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Die Wahrheit liegt eine_r immer im Rücken? –  

Zur Dynamik von Position/ierung, Perspektive, Kritik und Wahrheit  

in der transdisziplinären Diskursforschung  

 
1.  Diskurs und kein Ende: Anmerkungen zu einem transdisziplinären Forschungsfeld und 
seinem zentralen Begriff  

Diskurstheorie und diskursanalytische Forschungsansätze haben innerhalb der letzten 30 Jahre 
teilweise steile Karrieren vor allem innerhalb solcher Disziplinen gemacht, die ich im Folgenden 
unter „Sozial-/Kulturwissenschaften“ subsumieren werde (vgl. engl. „Humanities & Social Sci-
ences“), und haben nach wie vor – auch über diesen Fächerkanon hinaus, sei es als zentrales kon-
zeptuelles Inventar poststrukturalistischer Sozialtheorie, sei es als methodische Analyserahmen 
für empirische Forschung – deutlich Konjunktur. Entlang aktueller Handbuch-Publikationen (vgl. 
etwa Angermüller et al. 2014) kann von einem eigenen transdisziplinären Forschungsfeld gespro-
chen werden. Die genuine Transdisziplinarität wurzelt dabei bereits im zentralen Begriff „Dis-
kurs“, der auf drei verschiedene grundlegende Dimensionen abhebt:  

(a) Basierend auf Foucault und vielerorts dominierend ist das Verständnis von Diskurs als soziale Wissenssys-
teme, letztlich immer realisiert als Wissen/Macht-Komplexe, welche – als spezifische soziohistorische As-
semblagen von nicht-/semiotischen Praktiken und räumlichen, materialen, technischen Arrangements – die 
jeweils soziohistorisch und feldbezogen gültigen Grenzen des Un/Wahren, Un/Sagbaren und Un/Denkbaren 
abstecken, systematisch ihre eigenen Gegenstände produzieren sowie spezifische Subjektpositionen als 
ihre Effekte zeitigen;   

(b) Habermas‘ Diskurskonzept hingegen hebt ab auf eine normative (kontrafaktisch angezielte) „ideale Sprech-
situation“ im Sinne einer handlungsentlasteten und gerecht strukturierten kommunikativen Sphäre von 
Rede/Gegenrede, innerhalb welcher in Frage gestellte theoretische oder praktisch-moralische Geltungsan-
sprüche allein unter dem „zwanglosen Zwang des besseren Argumentes“ bearbeitet werden sollen und so 
die Basis für diskursbasierte Wahrheit und Ethik gebildet werden soll; 

(c) Ein genuin linguistischer Diskursbegriff setzt an der konkreten, lokalen sprachlichen (bzw. multimodalen) 
Praxis des Austausches von Redezügen bzw. Äußerungen in (mündlicher) Kommunikation an; 

Diese mancherorts verwirrende Vielstimmigkeit des Forschungsfeldes schon an der Wurzel sei-
nes zentralen Begriffes macht zugleich seine Dynamik und die Intensität der Auseinandersetzung 
aus (vgl. ebd.). Darüber hinaus wirken ebenso sozialkonstruktivistische, ethnomethodologische, 
sprech-/handlungstheoretische, symbolisch-interaktionalistische, phänomenologische und pra-
xeologische Theoreme quer durch verschiedene Approaches der Diskursforschung (vgl. ebd.,  
Wodak / Meyer 2016). 

 
2.  Grundlegende Dimensionen von Kritik  

Die Kritik ist mit Verweis auf philosophisch-theoretische Wurzeln bei Marx, der Kritischen Theo-
rie sowie der Erkenntnis- und Wissenschaftskritik (mehr oder weniger stark) maßgebliche Di-
mension der Diskursforschung insgesamt (vgl. ebd.: S. 6ff., S. 24f.; vgl. Meinhof / Reisigl / Warnke 
2011). Grundlegende (Verständnis-)Dimensionen von Kritik seien an dieser Stelle zusammenge-
stellt (vgl. etwa Reisigl / Wodak 2016: S. 24f.; Bohmann 2016, Foucault 1992, Hark 2009):  

