Geschlechterdifferenz. Sie pfeift auf die 
Ordnung der männlich/weiblich vergeschlechtlichten 
Stimmen, fällt ab von den professionellen Binarismen, 
unprofessionell, minoritär. 

Mu schließlich auch wie in Muni, der Vogelsprache, 
dem Sprechen, dem Singen der Rotschnäbel, das uns 
Nathaniel Mackey in „Sound and Semblance“ lehrt 181, 
die Läufe von Charlie Parkers Alto, auch so ein Vogel, 
so schnell, dass sie ihn nicht einholen, mit so schräg 
ausreißenden Linien, dass sie ihn nicht vereinnahmen, 
mit so unverdaulichen Wendungen, dass sie ihn nicht 
fressen können. Haben sie es erfasst, ist es schon wieder 
woanders. 

Das Mu und sein Nu. Mu ist die Dauer der dividu-
ellen Mannigfaltigkeit, und Nu ist die Zeitfuge, die aus 
dieser Dauer heraustritt. Nu ist die kleine Pforte, in der 
alle Zukunft sich entzaubert und in die Vergangenheit 
stürzt, die Gegenwart, und doch mehr als ein Punkt, 
Weitung der Fuge, Dilatation des Augenblicks. Die Lie-
be stehen geblieben. „Die Gegenwart verfügbar.“ 182 

Molekulare Mu-tation, mouer, mystisches Mu, 
„move on up!“, Mucks. Aufmucken im Nu. Muance, 
Nuance, Nuh, Nub, Noon. Der Nu, das Nun ist auch 
der High Noon des Aufstands. Im Nu erinnert sich 
sogar die anthem ihres antiphonischen Potenzials, des 
Gegengesangs, der Widerrede, die aus der dividuellen 

181  Mackey, Splay Anthem, XV und 56.
182  Lispector, Die Passion nach G.H., 130.
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Mannigfaltigkeit kommt und in sie ausufern kann, an-
statt der Symphonie ein hypophonisches Ungefüge, an-
statt der „Hymne  auf ...“ ein orgisches Zusammenspiel 
von Wunsch- und soziopoetischer Maschine. Und aus 
den singulären kleinen Stimmen entsteht ein dividuelles 
Un-Orchester der Minoritäten, aus der Unfuge und ih-
rem Gefüge ein non/konformes Ungefüge. In Chigozie 
Obiomas Orchestra of Minorities ist es der Habicht, der 
ein Küken geholt hat, der die Hühner veranlasst, sich 
zusammenzutun, in ihrer Zerbrechlichkeit und Verletz-
lichkeit ein gemeinsames Klagelied anzustimmen: „Das 
Weinen der Vögel“, wie der deutsche Titel des Romans 
lautet. Lied der Hühner, geschorener Groove eines org-
anlosen Orchesters, gemeinsam schreien, gemeinsam 
weinen, summen, singen. 183 Die Minderen erheben ihre 
kleinen Stimmen, Insekten, Stumme, Arme, Mäuse, 
Hühner, Ringos, alle, von denen es heißt, sie könnten 
nicht singen.

183  Obioma, Das Weinen der Vögel, 305.
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Ritornell 20, 1602-1197 
Ungefügige Glossen. Hamlet und kein Ende 

[:

 184

184  „Why, look you now, how unworthy a thing you make of / me! 
You would play upon me; you would seem to know / my stops; you 
would pluck out the heart of my / mystery; you would sound me 
from my lowest note to / the top of my compass: and there is much 
music, / excellent voice, in this little organ; yet cannot / you make 
it speak. ‚Sblood, do you think I am / easier to be played on than a 
pipe? Call me what / instrument you will, though you can fret me, 
yet you / cannot play upon me.“ Es ist das Ende der zweiten Szene 
des dritten Akts, und Hamlet soll für seine Mutter, die Königin, 
ausgefragt werden, was das von ihm beauftragte höfische Nachspielen 
der Ermordung seines Vaters durch eine Theatertruppe bezwecken 
soll. Hamlet verwehrt sich gegen diese allzu offensichtliche Taktik, 
dagegen, zu einem „unwürdigen Ding“ gemacht zu werden, dagegen, 
dass auf ihm gespielt werde wie auf einem Instrument. „Ihr wollt auf 
mir spielen, Ihr wollt tun, als kenntet Ihr meine Griffe. Ihr wollt das 
Herz meines Geheimnisses auszupfen, Ihr wollt mich von meiner 
tiefsten Note bis zum höchsten Ton meines Stimmumfangs klin-
gen lassen.“  Hamlet spielen, auf Hamlet spielen, dass seine tiefsten 
Geheimnisse zum Klingen gebracht werden. Ausforschen, ausloten, 
aushorchen, den ganzen Körper abhören, die Seele verhören. „Und 
es ist viel Musik, exzellente Stimme in diesem kleinen Organ“. Die 
Orgel ist klein, der Körper organlos, und doch ist in ihm ein Über-
schuss an Musik. „Und dennoch könnt Ihr es nicht zum Sprechen 
bringen!“ Unfuge, viel zu viel an Musik, um sie festzumachen, zuzu-
weisen, anzueignen. Zu unbestimmbar, unabsehbar, unberechenbar 
das Ungefüge. „Denkt Ihr, dass ich leichter zu spielen bin als eine 
Flöte? Nennt mich welches Instrument auch immer, Ihr könnt mich 
zwar verstimmen, aber nicht auf mir spielen.“ Man kann Hamlet 
ärgern, aber wenn man ihn wie ein Musikinstrument spielen, ihn an 
seinen Bünden anfassen und verstimmen will, kommt eine Maschine 
zutage, mit der nicht zu spielen und nicht zu spaßen ist. Kein Werk-
zeug in wessen Dienst auch immer, sie lässt sich nicht spielen, nicht 
verdiensten, nicht verfügen.
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 185

185  Die kanonische Theoretisierung der Figur der verfügt-verfugten 
Fuge findet sich in Martin Heideggers Aufsatz „Der Spruch des An-
aximander“, veröffentlicht in Holzwege (Frankfurt/Main: Klostermann 
2005 [1950], 321-373), die auf einem undatierten Manuskript für eine 
nicht gehaltene Vorlesung aus dem Jahr 1942 beruht (Bd. 78 der Ge-
samtausgabe, Frankfurt/Main: Klostermann 2010). In seiner Deutung 
des Spruchs des Anaximander konzediert Heidegger, die Fuge gehöre 
zum Anwesen, „samt der Möglichkeit, aus der Fuge zu sein“ (Holzwege, 
354). Die hier vor allem zeitlich konnotierte Fuge ist die Weile zwischen 
zwei Abwesen, zwischen Hervorkommen und Hinweggehen, Entstehen 
und Vergehen. Der Raum des Anwesens liegt allerdings „nicht wie ein 
abgeschnittenes Stück zwischen dem Abwesenden“ (350), er ist „nach 
beiden Richtungen in das Abwesen verfugt“ (355). Es ist die Fuge, die 
„die Anwesen in zwiefaches Abwesen verfugt“ (355). Sie ist Übergang 
aus Herkunft zu Hingang. „Sie fällt der Un-Fuge nicht anheim. Sie 
verwindet den Un-Fug.“ (357) Die Un-Fuge ist zwar Teil, ja sogar 
„Grundzug des Anwesens“ (354, 356), zugleich ist sie bloßes Beharren, 
Versteifung auf ein Anwesen ohne Fug. Die Un-Fuge ist für Heidegger 
Aufstand gegen die Herkunft aus dem Verborgenen wie gegen die Rück-
kehr in es. Doch dieser Aufstand muss sich notwendig der Fuge, dem 
fugenden Fug fügen. Seine Beharrung deutet Heidegger als „schranken-
losen Eigensinn der Aufspreizung“ und Zerstreuung (360), seine Folge 
als Losgelassensein „in den ruchlosen Un-Fug“ (362). An dieser Stelle 
wird klar, dass Heideggers Theoretisierung die Unfuge ausschließlich als 
Übergang zulässt, während „das Anwesende [...] das Un- im Un-Fug 
verwindet“ (363). So wie die Möglichkeit, aus der Fuge zu sein, der Fuge 
erst hinzugestellt ist („samt der Möglichkeit, aus der Fuge zu sein“), muss 
der Un-Fug in Zeit und Raum verfugt und verfügt werden.
Jacques Derrida fragt in Marx’ Gespenster mit, und doch gegen Heideg-
ger  nach jenem „gespenstischen Augenblick“, „der sich der Zeit nicht 
fügt“ (12), nach „einer radikal unverfugten Zeit ohne die Sicherheit ei-
ner Konjunktion“, „uneins mit sich“ (34). Gegen den Zwang der Ver-
fugung muss die Dekonstruktion, „so lautet die Verfügung, im Bruch 
des Un-Fugs*“ (47) bleiben. Es ist ein „unvermeidlicher totalisierender 
Horizont“, ein allzu hohes Risiko, das Heidegger eingeht, wenn er „dem 
Selben (Versammlung, Fuge, legein* usw.) den Vorrang gibt vor dem 
Bruch [...], vor der Unterbrechung [...], vor einer Differenz, deren Ein-
zigartiges, disseminiert in die unzählbaren Funken des Absoluten, das 
sich unter die Asche mischt, sich niemals im Einen (dans l’Un) beruhi-
gen wird.“ (48) Das Ungefüge kann und will sich nicht beruhigen, sich 
einfügen in die Fügung, es bleibt in und aus den Fugen. Und „Hamlet 
wüsste sich mit einem ‚guten Ende‘ nicht abzufinden.“ (Ebd.)
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186  James Joyce hat Hamlet auf den 1000 Seiten des Ulysses zum viel-
fältigen Untersuchungs- und Bezugsgegenstand nicht nur Stephen 
Dedalus’ gemacht, als Frau, als Zwilling von William Shakespeares 
Sohn Hamnet, als Gimlet, billiger Cocktail, als Ire, als Substanz 
des Geistes, Konsubstanzialität. „Er ist ein Geist, ein Schatten jetzt, 
der Wind um Helsingörs Felsen oder was ihr wollt, die Stimme des 
Meers, eine Stimme, die nur das Herz dessen vernimmt, der die Sub-
stanz ist seines Schattens, der mit dem Vater konsubstanzielle Sohn“ 
(276). Die Zeit gerät dabei auch aus den Fugen, z.B. so: „Die Sache 
ist ganz einfach. Er [Stephen Dedalus] weist per Algebra nach, dass 
Hamlets Enkel Shakespeares Großvater ist und er selber der Geist 
seines eigenen Vaters“ (27).Und sie sehen sie, Poly Bloom Elias, in-
mitten von Engelswolken zur hellen Glorie auffahren in einem Winkel 
von fünfundvierzig Grad über der Bar Enrique in der Calle Lagunillas, 
wie von einer Schaufel geschossen.
187  Die erneute Beschäftigung mit Ulysses und Hamlet geht auf eine 
Einladung von Dimitrina Sevova zurück, einen Vortrag im Rah-
men ihres Projekts für die Kulturhauptstadt Plovdiv 2019 zu halten: 
http://digital-ecologies.arttoday.org/. In der Auseinandersetzung mit 
der Übersetzungsarbeit von Alan Roth für diesen Vortrag entstand 
auch das Gerüst der Einleitung. Zu weiterer Queerung beigetragen 
haben die Einwürfe Max Heinrichs.
188  Der zweite Akt von Marcelo Expósitos Videoarbeit No reconci-
liados (nadie sabe lo que un cuerpo puede) trägt den Titel „Hamlet in 
Argentina. Theatre as a Laboratory of Social Fantasy“. Er baut auf 
der Dokumentation einer Aufführung von Heiner Müllers Hamlet-
Maschine 1995 in Buenos Aires auf. Die experimentelle Theater-
gruppe „el periférico de objetos“ schockt das Publikum mit einem 
maschinischen Puppen/Menschen-Theater, das das neoliberale Ar-
gentinien von Präsident Menem dekonstruiert als aufgebaut auf den 
Verschwundenen und Ermordeten der Militärdiktatur und auf dem 
Stillschweigen, das diese Verbrechen umgab. Die gewalt- und grau-
sam marternde Arbeit an den Puppen, Objekten und Materialien 
aktualisiert in allen Details die „Sonne der Folter“. Hamlet steht an 
der Küste und redet mit der Brandung BLABLA, im Rücken diesmal 
die Ruinen von Argentinien. Doch um die Aufführung des Puppen-
theaters herum entsteht eine Bewegung, die Anfang der 2000er Jahre 
nicht nur zu einer Aufarbeitung der Verbrechen der Militärdiktatur 
führt, sondern auch zur Revolte gegen die korrupten Regierungen. 

http://digital-ecologies.arttoday.org
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 189 

189  Ibn Rushd wartet in der Verbannung 1197 noch immer auf die 
Versammlung, auf deren Wiederkehr er sein Leben lang gelauert 
hat. Nicht auf das Erscheinen eines einzelnen Chi oder Djinn, wie 
es Salman Rushdie imaginiert, sondern auf die Wiederkehr vieler 
Geister einer verbotenen Versammlung, Aufstand der Seelen, wil-
de Übersetzungen, dividuelles Denken im Modus des Kommentars. 
Und am Ende bleibt Ibn Rushd selbst ein Geist, weil ihn niemand 
je beschrieben hat, nie ein Bild von ihm gemacht hat, weil „kein 
Geschichtsschreiber seine Züge überliefert hat“. (Jorge Luis Borges, 
„Averroes auf der Suche“, in: ders., Die unendliche Bibliothek, aus dem 
argentinischen Spanisch von Gisbert Haefs, Chris Hirte, Karl August 
Horst und Curt Meyer-Clason, Frankfurt/Main: Fischer 2013, 172-
181, hier: 180).
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Von der Unmunt zum Ungefüge

In humanistischen und mediävistischen Diskursen 
wird der Zeitraum des 12. und 13. Jahrhunderts schon 
lange als frühe Renaissance, aber auch als Zeitalter ei-
ner „ersten Aufklärung“ beschrieben.  190 Die philoso-
phischen Entwicklungen der arabischen Welt und ihre 
Übertragungen ins Lateinische schufen in Europa ein 
Klima, das ein Aufblühen der Wissenschaften ermög-
lichte, und mit ihm die institutionelle Entwicklung 
von Rechtsschulen, Medizinschulen, Kathedralschulen 
und schließlich auch Universitäten. Jene „erste Auf-
klärung“ hat Europa nicht zuletzt über al-Andalus er-
reicht, über die Übersetzungsgefüge in Toledo und an 
anderen Orten. Was wäre aber, wenn diese „erste Auf-
klärung“, die Bewegungen des 12. und 13. Jahrhun-
derts, und nicht nur sie, gar nicht so sehr als Vorläu-
ferin jener des 18. Jahrhunderts, sondern als inverse 
Aufklärung verstanden würde, als trübe Aufklärung 

190  Dieser Begriff einer „ersten Aufklärung“ stammt wohl von 
Johann Gottfried Herder, der in den Briefen zur Beförderung der 
Humanität 1796 schreibt: „Die Erscheinung selbst, daß an den 
Grenzen des arabischen Gebiets sowol in Spanien als in Sicilien 
für ganz Europa die erste Aufklärung begann, ist merkwürdig und 
auch für  einen großen Theil ihrer Folgen entscheidend.“ (Brief 85) 
Vgl. Emilio Gonzalez-Ferrin, „Al-Andalus. The First Enlighten-
ment“, in: Critical Muslim 6 (April 2013). Für die Konzeptua-
lisierung  einer „Renaissance im 12. Jahrhundert“ vgl. Charles 
Homer Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century, Cam-
bridge (Massachusetts): Harvard 1971, sowie Alexander Fidora 
und Andreas  Niederberger, „Der Streit um die Renaissance im 
12. Jahrhundert – Eine Gesellschaft im Spannungsfeld zwischen 
Humanismus, Wissenschaft und Religiosität“, in: Convenit Selecta 
3 (2000), 7-26. 
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unterhalb der Aufklärung, vor und vor der Aufklärung, 
als umfugte, ungefügige, queere Aufklärung? Wenn 
neben den großen Showdowns zwischen den scholas-
tischen Proto-Aufklärern und den Proto-Gegenaufklä-
rern, den Propagandisten von Kreuzzug und Heiligem 
Krieg, eine ganz andere Linie in den Blick geriete, die 
gebrochen-dividuelle Linie der Übersetzung in alle 
Richtungen, der beginischen Unfuge, des mystischen 
Exzesses, einer wiederkehrenden Aufklärung aus den 
Fugen? Was, wenn Kants mindere Vorhut nicht den 
„Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit“, son-
dern einen Ausgang aus dem Selbst als permanenter 
Selbstaneignung und Selbstregierung begehrte, Un-
munt als zeitlich und sozial überbordende Minorität, 
ewiges Minder( jährig)-Werden und wechselseitige 
Verschuldung? 

Unmunt bedeutet, den patriarchalen Schutz zu ver-
weigern, die Regierung, die Kontrolle, und zwar von 
beiden Seiten der Munt, der Manus, der väterlich-
herrschaftlichen Hand. Es bedeutet, dieser Gewalt, die 
mit Isolation und Gehorsam einhergeht, ein Ungefüge 
hinzuzufügen, eine unscharfe Menge, einen non/kon-
formen Schwarm. Ein solcher Schwarm ist ungeduldig 
geduldig, zerstreut und unfassbar, immer nur auf der 
Durchreise. „Seine Unmündigkeit*“, schreibt Fred Mo-
ten, „ins Englische übersetzt als ‚minority‘ oder ‚imma-
turity‘, bedeutet, wörtlicher ausgedrückt, ohne Schutz 
zu sein, oder vielleicht unregiert zu sein, im Sinne von 
etwas, das außer Kontrolle ist oder freigelassen (als ob 
Hortense Spillers’ Echo es vorwegnehmen würde) im 
Ausgehändigt-sein; nicht im Bestand, nicht in guten 
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Händen, unergriffen, herrenlos, herumgereicht.“ 191 
Aus der Muntgewalt des Vaters entflohen, aus seinem 
Schutz, der Herrschaft ist, und dennoch nicht mündig, 
nicht willens und nicht fähig, mündig zu sein, immer 
vor und vor dem Vormund bleibend, unmündig blei-
bend, unangeeignet und nicht anzueignen, ungeeignet 
für alles Eigentum, zufrieden mit Gebrauch, Besetzung 
und Einwohnung, gefallen und immer noch fallend, un-
sessbar, unsesshaft, nicht einmal sich selbst besitzend, 
besessen von den Vielen, von den uneigentlichen Geis-
tern, von den Stimmverwandten in der Unmunt. Un-
mündig zu werden bedeutet in diese Mannigfaltigkeit zu 
fallen, in die Welt der Dinge, ungeschützt, ohne väter-
lichen Schutz, verletzlich, zerbrechlich, dafür aber nicht 
allein, in eine Welt, in der sich nicht die Dinge uns zei-
gen, sondern wechselseitiges Zeigen die Welt ausmacht, 
wechselseitiges Sehen, wechselseitiges Wissen. „Alles 
sieht alles,“ schreibt Clarice Lispector in Die Passion 
nach G.H., „alles lebt das andere: in dieser Wüste wissen 
die Dinge die Dinge“. 192 Die andere Seite der Verding-
lichung ist Ding-Werden, Transmutation, die nie im 
Ding-Sein der Verdinglichung ankommt, immer weiter 
sich wandelnd als Minder-Werden, Ähnlich-Werden, 
Nichts-Werden, unmündig in der Verspannung mit den 
Dingen. Und weiter gefragt mit Fred Moten: „Was ist 
die Beziehung von Gefallensein und  Unmündigkeit? 