(a) Diskurs- bzw. Text-immanente Kritik zielt ab auf Inkonsistenzen, Selbst-/Widersprüche, Paradoxien, Dilem-
mata in textuellen / diskursiven Strukturen vom (normativen) Standpunkt der Texte / Diskurse selbst aus;  

(b) Abhebend auf Kant ist das Verständnis von Kritik als die (reflektierende, propädeutische) Analyse der Be-
dingungen der Möglichkeit von Erkennen, Wissen, Urteilen, Wahrheit, Moral selbst; Zu dieser Dimension 
der Reflexion der Möglichkeitsbedingungen sind m.E. ebenso die (phänomenologisch basierten) Analysen 
der existenziellen (Möglichkeits- bzw. Grund-)Bedingungen des Menschseins, der conditio humana, v. a. in 
Anschluss an Arendt zu reihen (vgl. etwa Butler 2010 und 2016);  In einer Anverwandlung von Kant durch 
die Diskursethik und Universalpragmatik (v. a. durch Karl-Otto Apel) führt die Analyse der pragmatisch-lo-
gischen Möglichkeitsbedingungen von (gelingender argumentativer) Kommunikation zur Feststellung von 
möglichen performativen Selbst-/Widersprüchen (z. B. „Bist du noch da? – Nein!“). Schließlich sind auch 
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jüngere Bestrebungen einer interaktional-pragmatischen und empirisch orientierten (kritischen) „Soziolo-
gie der Kritik“ (v. a. Luc Boltanski, Stephan Lessenich), die nach den Vorrausetzungen und Nicht-/Gelingens-
bedingungen für gesellschaftliche Kritik – inklusive der Möglichkeit ihrer systemischen Verstrickung – fra-
gen, unter diese Dimension zu ordnen (vgl. Bohmann 2016);  

(c) (Sozio)diagnostische Kritik evaluiert einen (soziopolitischen) Status quo aus der normativen Perspektive 
von (alternativen) Konzeptionen des Idealen bzw. Wünschenswerten;  

(d) Nicht nur, aber in herausgestellter Weise beantwortet Foucault die Frage „Was ist Kritik?“ mit Widerstand 
und „Entunterwerfung“: Kritik als „die Kunst nicht auf diese Weise und um diesen Preis regiert zu werden“ 
(Foucault 1992: S. 12);  

(e) Das Verbessern von feldspezifischen Praktiken auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse kann prospektive 
Kritik genannt werden (vgl. Reisigl / Wodak 2016: S. 25); 
 

3.  Position/ierung, Perspektive, Kritik und Wahrheit –  
vier bemerkenswerte Konstellationen im Feld der Diskursforschung  

3.1. Ausgangslage: Das Elend der Moderne und ihre anti-totalitären, anti-universalistischen und 
anti-essentialistischen Kläger_innen 

Jürgen Habermas (1988) setzt den bereits an den Rationalismen der Moderne erkrankten  
„Nietzsche als Drehscheibe“ (ebd.: Kap. 4) für den theoretischen und philosophischen Diskurs „der 
Postmoderne“ an, deren Vertreter_innen – wie auch die teilweise zeitgenössischen Theoreti-
ker_innen anderer Provenienz, etwa der Kritischen Theorie oder (politischen bzw. ethischen) 
Phänomenologie (v. a. Hannah Arendt, Emmanuel Levinas) – nicht zuletzt angesichts des Elends 
der Weltkriege, des Totalitarismus, der Shoah, die (total-)kritische Revision und Dekonstruktion 
des klassischen Inventars moderner, universalistischer Rationalität als Anstoß- und Abstoßpunkt 
haben (vgl. ebd.). So heterogen die unterschiedlichen Denker_innen vorgehen, einend ist ihnen 
jedoch der anti-totalitäre, anti-universalistische und vor allem anti-essentialistische Impetus: Die 
vermeintlichen ahistorischen Universalien moderner Erkenntnis und Vernünftigkeit, allen voran 
das scheinbar souveräne und autonome Subjekt, werden „als historische Partikularien kleingear-
beitet“ (Reckwitz 2012 [2008]: S. 25), die vermeintliche Sphäre essentialistischer (sozialer, natür-
licher etc.) An-sich-igkeit und Struktur als ungegründete Anordnungen historischer Kontingenzen 
entlarvt. Im dekonstruktivistischen Furor kommt nicht zuletzt die Wahrheit in Total-/Verruf: Die 
klassische Debatte zwischen Jacques Derrida und John Searle, die sich letztlich um die Frage 
„Macht die Unterscheidung fiktional vs. nicht-fiktional Sinn?“ dreht, kann Derrida als Absage an 
alle An-sich-igkeit und Essenz nur mit „Nein!“ beantworten; der sehr relevante und bestens argu-
mentierbare (funktionale) Unterschied zwischen Fakt und Fiktion in einer konstruktivistisch ge-
dachten Welt-für-uns hat da keinen Platz mehr (vgl. Habermas 1988: Kap. 7). Es ist dieser anti-
essentialistische Impetus (und Furor), der (orthodoxe) Diskursforschung nach wie vor maßgeb-
lich und in spezifischen Formulierungsroutinen prägt (vgl. etwa Hark 2009: S. 28).  