191  Fred Moten, The Universal Machine, X. Im Englischen steht der 
Begriff minority doppeldeutig für „Minorität“ und „Unmündigkeit“. 
In Fred Motens Schreiben ist vor allem die Perspektive der Genealo-
gie des atlantischen Sklavenhandels relevant, die Konnotationen der  
manus als der Hand des Sklavenhalters in Formulierungen wie „out 
of hand“, „unhanded“, „having been handed“, „not in hand“ etc. Vgl. 
auch Harney/Moten, Die Undercommons, 23-25.
192  Lispector, Die Passion nach G.H., 55.
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Was bedeutet es für die Nicht-Dinglichkeit, in die Welt 
der Dinge gefallen zu sein, in einen Zustand radikaler 
Inauthentizität gefallen zu sein, insoweit unser Reden 
müßig und unsere Beziehung zu den Dingen eine ist, in 
der wir sie nicht er-/begreifen und sie sich nicht in ers-
ter Linie für uns zeigen, sondern stattdessen Welt im-
mer als ein gegenseitiges Zeigen neu gebildet würde?“ 193 
Moten formuliert diese Fragen an den Geist von Im-
manuel Kant, der den Ausgang, die Öffnung in „Was 
ist Aufklärung?“ zugleich „sieht und entschieden nicht 
sehen will“, „die allgemeine Gabe, das Einverständnis 
derer, die außer Kontrolle, herrenlos, ungreifbar, gefal-
len, im Fallen sind“. 194 Mündigkeit beruht auf Selbst-
abschließung und auf dem Verzicht auf wechselseitige 
Gabe und Einverständnis der Ungefüge. Das autono-
me und souveräne Subjekt, das sich aus der Munt lö-
sen kann, indem es seine eigene Muntgewalt erschafft, 
beruht auf der Abwertung und dem Ausschluss von al-
lem, was klein ist, nicht menschlich, nicht weiß oder 
nicht männlich. Vor diesem Hintergrund wendet Fred 
Moten Kants selbstverschuldete Unmündigkeit so lange, 
bis sich Verschuldung und Unmündigkeit nur mehr als 
wechselseitige Verschuldung deuten lassen, als  queere, 
mehr-als-menschliche Verspannung von Ungefügen. 
„Um nicht aus der Haut zu fahren, damit ihm nicht bei 
einer anti- und ante-analytischen Über- und Rückfahrt 
jeder Königsberger Brücke die Hand oder der Kopf ab-
fliegt, zieht sich Kant von der allgemeinen Uneigent-
lichkeit, der allgemeinen Enteignung zurück, auf die er 
hinweist und der er sich öffnet – jener dunklen Zeit oder 

193  Moten, The Universal Machine, X.
194  Ebd.
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schwarzen Zeit des gemeinsamen Untergrunds der Auf-
klärung, der zweischneidigen Tatsache, dass die Moder-
ne immer nur dunkel war. Dieses longtemps der Dunkel-
heit und ihr schwarzes Licht, ihre offene und allgemeine 
Obskurität, wird von allen gesehen außer vom Aufseher 
in seiner Blindheit.“ 195

Nina Simones und Gilles Deleuze’ immanente Höl-
le hier unten, Stefans und Stefanos und Stephens 
Noktambu lismus, Clarice Lispectors Schabenfinsternis, 
all das bleibend Trübe an Donna Haraways trouble. Die 
im Dunklen sieht „man“ nicht. Und fällt eine künstli-
che Beleuchtung auf die Dinge, die ihre Stelle im Schat-
ten haben, treten sie in ein falsches Licht. Der scharfe 
Blick der Aufklärung will erkennen, und er sieht (das) 
Nichts, wenn er in das sie umfugende Dunkel sieht. 
Das Dunkel der Moderne ist die Umfugung der Auf-
klärung, ihre Fugen und Unfugen entstehen in einem 
queeren Mittelalter, und mit ihnen entsteht das Unge-
füge. Im Althochdeutschen steht ungifuogi, im Mittel-
hochdeutschen ungevuoge für Unartiges, Ungelegenes, 
Unbeholfenes, Ungeschlachtes. Das Ungefüge ist hier 
schon nicht nur Un-gefüge, nicht nur Negation der 
moralischen wie technischen Fügung, Verfugung und 
Verfügbarkeit, sondern etwas positiv Monströses, Un-
geheures, Unförmiges, Sprengkraft des ungeheuer Gro-
ßen und des unendlich Kleinen, im Mu und im Nu. 
Nicht form- und gestaltloser Abgrund, ungeschiede-
nes Eines, sondern teilbare, geteilte, gefaltete Vielheit. 
Das Ungefüge ist nicht Negation des Gefüges, es ist vor 
und vor der Fügung, dividuelle Teilung, Mannigfaltig-
keit. Es ist immer schon geteilt und zusammengesetzt, 

195  Ebd., XI.
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 Brüche und Bande, Lücken und Nähte. Es setzt sich aus 
 unterschiedlichen Teilen zusammen, Teilen von Din-
gen, Maschinen, Geistern, Menschen, Tieren, und diese 
Teile lassen sich nie ganz zusammensetzen, fügen sich 
unwillig, sind nie gut verfugt, nie ganz, nie komplett. 
Dehnen sich die Fugen aus, kann das Ungefüge weit 
zerstreut sein, noch das Fernste  verspannen. Es ist un-
gefügig, non/konform nach außen und nach innen: Die 
Dinge, die es ausmachen, müssen sich nicht aneinander 
anpassen, angleichen, verfugen. Entfugt, in Unterwel-
ten, nie ganz geheuer, im Trüben treibt das Ungefüge, 
da lässt es sich treiben, und es treibt sein dividuelles 
Unwesen.

Wie schützt sich das Ungefüge vor Vereinheitlichung, 
Komplettierung, Totalisierung, davor, Volk zu werden, 
schließende und abgeschlossene Gemeinschaft, faschis-
toide Maschine, Hetzmasse der Wutbürger? Weder ge-
gen die drohende Vereinnahmung des Ungefüges durch 
Staatsapparate noch gegen die Vereinheitlichung in der 
Gemeinschafts-Form gibt es ein allgemeines Gegengift. 
Und auch wenn es um die offen zutage liegenden Hass- 
und Hetz-Formen individuellen und kollektiven Unge-
horsams geht, kann es weder universelle Regeln noch 
ein für alle Mal fertige Rezepte geben. Noch ein wei-
teres Mal bieten sich begrifflich die drei Komponenten 
des Gilbertschen Begriffs von dividuum an, wie sie sich 
gegen Identität, Substanz und Individualität ausrichten: 
Ähnlichkeit, Subsistenz, Dividualität. 

Die kleinen Stimmen, die Untiefen des Falsetts sind 
Indizes einer queeren Männlichkeit, die sich nicht den 
Zumutungen der Väter und Brüder fügt, abtrünnig von 
Souveränität und Aneignung, ungefügig gegenüber dem 
Standardmaß, gegenüber den Unwissenden, die nicht 
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wissen, weil sie desinteressiert sind, gegenüber den Em-
pathielosen, die sich ihren Mangel an Mitgefühl leisten 
können, den Einäugigen, die nichts sehen, weil sie un-
fähig sind, die Nicht-Normalisierten zu erkennen, ge-
schweige denn sie zu differenzieren, den Sicheren, die 
sicher sind, weil sie auf sich selbst beschränkt sind, und 
sorglos, weil sie keine Sorge kennen. „Mann, wer sind 
denn diese ‚sie‘, von denen Sie dauernd sprechen?“ wird 
der in einer Anstalt für Halbirre internierte Veteran ge-
fragt, die weise Stimme im Narrativ von Ralph Elli-
sons Invisible Man, und er antwortet: „Sie, die wir im-
mer meinen, die Weißen, die Behörden, die Götter, das 
Schicksal, die Umstände – die Mächte, die Ihre Strippen 
ziehen, bis Sie sich weigern, sich weiter daran ziehen 
zu lassen. Der große Mann, der nie dort ist, wo sie ihn 
vermuten.“ 196 Nie im Standardmaß ankommen, nie ein 
richtiger Mann werden, nie ein großer Mann werden, 
nie richtig groß, nie großjährig, nie mündig, nie richtig 
weiß werden. Vor und vor dem Vormund liegt die Un-
munt kleiner Männlichkeit. Die Stimme nicht stützen, 
sich nicht in die Brust werfen. Ein Leben im Falsett. In 
der Soziopoesie des Falsetts entzieht die mindere Stim-
me sich der Mehrheit, die ihr zugefügt wird, in die sie 
verfügt und verfugt wird, in die sie sich nicht mehr ein-
fügen will. Die mindere Stimme ist geringfügig in dem 
Sinn, dass sie sich nicht einfach in die zählende Logik 
von Mehrheit und Minderheit fügt, dass sie abfällt aus 
den väterlichen, göttlichen, algorithmischen Fügungen, 
verfügbar nur für die unzählbare Vielheit. Die mindere 
Stimme ist keine verminderte, keine verhinderte, keine 
reduzierte Stimme. Sie lässt sich treiben, im Überschuss 

196  Ellison, Der unsichtbare Mann, 177. 
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einer Umfuge, deren Teil sie ist, im Rauschen des Um-
grunds und in den Liedern der Dinge rundherum. Sie 
lässt sich fallen, mehr noch  auseinander als hinunter. 

Wenn Unmunt bedeutet, den patriarchalen Schutz zu 
verweigern, und zwar von beiden Seiten der Muntge-
walt, dann verweigert die kleine Männlichkeit nicht nur 
das Mündigsein, sondern verwandelt auch den Aspekt 
des patriarchalen Schutz-Gewährens, Regierens, Kon-
trollierens in etwas anderes. Queere, kleine Männlich-
keit umsorgt unmündig den dividuellen Wunsch, statt 
Interessen und Bedürfnisse zu befriedigen. Die Sorge, 
die Süße, die Sanftheit sind nicht Charaktereigenschaf-
ten oder Geschenkpakete, sondern mutuale Maschinen, 
Vielheit der Sorgebeziehungen, Sorge in der Mehrzahl. 
Brüchiger, flüchtiger Falsett, der sich zurücklehnt im 
Kleinwerden, in die Mannigfaltigkeit sinken lässt. Seine 
Unmunt ist die Unfuge, die in Verweigerung von Regie-
rung und Selbstregierung, in Entfugung des Selbst ihre 
Stimme klein werden lässt, mehr werden lässt in der 
Zusammensetzung  der Ungefüge. 

Wenn das Selbst sich ins Nichts entfugt, löst es sich 
nicht auf in Gott, die göttliche Liebe, den heiligen 
Geist, sondern lässt sich in die mannigfaltige Vielheit 
fallen, allseits verfügbares Ungefüge. Selbste aus den 
Fugen, maschinische Entfugung, immer neue Varian-
ten von windigen Liedern, Lieblingsliedern, Lieblings-
stimmen. Ihr Flüstern ergibt manchmal keinen Sinn, 
so genau wir auch hinhören. Verwandte Seelen spre-
chen keine eine Sprache. Hypophonale Chöre, asignifi-
kante Musiken. Alle Muttersprache durchwehen kleine 
Stimmen, vielen Zungen, ungefügige Winde. Kein Blut 
und Boden und Mono- und Homolingualität. Verwehte  
Nachkommen nach Donna Haraway, wenn sie über 
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oddkin und samentragende Generationen nachdenkt, 197 
verwehte Verwandte, verspannte Verwandte, soul mates, 
ames, animae, die ein ungefüger Wind verwandt wer-
den lässt. Das  Slowenische nie sein wollen, nie ankom-
men im Slowenischen. Slowenisch-Werden, ja, aber das 
Slowenische nie haben wollen, nie besitzen wollen, nie 
sich aneignen, vereinnahmen wollen. Selbst wenn man 
etwas von ihm zu besitzen glaubt, diesen Besitz als Be-
sessenheit deuten, als Besetzung, als armen Besitz. Aus 
den Fugen, in den Fugen, auf die Fugen lauern. Dann 
kommt der Wind herein, und mit ihm die windigen, 
wendigen, windischen Verwandten. 

Slowenisch-Werden ohne eine Wort Slowenisch? 
In einem Brief an Gershom Sholem schreibt Wal-
ter Benjamin über die Übersetzung seiner „Berliner 
Kindheit um neunzehnhundert“ ins Französische: 

„Der Übersetzer kann kein Wort Deutsch. Die 
Technik, mit der wir vorgehen, ist, wie du dir 
denken kannst, nicht von Pappe. Was so entsteht 
aber fast durchweg hervorragend.“ 198 

Windisch-Werden ohne ein Wort Windisch, aber 
nicht ohne Wind, nicht ohne Wendung, nicht ohne 
Verwandlung. Ungefüger Wind, der die Ungefüge  
der Wenden und Windischen unfassbar werden lässt, 
nichtig, wie im griechischen anemolios, windig als das, 
was nicht eingefangen werden kann. Aus der Sicht 

197  Donna Haraway, Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten 
im Chthuluzän, aus dem Englischen von Karin Harrasser, Frankfurt/
New York: Campus 2018, vor allem Kapitel 4, 137-142 und 165. Der 
Orginaltitel lautet Staying with the Trouble.
198  Walter Benjamin, Gershom Sholem, Briefwechsel, Frankfurt/
Main: Suhrkamp 1980, 92.
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des sprachlichen Standardmaßes standen die „Wen-
den“ für die Unbekannten, nicht genau Identifizier-
baren, Vernakularen, Slawen. Analog wurde bis ins 
19. Jahrhundert „windisch“ als deutsches Synonym 
für „slawisch“ verwendet, später für „slowenisch“, und 
zunehmend als „untergeordnet“, „kleinbäuerlich“, 
„ländlich“, „rückständig“ im Gegensatz zur dominan-
ten deutschen Sprache der bürgerlichen Oberschicht. 
Im 20. Jahrhundert verengt es sich ideologisch auf 
die assimilations willigen, die „deutschfreundlichen“, 
„heimattreuen Slowenen“. Diese Entwicklung kann 
als Spaltung der slowenischen Minorität in Treue und 
Verrat beschrieben werden, in Österreich assimilier-
te Windische und nach Jugoslawien gewandte kärnt-
ner Slowen_innen. Windisch kann von beiden Seiten 
dieser Spaltung her pejorativ wendig und windig im 
Sinne von opportunistischer Anpassung bedeuten, es 
kann aber auch auf die Schwebe verweisen, die Flucht 
aus der Opposition des Slawischen und des Germani-
schen, in der das Windische im Trüben bleibt, in den 
Fugen. Keine einfache Hybridisierung, keine Misch-
sprache, sondern eine Fluchtlinie, ein „Kontinuum 
der Verwandlung“. So hatte Benjamin die Praxis der 
Übersetzung in einem frühen Aufsatz genannt 199, 
so sprachen die besten   Musiker_innen slowe-
nisch oder windisch oder sintisch miteinander  oder 
wechselten  umstands- und übergangslos zwischen 

199  Walter Benjamin, „Über Sprache überhaupt und über die Spra-
che des Menschen“, in: ders., Gesammelte Schriften II.1, Frankfurt/
Main: Suhrkamp 1999, 140-157, hier: 151; vgl. auch Stefan Nowot-
nys übersetzungstheoretischen Aufsatz „Kontinua der Verwandlung“, 
in: Boris Buden / Stefan Nowotny, Übersetzung. Das Versprechen eines 
Begriffs, Wien: Turia + Kant 2008, 95-130.
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den  minoritären  Sprachen und der dominanten Spra-
che, wenn ihre Improvisationen die Wunschproduk-
tion im Uni-Club und im Kommunikationszentrum 
antrieben, verbunden mit der Sanftheit und Sorge 
der verspäteten kärntner Hippies, wenn Jazz nicht 
das Geräusch toter Quallen ist, sondern eine pulsie-
rende soziale Maschine, eine Wunschmaschine, die 
Musik und soziale Kämpfe verspannt. Die Sounds, 
das Rumoren, der Radau waren in den 1970er Jah-
ren und auf andere Weise vernehmbar, als Außen 
des Kapitalismus auf der anderen Seite des Ljubelj-
Passes, als Möglichkeit einer kommunistischen Ar-
beiter-Selbstverwaltung, die in den kleinen Stim-
men diesseits des Ljubeljs und in deren minoritären 
Kämpfen widerhallte. Damit klang auch immer die 
alte Bedeutung des Windischen als „verdreht“, „selt-
sam“, „unordentlich“ mit. Windisch wie ein Flug-
blatt im Wind. Eine alle Dichotomien durchque-
rende Subjektivierung, ein auffrischender Wind, ein 
Sturm, der durch die Fugen bläst.
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Ritornell 21, 2018/2000/2017/2006/2009/2011/ 
2002/2012/2011/2019/2007/2000/2004/2011

Wiederkehr des Nus, Wiederkehr der Ungefüge 

[: 19. Juli 2018. Nach zweieinhalb Stunden Marsch durch 
die Stadt biegt die Demo um 22 Uhr abends in die Calle 
Larios, die zentrale Prunkstraße von Málagas Zentrum ein. 
Ein Gruß an den Wagen mit der Band, der den Zug für 
die längste Zeit angeführt hat, und die Demo gegen die an-
gedrohte Räumung der Casa Invisible setzt ihren Weg durch 
die Fußgängerzone fort. Plötzlich und unangekündigt be-
ginnen die ersten sieben Reihen der superheroínas invisibles 
zu laufen, gar nicht so „unsichtbare“ Superheldinnen, über-
holen die sechs Mann Polizeikette und rennen den ganzen 
Weg hinauf zur Plaza de la Constitución, wo die Schluss-
kundgebung stattfinden soll. Ungefügige Flucht, Durchbre-
chen der Konsum- und Bewegungsmuster in der teuren Ein-
kaufsstraße, ungläubiges Staunen der  Pas  sant_innen  und 
selbst der meisten Demoteilnehmer_innen darüber, was an 
diesem Tag alles möglich ist.