 

3.2.  Von oben & von außen – Fluchtpunkt Foucault: Diskursanalytische Orthodoxie und der Ballast 
der Begriffe 

Blättere ich in aktuelle deutschsprachige Handbuch-Aufsätze zu Diskursanalyse bzw. Diskursthe-
orie (vgl. etwa Bublitz 2017), so empfinde ich die dabei häufig anzutreffende bemerkenswert af-
firmativ-unkritische und durchaus entkontextualisierte Foucault-Dominanz als zunehmend sub-
optimal: Das Denken Foucaults, unbestreitbar höchst originell, einflussreich und durchaus ambi-
valent, erscheint dabei wie eine vom Himmel gefallene Zäsur, scheint eigentlich an niemandem 
anzuknüpfen, erscheint als letztlich kaum kontextualisierter Nullpunkt einer neuen Tradition für 
alles Folgende (Butler etc.) – Foucault als unbewegter Beweger, Foucault als Ordner aller Dinge? 

Dieser stark affirmative, oftmals bemerkenswert undifferenzierte und dekontextualisierte Rezep-
tionsstrang innerhalb der (gegenwärtigen) deutschsprachigen Sozial-/Kulturwissenschaft (vgl. 
Cohen 2012: S. 9ff.), abhebend auf die Konzepte der Diskursanalyse generell (vgl. etwa Keller 
2008) sowie auf Subjektivierung und Gouvernementalität (vgl. etwa Bröckling et al. 2013 [2004], 
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Reckwitz 2012 [2008]), steht dabei in mehrfachem Kontrast zu anderen Foucault-Rezeptionsbe-
wegungen (vgl. Cohen 2012: ebd.): So beispielsweise zur damals zeitgenössischen deutschspra-
chigen sozialtheoretischen Foucault-Kritik aus dem Kreis der (neuen) Frankfurter Schule, allen 
voran durch Jürgen Habermas (vgl. Habermas 1988), zu einer stark (weiterentwickelnden) 
Foucault-kritischen Tradition seit den 1980er Jahren in Frankreich (etwa: Cornelius Castoriadis, 
Luc Boltanski, Bruno Latour), die im deutschsprachigen Raum bis dato nicht sehr breit rezipiert 
wurde (vgl. Cohen 2012: ebd.), zur stark aneignend-weiterentwickelnden Rezeption im US-ame-
rikanischen Raum, allen voran durch Judith Butler, zu einer unorthodox-kritischen Aneignung in-
nerhalb (auch) stark mikro-orientierter sozialwissenschaftlicher deutschsprachiger Approaches 
(vgl. etwa Alkemeyer et al. 2015, Alkemeyer 2013) und zu der sehr heterogenen, teils höchst kri-
tisch-distanzierten, teils stark affirmativ-aneignenden Auseinandersetzung innerhalb der sprach-
wissenschaftlichen Diskursforschung (vgl. etwa Angermüller et al. 2014, Wodak / Meyer 2016). 
Einend scheint jedoch folgender Aspekt: Quer über diverse wissenschaftliche Kontexte und For-
schungsthemen hinweg, das Verweisen oder deutliche Nicht-Verweisen auf Foucault und seine 
Konzepte wirkt dabei immer auch (noch) als sub-/disziplinäre Positionierungsressource (vgl. An-
germüller 2013), vielerorts gilt Foucault, gelten das Gründungsteam diskurstheoretischer Ortho-
doxie, Foucault und (die Klassiker von) Butler, als positionierende und plausibilisierende Demar-
kationslinien für die Nicht-/Verortung in spezifische Forschungstraditionen bzw. -felder, man 
denke nicht zuletzt an das heterogene Feld queer-/feministischer wissenschaftlicher Betätigung. 
(Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass in meinem Büro das Plakat „Keep Calm 
and Read Foucault“ hängt, ein Plakat mit einer langwierigen interuniversitären Genealogie, die 
hier rahmensprengend wäre.)  