„Ja, nein, es ist ein Gefährt, aber nicht wirklich, aber 
sie kommen nicht weit damit …“ (Wien, 5. Feber 2000, 
verzweifelt um Begriffe ringender Polizist am Rande des 
Rechtswalzers in sein Funkgerät). Das Objekt trudelt und 
stampft auf der Stelle. Es verformt sich, nimmt andere Ge-
stalt an, bricht in sich zusammen, richtet sich wieder auf. 
Kurz nach der einen Seite gerollt, fällt es schon wieder um 
auf die andere, auseinander und droht zu zerfallen. Dann 
bäumt es sich auf, vier Meter hoch, beschleunigt plötz-
lich und wird die Straße hinunter zur Hofburg getrieben, 
hin auf die Mauer der Polizei zu, überrollt auf dem Weg 
ein paar unter die Räder Kommende und beschleunigt, 
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 scheinbar um den Durchbruch zu schaffen. Es stößt auf die 
Mauer und, anders als gewohnt, prallt es nicht ab, son-
dern schmiegt sich an, überträgt seine eigene Beschaffenheit 
auf die der Mauer und drängt sie leicht zurück, schleicht 
sich an ihr entlang, eine Lücke suchend, einen Ort, wo die 
Gegenwehr schwächer wird. Nach links und nach rechts be-
wegt es sich, reibt sich an der Mauer. Da und dort tun sich 
leichte Lücken auf, aber nicht groß genug, um hindurch-
zuschlüpfen und sich auf der anderen Seite wiederaufzu-
plustern, durch die Enge der Hofburg hindurch und in das 
Treiben der faden Massen. An der Mauer entlang gleitet es, 
nach vorne drückend, dringt in die Poren der Mauer, fließt 
zwischen die Körper und versucht, die Zwischenräume auf-
zuspreizen. Doch die Mauer verhärtet sich und stößt es wie-
der ab. Und genauso plötzlich wie das Anrollen kommt der 
Rückzug, in seiner unvorhersagbaren, ungleichmäßigen und 
doch fließenden Bewegung. Die fünfzehn Aktivist_innen von 
Perform ing Resistance verlieren immer wieder die Herr-
schaft über das von ihnen prozessierte Objekt. Das Bündel 
aus fünf mal fünf riesigen Schlauchreifen, eher notdürftig 
zusammengehalten von einigen Seilen und hauptsächlich 
Gaffa, fast vier Meter hoch, breit, lang, fällt im Tun im-
mer wieder nahezu auseinander. Es scheint die Uneinigkeit 
der einzelnen genauso hervorzurufen wie durch sie bedingt 
zu sein. Einige Zeit krümmt es sich, die einen wollen zu-
rück zur Hofburg, um auf den Michaelerplatz durchzubre-
chen, die anderen in die entgegengesetzte Richtung durch 
das Burgtor zum Ring, wieder andere stemmen sich gegen 
das Fortkommen überhaupt. So scharrt das Ding am Fleck, 
bewegt sich im Kreis, trudelt und erzeugt auch bei den Um-
stehenden immer mehr Unruhe. Und dann geht’s doch noch 
einmal los. Gegen die Polizeikette am Eingang der Hof-
burg und mit dem Rückenwind der schnell  anschwellenden 
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 Widerstandschöre. Dem diffusen Setting entsprechend ver-
wirrt und unterschiedlich reagieren auch die Glieder der 
Kette. Unwillentlich ins Spiel eingebunden, treiben sie das 
Objekt in die andere Richtung und stoßen es von sich weg, 
die einen zurückweichend, die anderen offensiv in die Be-
wegung eingreifend. Die Polizei als Teil des Rechtswalzers. 
Auch wenn Adrenalin und Aggression hochfahren, die Kör-
perlichkeit spielt sich über das Objekt ab, über das weiche 
Material, mehr Spiel als Kampf, mehr Biegen als Brechen, 
zu unsicheres Terrain, um Sicherheit vortäuschen zu kön-
nen, zu läppisch, um sich in Rage zu steigern, aber äußerst 
geeignet, die Uniform zu verdrecken. 

Seit 2017 breitet sich von Lateinamerika her eine Be-
wegung aus, die den Frauenkampftag am 8. März als 
Dreh- und Siedepunkt eines intersektionalen und transver-
salen Kampfes aufbaut. Groß ist nicht nur die Zahl der am 
Streik Teilnehmenden – in Spanien waren es 2018 über 
fünf Millionen –, der feministische Streik ist auch Beispiel 
für gegenwärtige Kämpfe jenseits der Zahl. Die Zeit dieser 
Verwandlung ist die Jetztzeit, ihr reines Mittel der feminis-
tisch-molekulare Streik: kein feiertäglicher Streik, der le-
diglich die Bedingungen von Unterwerfung und Indienst-
nahme modifiziert, aber auch kein Streik, der von einem 
Staat zum anderen, von einer Rechtsordnung in die ande-
re, von einer Unterwerfung zur anderen führt. Ein Streik, 
der die Moleküle der maschinischen Sozialität durchzieht 
und die maßlose Zeit des maschinischen Kapitalismus un-
terbricht, umwirft, umkehrt. Molekular wirkt der Streik 
in die Poren, die Moleküle des Alltags hinein, und das zu-
nächst als Alltagsepiphanie, hereinbrechend und brechend 
mit der Dienstbarkeit im maschinischen Kapitalismus. Der 
molekular-feministische Streik ist kein einzelner Augen-
blick, vor dem und auf den hingefiebert und der danach 
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lediglich dokumentiert und reflektiert wird, er ist die Kette 
von Versammlungen, Aktionen, Affektgefügen, Bildern und 
Texten, die ausufert in den Alltag der Beteiligten und selbst 
der nicht direkt Beteiligten. Ausgehend vom Konzept des 
Frauenkampftags, dem 8. März, dehnt sich diese Gegen-
wart in alle Richtungen aus. Faltungen und Flutungen der 
Zeit: Der molekular-feministische Streik ist strudelnde und 
disruptive Bewegung, in Erinnerung an Rosa Luxemburgs 
Bild des Massenstreiks als vielfältig sprudelnden und wieder 
in den Boden sickernden Quells, als Meereswoge, die sich 
zerteilt „in ein Riesennetz dünner Ströme. […] alles das 
läuft durcheinander, nebeneinander, durchkreuzt sich, flutet 
ineinander über.“

Aus und in dem theoretischen Umfeld der italienischen 
Autonomia und der fabbrica diffusa entfaltete sich im 
letzten Jahrzehnt eine neue Generation von aktivistischen 
Forscher_innen, die sich vor allem aktuellen Interpreta-
tionen der Wissensfabrik annahm und ihr Handlungsfeld 
weit über Italien hinaus als globales ansetzte. Nicht ohne 
Grund gab sich das transnationale Netzwerk von Akti-
vist_nnen im Bildungsbereich 2006 den Namen edu-fac-
tory. Die Fabrik, um die es hier geht, ist erneut die Fabrik 
des Wissens, diesmal aber in ihrer zweifachen Gestalt: die 
alte Figur der Universität in ihrem Austauschverhältnis mit 
dem vermeintlichen sozialen und territorialen Außen, der 
Gesellschaft und den Metropolen, aber auch das diffus ge-
wordene Gefüge von Institutionen und kooperativen Netz-
werken der Wissensproduktion. 2006 wurde die edu-facto-
ry-Mailinglist gestartet, deren Themen um die neoliberale 
Transformation der Universitäten und um Formen des 
Konflikts in der Wissensproduktion angelegt sind. In einer 
ersten Diskussionsrunde ging es vor allem um die Konflikte 
an den Universitäten, in der zweiten um den Prozess der 
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 Hierarchisierung des  Bildungsmarkts und die Konstituie-
rung autonomer Institutionen. Und diese zwei Linien sind 
es auch, die das Verhältnis der edu-factory zur Universität, 
ihre doppelte Exodus-Strategie bestimmen: Exodus heißt 
hier nicht einfach nur Auszug aus der Universität, sondern 
vielmehr Kampf um autonome Freiräume in der Univer-
sität und zugleich Selbstorganisation und auto-formazione 
jenseits der existierenden Institutionen. Gerade rechtzeitig 
für die onda anomala, die Welle der Proteste, Besetzungen 
und Streiks an den italienischen Universitäten Ende 2008, 
brachte das edu-factory-Kollektiv das Buch L’università 
globale: il nuovo mercato del sapere heraus. Der Band 
fasste die wichtigsten Texte der online-Diskussionen zusam-
men und wurde in vielen Präsentationen in ganz Italien zu 
einem Angelpunkt jener Diskurse, die die Kämpfe der onda 
anomala mit anfachten und begleiteten. 

Im Oktober 2009, vier Monate nach dem Ende der Za-
greber Besetzung, wird zuerst die Aula der Wiener Akade-
mie der bildenden Künste besetzt, zwei Tage später dann 
der größte Hörsaal Österreichs, das Audimax an der Wie-
ner Universität. Diese Besetzung wird zwei Monate an-
dauern, so lang wie noch nie in Österreich. Unter dem Slo-
gan #unibrennt gibt es selbstorganisierte Bildung, Essen, 
Wohnen, Schlafen in der besetzten Universität. Die terri-
toriale Ausweitung gilt zunächst den umliegenden Räumen 
und Hörsälen, um eine Infrastruktur aufzubauen: Volx-
küche, Schlafräume, queer-feministische Räume, Räume 
für Arbeitsgruppen und zusätzliche Veranstaltungen. Nach 
fünf Tagen weitet sich die Besetzungsbewegung auf ande-
re österreichische Städte aus, Anfang November kommt es 
zu einer Kette von Audimax-Besetzungen in Deutschland, 
der Schweiz, in anderen europäischen Ländern. Die Audi-
max-Besetzer_innen in Wien agieren von Anfang an auf 
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der  Basis von radikaler Inklusion, Selbstorganisation und 
Selbstverwaltung, erklären das Plenum zum zentralen Ort 
der Entscheidungen und richten eine beträchtliche Menge 
an Arbeitsgruppen ein. Sie bestellen keine Pressesprecher_in-
nen und auch keine anderen Repräsentant_innen. Sie lassen 
sich nicht auf eine konkrete Forderung oder auf einen fest-
stehenden Forderungskatalog festnageln. Waren in Zagreb 
Klarheit und Einheitlichkeit der Rede, Primat des Kollek-
tivs und Anonymität der Aussagen die zentralen Errungen-
schaften, so gehen die Audimax-Besetzer_innen noch einen 
Schritt weiter. Die singuläre Qualität der vielen Einen von 
Vielen verbirgt sich nicht hinter Einheit, Kollektiv und Ano-
nymität, sondern trägt die Vielheit der Positionen innerhalb 
des Plenums und die Differenzen über Organisationsfor-
men oder Umgangsweisen mit sexistischen und rassistischen 
Übergriffen mehr oder weniger deutlich nach außen.

17. September 2011. Ein durch Lower Manhattan 
streifender Demonstrationszug wählt als Ziel seines  Dérives 
einen kleinen Platz in der Nähe der Riesen-Baustelle des 
World Trade Centers. Der Zuccotti Park ist ein einst öf-
fentlicher, nun privatisierter Platz im Besitz des Immo-
bilienkonzerns Brookfield Properties, benannt nach dessen 
Vorsitzendem, John Zuccotti. Doch auf älteren Plänen des 
Financial Districts trägt dieser Platz noch einen anderen 
Namen: Liberty Plaza. Die Demonstrierenden haben das 
Territorium für ihre Besetzung nicht aufgrund einer uni-
versalistischen Anrufung der Freiheit gewählt, sondern weil 
sie eine weitere Komponente jener abstrakten Maschine in 
Gang setzen wollen, die das ganze Jahr 2011 hindurch vor 
allem Fluchtlinien durch den mediterranen Raum gezo-
gen hat. Und die intensivste Linie dieser abstrakten Ma-
schine war wohl der ägyptische Teil des Arabischen Früh-
lings, mit seinem Zentrum am Tahrir-Platz, am „Platz 
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der  Freiheit“. Mit der bewussten Besetzung eines anderen 
Platzes der Freiheit am Rande der Wall Street wollen die 
prekären Besetzer_innen nicht nur die Flüsse durch das glo-
bale Finanzzentrum unterbrechen, sie nehmen auch jene 
Praxen auf, mit denen die aktuellen Aktivismen ihre Zei-
ten, ihre Sozialität, ihr Leben auf neue Weise de- und re-
territorialisieren. Im Falle von #occupy wallstreet zeigte 
sich die Tendenz molekularer Organisation vor allem in 
der Erfindung und Entwicklung von general assemblies. 
Weniger generelle, General- oder Voll-Versammlungen, als 
vielmehr transversale Assemblagen von Singularitäten, er-
neuerten sie die basisdemokratischen Erfahrungen der Anti-
globalisierungs- und Social-Fora-Bewegung und entwickel-
ten sie weiter zu einer Form für die Vielstimmigkeit – etwa 
in der fast zufälligen und gleichsam aus Not entstandenen 
Erfindung eines neuen Procederes der „Verstärkung“: Das 
human microphone (oder people’s mic) war neben den 
Versammlungs- und Besetzungsformen wahrscheinlich die 
meistthematisierte Praxis der occupy-Bewegung. Vor dem 
Hintergrund der öffentlich-privaten Qualität des Zuccotti 
Parks war es den Besetzer_innen polizeilich verboten, Mi-
krophone, Megaphone oder technische Anlagen zu benut-
zen. Deswegen begannen sie, bei größeren Versammlungen 
jeden einzelnen Satz der Sprecher_innen im Chor zu wie-
derholen. Die Funktionalität dieser Wiederholung bestand 
zunächst einfach darin, in einem Open-Air-Setting auch 
für Hunderte von Leuten Verständlichkeit der Rede her-
zustellen. Doch die Potenzialität des human microphone 
kann auch als offensive Form für die Vielheit und Vielstim-
migkeit betont werden, in der der Chor als Verstärkung 
sich weder auf die euphorische noch auf die automatische 
Affirmation der Sprecher_innen beschränkt. Wir können 
gleichzeitig hören, wiederholen und uns dazu verhalten. Es 
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kann  vorkommen, dass der Chor, dessen Stimmen dassel-
be sprechen, sich als radikal vielstimmig und differenziert 
erweist: Die eine Stimme unterstützt die Sprecher_in mit 
Handzeichen, die nächste erklärt, während sie den letzten 
Satz der Sprecher_in wiederholt, mit anderen Handzei-
chen ihren Dissens, und die dritte hat sich von der Spre-
cher_in abgewendet, um so besser die Verstärkerfunktion für 
die Umstehenden zu gewährleisten. Und zwischendrin fin-
den sich auch solche, die abgelenkt werden, solche, die sich 
in Gedanken verlieren, und allenthalben auch solche, die 
trotzdem trommeln.

Von 19. bis 28. Juli 2002 trafen sich an die 3000 Ak-
tivist_innen zu einem internationalen antirassistischen 
Grenzcamp in Strasbourg. Auch wenn die Rhein-Grenze 
zwischen Deutschland und Frankreich eher historische Auf-
geladenheit impliziert und gerade keine heiß umkämpfte 
Schengengrenze darstellt, wurde Strasbourg vom noborder-
Netzwerk als Ort für den größten und breitest angelegten 
Versuch eines Grenzcamps ausgewählt; nicht nur deswegen, 
weil es geografisch für eine europaweite Mobilisierung gut 
gelegen war, sondern vor allem, weil in dieser Stadt ne-
ben mehreren großen europäischen Institutionen auch das 
Schengen-Informationssystem (SIS) verortet ist. In den 
Datenbanken des SIS werden Daten über Migrant_innen 
gesammelt, die bei der Gewährung von Visa und bei Asyl-
verfahren eine zentrale Funktion haben. Damit ist das SIS 
ein virtuelles Instrument, das die Rigidität der Ausschlüs-
se des europäischen Rechtssystems verkörpert. Das nobor-
der-Camp sollte diese Funktion der relativ unbekannten 
vernetzten Datenbank öffentlich machen und mit Aktio-
nen zugleich Gegenstrategien auf realer/physischer wie vir-
tueller Ebene erproben. Die VolxTheaterKarawane war in 
Strasbourg technisch wie ästhetisch besonders gut  ausgerüstet 
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 unterwegs: mit einem zum Medienzentrum umgebauten 
englischen Doppeldecker-Bus als „Flaggschiff“. Als Bühne 
für eine Pressekonferenz und als Sichtschutz für das Camp 
wurde der weiße Doppeldeckerbus im Medienbarrio quer-
gestellt. Am Ende der Veranstaltung wurden die Journa-
list_innen dazu eingeladen, eine Aktion zu dokumentieren, 
bei der die Daten des SIS der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden sollten. Expert_innen von „Noborder Silicon 
Valley“ begaben sich zum unscheinbaren Gebäude in einem 
kleinbürgerlichen Vorort von Strasbourg, in dem die SIS-
Datenbanken verwaltet werden. Bekleidet mit orangen und 
weißen Overalls und mit einigem tragbarem technischem 
Brimborium ausgerüstet, begannen sie am Zaun des Ge-
bäudes zu graben, hantierten mit Laptop und einem Kabel, 
das plötzlich aus der Erde zu kommen schien. Nach zehn 
Minuten beendete die Polizei die Aktion. Dennoch wurde 
in mehreren Zeitungen und Online-Foren davon berichtet, 
dass es gelungen sei, das SIS anzuzapfen. 

Nach dem Protestmarsch von Geflüchteten und Tran-
sitmigrant_innen vom Erstaufnahmezentrum in Traiskir-
chen nach Wien und im Zuge des Protestcamps vor und in 
der Wiener Votivkirche wurde an der Jahreswende 2012/13 
zum ersten Mal der Ruf nach Löschung der Einträge der 
Geflüchteten laut. Wollten die Behörden die Forderungen 
des Protestcamps nach Grundversorgung, Freizügigkeit in-
nerhalb Österreichs, Arbeitserlaubnis, Zugang zu Bildung 
und Abschiebestopp nicht erfüllen, dann, so die Geflüchteten 
in ihrer letzten, radikalen Wendung, „löscht zumindest un-
sere Fingerabdrücke aus euren Datenbanken und lasst uns 
weiterziehen. Wir haben ein Recht auf unsere Zukunft.“ 
Ein doppelter Widerstand gegen die quasi-räumliche Re-
gistrierung individueller Daten in Datenbanken, aber auch 
gegen die quasi-zeitliche Bestimmung der Gegenwart über 
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die Überprüfungen der Zukunft. Das geforderte „Recht auf 
unsere Zukunft“ korreliert direkt mit dem Verschwinden 
aus den Datenbanken, nicht nur auf der konkreten Ebe-
ne, einer Abweisung des Asylantrags zu entgehen, sondern 
viel allgemeiner noch als Widerstand gegen die dividuelle 
Fügung der Gegenwart durch die Zukunft. Die Forderung 
nach Löschung des Namens kommt aus dem Wunsch nach 
einer nicht verfügten Zeitlichkeit, einer Zeitlichkeit, in der 
die Bestimmung der Zukunft nicht die Gegenwart schließt. 
Statt um den Schutz der Persönlichkeit eines identitär-au-
toritären Individuums geht es um eine gegenwärtige Mög-
lichkeit der dividuellen Bewegung jenseits von Namen, Re-
gistern und Zählungen.

Sozial-maschinische Qualität benötigt selbstorganisier-
te Netzwerke und deren soziale, freie Software, die sowohl 
technisch als auch organisatorisch andere Wege einschlagen. 
Ein solches Netzwerk existierte für die spanischsprachigen 
Räume von 2007 bis 2015 unter dem Namen n-1. Ein 
technopolitisches Dispositiv, das die Möglichkeiten von Me-
dialität und Sozialität radikal erweitern will, und zwar in 
selbstorganisierter Weise, horizontal, für und von den Ba-
sen. Gegeninformation, aktivistische Forschung und dissi-
dente Wissensproduktion brauchen aus der Perspektive von 
n-1 eine andere Qualität von Datenschutz, aber auch an-
dere technische Grundlagen sozialen Verkehrs. Das bedeutet 
zugleich mehr Privacy und Tools zum sozialen Austausch, 
mehr Selbstkontrolle über die eigenen Daten und mehr tech-
nische Zuverlässigkeit, als die kommerziellen Dienst leis  ter_
innen des Web 2.0 bieten können. n-1 war als neues soziales 
Netzwerk über Jahre nur ein Geheimtipp unter Aktivist_
innen geblieben. Mit 15M und der Bewegung „democra-
cia real ya!“ änderte sich das 2011 allerdings schlagartig. 
Postmediale Sozialität entsteht gerade in der non-linearen, 
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 vermischten Praxis zwischen Plätzen, Straßen, Versamm-
lungen und medialen Räumen. Die Mannigfaltigkeit ma-
chen, das heißt, diese Maschinen zu verketten, anstatt sie 
in die Apparate des Einen einzuspannen. Zurückweisung 
des molaren Blocks, Zurückweisung der Einheitsfront, Zu-
rückweisung der (Ab-)Zählung und des einheitlichen Sub-
jekts. n-1.

Vor Morgengrauen des 7. September 2019 verlassen 200 
Aktivist_innen das Venice Climate Camp in der Batteria 
Ca’ Bianca am Lido von Venedig, um auf das gut bewach-
te Gelände der Filmfestspiele von Venedig zu gelangen. In 
zwei Gruppen rennen sie an den überraschten Polizeipos-
ten vorbei und schaffen es, den roten Teppich zu besetzen. 
Während die Verwaltung des internationalen Filmfestivals 
es wieder einmal unterlässt, politische Position zu beziehen, 
nutzen die Aktivist_innen die internationale Medienprä-
senz, um die Aufmerksamkeit von der Preisverleihung am 
selben Tag auf die Katastrophen des Klimawandels umzu-
lenken. Nicht als Prophetie der planetarischen Apokalypse, 
sondern als Hinweis auf das, was am ganzen Planeten ge-
schehen ist und jetzt geschieht. Ende Gelände, Fridays for 
Future, Extinction Rebellion, No Grandi Navi und viele 
andere Aktivist_innen aktualisieren die Themen der Klima-
bewegung im Climate Camp mit intensiven Diskussionen, 
sie organisieren Demonstrationen am Lido und direkte Ak-
tionen gegen die großen Kreuzfahrtschiffe, und in den neun 
Stunden der Besetzung des roten Teppichs haben sie ihren 
Glamour-Auftritt mit allen Zeichen des Widerstands. 

In jedem Denken, in jeder Erfahrung der Immanenz 
entstehen kleine Vorsprünge einer noch nicht vereinnahm-
ten maschinischen Differenz. Diesen Vorsprüngen ent-
springt wohl auch jener Zauber, der beizeiten von Fahr-
rädern ausgehen soll, wie etwa am 19. Mai 2007, als sich 
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der ladyride quer durch Wien bewegte: als queere Aneig-
nung des massenhaften Fahrradfahrens der Critical Mass 
und zugleich der feministischen Genealogie des Fahrrads in 
der ersten Frauenbewegung. Unter dem Motto „Won’t you 
bike my ladyride?“ rollte eine Gruppe von ladyfest-Akti-
vist_innen aller Gender von Station zu Station. In diesen 
Stationen ging es um die politische Verortung der Stadt 
und um ihre gestohlenen, verschwiegenen und geraubten 
Geschichten, von den trans-les-bi-schwulen Opfern des 
Nationalsozialismus über die Geschichte der Sexarbeit 
bis zu den migrantischen Arbeitskämpfen. Ein Schwarm 
von Dieb_innen auf Fahrrädern, die sich die Straße und 
die Stadt wiederaneigneten in einer queer-feministischen 
Stadtführung per Rad. Entlang der Route kam es nicht 
nur zu sight-seeing, sondern auch zu kollektiver Ver-
kehrsberuhigung und spontanen Straßenblockaden. „Hupt, 
wenn ihr uns liebt!“ hieß es da, oder: „Wer ist der Verkehr? 
Wir sind der Verkehr!“

1. Feber 2000. Am rechten Vordereingang, in der Schnei-
se unter der großen Auffahrt zum Parlament in Wien, ent-
steht diese – zwar etwas beengte, aber akustisch wie visuell 
ideale – Situation, wo selbst die zwei-, dreihundert Leu-
te wie eine imposante Masse wirken. Das Außergewöhnli-
che aber ereignet sich vor allem auf der Straße. Bis spät in 
die Nacht werden immer wieder Straßenkreuzungen ab-
wechselnd am Ring und auf der Zweierlinie blockiert. Sich 
treiben lassen, ziellos, aber genau beobachtend, in flirren-
dem Chaos neue Räume erforschen, sich schnell entschei-
dend Brüche entdecken, gleich darauf wieder abwenden, 
ohne festen Kurs, die Außenwelt zugänglich machen und die 
Straßen besetzen statt die Wirtshäuser: eine undichte, fluk-
tuierende, eine lockere Masse, eine wendige Masse, die die 
Regeln unterläuft, wie in der Nichtanmeldung der Demos, 
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der Unklarheit des Kurses und der starken  Fluktuation, 
und besonders eine nonkonforme Masse: nonkonform als 
unfassbares Ganzes in ihrem Auftreten gegen die Regierung 
und die Staatsmacht, nonkonform in ihrer Absage an die 
Vereinheitlichung, in ihrem Bestehen auf der Differenz der 
Einzelnen. 

An die zehntausend Demonstrant_innen zogen am 
Abend des 1. Mai 2004 vom zentralen Platz der Universi-
tät durch die City bis zum Strand von Barceloneta: Sans-
Papiers und Migrant_innen, Autonome, politische Akti-
vist_innen von linken und linksradikalen Gewerkschaften 
und Parteien, künstlerische Aktivist_innen, prekäre und 
kognitive Arbeiter_innen aller Art, die sich gerade darin 
einüben, sich selbst als precari@s zu benennen. Wie eine 
beschleunigte Variante der Praxis von Reclaim the Streets 
wälzte sich die Euromayday-Parade als Strom von Tan-
zenden, Skandierenden und Malenden durch die Innen-
stadt von Barcelona. In atemberaubender Geschwindigkeit 
verwandelten sich die Straßenzüge, die die Demonstration 
passierte, in bemalte Zonen. Im Schutz der Demo wurde 
die Stadt in ein Meer von Zeichen getaucht: Schablonen-
graffitis, politische Parolen, Plakate, Aufkleber, Hinweise 
auf Websites, Beschriftungen von Zebrastreifen, kontex-
tualisierende Wandmalereien, hier und da kommentiert 
durch performative Aktionen. Wie die Logos und Displays 
des Corporate Capitalism, die die Innenstädte differenziert 
vereinheitlichen, sich der Kreativität einer Multitude von 
kognitiven Arbeiter_innen verdanken, so breitete sich die – 
in den Jobs geübte – Kreativität nun als Widerpart über 
diese Logos und Displays der urbanen Zonen des Konsums 
aus: über die Schaufenster, City-Lights, Rolling Boards 
und Led-Screens genauso wie über die Mauern der Häuser 
und die Fahrbahnen. 
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Am 15. Mai 2011 wird die Puerta del Sol in Madrid be-
setzt, wenig später folgen die zentralen Plätze der meisten 
großen Städte Spaniens. Paradoxerweise also gerade jene 
Orte, die mit der zunehmenden Verschiebung des Priva-
ten und des Öffentlichen auch noch des letzten Restbestands 
ihrer aufgeladenen Funktion als „öffentliche Räume“ ver-
lustig gegangen waren; glatte Räume nunmehr, an denen 
jede eigensinnige Bestimmung abzugleiten versprach. Doch 
genau jene glatten Räume werden nun in der Besetzung 
angeeignet. Mit Ausdauer und Geduld entwickeln die Be-
setzer_innen inklusive Praxen der Versammlung in Ple-
na und sogenannten comisiones. Während die Twitter-
Ströme die Zeiten deterritorialisieren und für blitzschnelle 
Wendungen der Aktionen und Demonstrationen sorgen, 
ist die direkte Kommunikation in den asambleas geprägt 
von langen, geduldigen, horizontalen Diskussionen. Und sie 
richten sich auch ein, in Zelten und anderen transitorischen 
Behausungen, streifen das saubere und glatte Territorium 
der Hauptplätze, kerben es sanft mit provisorischen Gärten, 
Infoständen, improvisierten Computer-Netzwerken, Volx-
küchen und allerhand anderem unübersichtlichem Materi-
al. Wie zur Bekräftigung, zur Anregung der Fantasie und 
zur Bildproduktion über das Leben im Allgemeinen und 
in Spanien im Besonderen: Ja, unser Leben, das Leben ist 
nicht sauber, es geht nicht glatt, es ist prekär, dreckig und 
fragil. :]
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Sechs Usagen zum Ungefüge 

„Und wie sollten wir nicht bemerken, dass der 
Ort unserer Freiheit und unserer Wirksamkeit 
weder in einem göttlichen Universellen noch 
 einer menschlichen Personalität liegt, sondern in 
jenen Singularitäten, die mehr unsere sind als wir 
selbst, göttlicher als die Götter, indem sie kon-
kret das Gedicht und den Aphorismus, die per-
manente Revolution und die partielle Aktion 
beflügeln?“ 200

Wie die molekulare Revolution aktualisieren, revolutio-
näre Versammlung und Zerstreuung von windigen Ver-
wandten, kleinen Stimmen, ungefügigen Dingen? Si-
cher nicht als Weissagung, Zukunftsdeutung, Prognose, 
lineare Konstruktion von Utopie und Hochrechnung. 
Und wahrscheinlich auch nicht einfach aus der klassi-
schen Analyse der Klassenzusammensetzung. Vielleicht 
in Aufnahme und Verdichtung der dichten Beschrei-
bungen aus den Kämpfen erfahrener Vergangenheit, 
in der Wiederkehr der Ungefüge und ihrer Verfugung 
von sozialen Maschinen und Textmaschinen. Oder auch 
als neuerliche Lesung dessen, was sich aus den mino-
ritären Geschichten längst vergangener Kämpfe lesen 
und als deren theoretische Versatzstücke neu verfugen 
lässt. In jedem Fall hilft es, uns ein wenig zu zerstreu-
en, die sprunghaften Linien der Dividualität zu ziehen, 
nachzuzeichnen, neuzuhüpfen. Mit Paul B. Preciado 
die Ausformungen rassistischer und heteronormativer 
Subjektivierung und Politik als letzte Zuckungen  eines 
Jahrhunderte alten Regimes zu deuten, mit Anna Tsing 

200  Deleuze, Logik des Sinns, 100.
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anzuerkennen, dass ein Leben im Klimawandel heute 
ein Leben und Sterben in Ruinen ist, mit Donna Ha-
raway gerade im trüben Trubel dieser Ruinen andere 
Formen des Mit-Werdens zu erproben. Und vielleicht 
hilft dabei auch die Wiederkehr der Usagen eines See-
len-Ungefüges, das von einer unvergleichlich anderen 
Zeit her seinen Anspruch an die Kämpfe der Heutigen 
erhebt. Nicht als überzeitliche Maximen, Vorschriften 
oder Gebote, sondern als schräge Boten aus dem Jetzt.

Erste Usage. Entfugung

Entstimmung, Entstellung, Entfugung. Sind die Zeit 
und die Welt endlos modulierend in die Fugen ver/fügt, 
gilt es, der maschinischen Ordnung den Gehorsam zu 
entziehen, die Staatsapparate zu entleeren und selbst das 
Selbst aus den Fugen zu bringen. Unfuge werden: Auf 
der Flucht aus der Kirche der Ver/fügbarkeit formt sich 
eine vielseitige Bereitschaft, den Unfug mitzumachen, 
aus den Fugen in den Fugen zu bleiben, ungefügige Ver-
fügbarkeit.

Zweite Usage. Subsistenzielle Sorge

Viele sanfte Hände, Pfoten, Greifarme streichen über 
die Oberflächen, umfangen sie und streifen sie sanft. 
Vielheit der Sorgebeziehungen, cuidadanía, subsisten-
zielle Ökonomie. Süße, kleine Männlichkeit, mystische, 
queer-feministische Sorge. Aus Handel wird Unter-
Handlung unterhalb des Eigentums, aus Besitz armer 
Reichtum und Besetzung. Mu-tuale Sorge, Ökonomie 
der Subsistenz, Umfuge. 
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Dritte Usage. Molekulare Liebe 

„Your love, your love, supernatural thing“, Ben E. 
King, noch so ein Falsett, 1975. Die Liebe groovt 
tiefenent spannt, bis zum späten Wechsel zur Bridge: 
„... interplan etary, extraordinary love!“ Amour, die mo-
lekulare Liebe ist ein übernatürliches Ding, aber nicht 
Gott, nicht göttliche Liebe, immer mehr oder weniger 
als göttlich und Gott: Vielheit, Meer, Mannigfaltigkeit. 
Molekular, weil sie zerstreut ist auf Dinge, Geister, Ma-
schinen, sich über sie ausdehnt außerhalb der Ordnung, 
mehr als menschlich, interplanetarisch, dividuell. Un-
stimmig-verstimmte Seelen-Verwandtschaft, Ultra-Lie-
be, übernatürliches Ding.

Vierte Usage. Transversaler Intellekt

Queere Vernunft verweilt im Trüben, trouble, Trubel, 
solange es nur geht. Weg mit dem Buchstabengeiz der 
individuellen Autorschaft, die den Intellekt im Eigen-
namen verschließt, das Denken für sich behält. Teil 
des dividuellen Denkens werden, das durch die See-
len streicht, sie streift und vermehrt zur Erfindung des 
transversalen Intellekts: als Praxis der Übersetzung in 
der Übersetzungsmaschine des Ibn Daud, als Ibn  Rushds 
 Neuerfindung des aktiven Intellekts, Marguerite Poretes 
entendement d’amour, General Intellect des Maschinen-
fragments und seine operaistischen Ableger, Drews und 
Tuckers Schreiben in der Zeitfuge, all dies und tausend 
Linien mehr bis zu den Lesekreisen von Lagunillas, die 
uns eintauchen lassen in die dividuelle Durchquerung 
des Denkens.
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Fünfte Usage. Mu 

Das Ungefüge lässt sich fallen, es fällt auseinander, in 
die zerstreute Verspannung, in die Verfugung aus den 
Fugen, in Mu. Maschinisch-molekulare Mutation, die 
Musi, die schon spielt. Verwehte Verwandte erheben 
Anspruch auf die Wiederkehr ihrer Grooves, ihres Kra-
chens, ihres Radaus. Gemeinsam formen sie die subsub-
stanziellen Sounds einer ungefügigen Hypophonie. Er-
wartung aus Vergangenheiten des Zusammenklingens, 
Gespanntsein auf das, was war. Mu ist die Dauer und 
Dividualität der Mannigfaltigkeit, Mufuge. 

Sechste Usage. Nu 

Im Nu: Ekstase, Exzess, Ereignis des Ungefüges. Aus 
dem Mu kommt die molekulare Insurrektion, mit ihr 
verdichtet sich die zerstreute Vielheit der Unfugen zur 
non/konformen Versammlung. Zeit des Aufstands, trü-
bes Jetzt. Der Faden reißt, die Ähnlichkeit huscht vor-
bei, sie lässt sich hören, und die Gegenwart dehnt sich 
aus. Goddamn-Raptus, reißender Nu, entfügt-entfugte 
Zeit. Aus den Fugen und neu verklebt, queer verspannt, 
unverfugt. Fuge, Unfuge, Umfuge, Ungefüge. Nun.
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Ritornell 22, 2015-2020 
Et al. – Danksagung, 2 

[: Altwien, Wien
Calle Bruselas, Málaga
Camborias, Lagunillas
Casa Invisible, Málaga
Clash, Wien
Enrique, Lagunillas
Eule, Berlin
Ferdinand, Bochum
El Gallo Rojo, La Malagueta
Korb, Wien
Los Marineros, El Palo
Marsbar, Zürich
O Pazo de Lugo, Madrid
Polivalente, Lagunillas
Universitätsbibliothek Klagenfurt
Weidinger, Wien
WUK, Wien
Xenix, Zürich
Zähringer, Zürich
Zentralbibliothek Zürich
Dank an die Erstleserin und den Letztleser und für all 
die andauernden Einflüsterungen, Übersetzungen und 
Kommentare, nicht zuletzt wiederkehrend auch jene des 
Stimmengewimmels aus Ritornell 1. :]
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vergriffen

Gerald Raunig, Ulf Wuggenig (Hg.) 
Kritik der Kreativität 
20,- € / ISBN: 978-3-903046-01-6

Stefano Harney, Fred Moten 
Die Undercommons 
10,- € / ISBN: 978-3-903046-07-8

Lucie Kolb
Studium, nicht Kritik
15,- € / ISBN: 978-3-903046-14-6

Lucie Kolb
Study, not critique 
15,- € / ISBN: 978-3-903046-19-1

Raimund Minichbauer
Facebook entkommen
12,- € / 978-3-903046-17-7

Cornelia Sollfrank (Hg.)
Die schönen Kriegerinnen
15,- € / 978-3-903046-16-0

Christoph Brunner, Raimund  
Minichbauer, Kelly Mulvaney  
und Gerald Raunig (Hg.)
Technökologien  
12,- € / ISBN: 978-3-903046-21-4 

Boris Buden, Lina Dokuzović (eds.)
They‘ll never walk alone
15,- € / ISBN: 978-3-903046-20-7

Verónica Gago, Raquel Gutiérrez 
Aguilar, Susana Draper, Mariana 
Menéndez Díaz, Marina Montanelli, 
Marie Bardet / Suely Rolnik
8M - Der große feministische Streik
10,- € / ISBN 978-3-903046-18-4

Gerald Raunig
Maschinen Fabriken Industrien
20,- € / ISBN: 978-3-903046-23-8

Sofia Bempeza
Geschichte(n) des Kunststreiks
12,- € / ISBN: 978-3-903046-22-1

Stefan Nowotny, Gerald Raunig 
Instituierende Praxen 
15,- € / ISBN: 978-3-903046-04-7

Lina Dokuzović
Struggles for Living Learning
15,- € / ISBN: 978-3-903046-09-2

Brigitta Kuster  
Choix d‘un passé  
12,- € / ISBN: 978-3-903046-05-4

Isabell Lorey, Gundula Ludwig,  
Ruth Sonderegger
Foucaults Gegenwart
10,- € / ISBN: 978-3-903046-08-5

Maurizio Lazzarato
Marcel Duchamp und 
die Verweigerung der Arbeit 
10,- € / ISBN: 978-3-903046-11-5

Isabell Lorey
Immer Ärger mit dem Subjekt 
15,- € / ISBN: 978-3-903046-10-8

Gerald Raunig
Kunst und Revolution 
20,- € / ISBN: 978-3-903046-15-3

Christoph Brunner, Niki Kubaczek,  
Kelly Mulvaney, Gerald Raunig (Hg.)
Die neuen Munizipalismen
10,- € / ISBN: 978-3-903046-12-2

Tobias Bärtsch, Daniel Drognitz, 
Sarah Eschenmoser, Michael Grieder, 
Adrian Hanselmann, Alexander 
Kamber, Anna-Pia Rauch, Gerald 
Raunig, Pascale Schreibmüller, 
Nadine Schrick, Marilyn Umurungi, 
Jana Vanecek (Hg.)
Ökologien der Sorge
15,- € / ISBN: 978-3-903046-13-9

edu-factory
Alle Macht der selbstorganisierten 
Wissensproduktion
10,- € / ISBN: 978-3-903046-25-2

Sofia Bempeza, Christoph Brunner, 
Katharina Hausladen, Ines Kleesattel, 
Ruth Sonderegger
Polyphone Ästhetik
12,- € / ISBN: 978-3-903046-24-5

Gerald Raunig
Ungefüge
15,- € / ISBN: 978-3-903046-27-6

Gerald Raunig
Maschinischer Kapitalismus 
und molekulare Revolution 
(Doppelband)
Band 1: DIVIDUUM
Band 2: Ungefüge
25,- € / ISBN: 978-3-903046-28-3

Niki Kubaczek, Monika Mokre (Hg.)
Die Stadt als Stätte der Solidarität
15,- € / ISBN: 978-3-903046-26-9

Auslieferung: GVA     Barsortimente: KNV, Libri, Umbreit

transversal texts     transversal.at/books
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