Mag das recht ehrfürchtig-affirmative „Durchdeklinieren“ zentraler Begrifflichkeiten diskursana-
lytischer Orthodoxie (Macht, Subjekt, Dispositiv, Regieren etc.) in manchen Kontexten gewisser-
maßen als „Eintrittskarte“ in spezifische Forschungsfelder und Netzwerke fungieren, so müsste 
spätestens angesichts einer tatsächlich empirisch-systematischen Operationalisierung und An-
wendung Foucault’scher Konzepte ein gewisses Unbehagen bei derartiger Foucault-Unkritik auf-
tauchen. Denn wenn nicht eine empirische Plausibilisierung oder empirisch illustrierende Erläu-
terung Foucault’scher Konzepte das Ziel, wenn nicht der Meister selbst den Fluchtpunkt einer em-
pirischen Forschung bilden soll, dann scheint mir eine re-/kontextualisierende und befragende 
Konfrontation mit dem epistemologischen „Ballast“ und der Ambivalenz zentraler Foucault’scher 
Theoreme unumgänglich. Als ein maßgeblicher Punkt sei hier der besondere Blickwinkel 
Foucault’scher Macht-/Diskurs-/Gesellschafts-Analytik herausgegriffen: Trotz seines ungemein 
produktiv-irritierenden dezentralen Machtbegriffs, der auf Mikrotechniken abstellt und in Kon-
trast zu (herkömmlicheren) zentralistisch-(staats)herrschaftlichen Machtkonzeptionen steht, 
was ihm den Ruf einbrachte, eine Analyseperspektive „von unten“ zu sein (vgl. Bröckling et al. 
2013 [2004]: S. 9), bleibt Foucaults analytisch-rekonstruktiver Blick einer „von oben & von au-
ßen“, eine „Draufsicht“ und „Theaterperspektive“ (vgl. Alkemeyer et al. 2015: S. 27ff.). – Die ak-
teurszentrierte „Lebendigkeit des Tuns“ (Villa 2013: S. 61) und die „Niederungen der lebenswelt-
lichen Fabrikation sozialer Ordnungen“ (Hirschauer 2014: S. 176), die das Einnehmen einer re-
konstruktiven „Teilnehmerperspektive“ (Alkemeyer et al. 2015: S. 27ff.) fokussiert, sind nicht das 
Geschäft Foucaults. Recht leicht kann ein solcher theaterperspektivischer Blick aus der Periphe-
rie, dem das regulative, empirisch-systematische zweite Auge „von unten“ fehlt, zu einem durch-
aus zynischen und besserwisserischen Blick „von außen vor & von oben herab“ mutieren (vgl. 
Alkemeyer et al. 2015: S. 45f. und 27ff.): „Yoga-Praktizierende sind eine Verkörperung des ,unter-
nehmerischen Selbst‘“, lautet dann, überspitzt formuliert, ein derartiger Kurzschluss des Blicks.  

 

3.3. Mittendrin: Politisch, aktivistisch, kämpferisch! – (Diskurs-)Wissenschaft als (Identitäts-)Politik?  

Eine besondere amalgamierte Konstellation der Elemente Position/ierung, Perspektive, Kritik 
und Wahrheit entspringen den Wurzeln von kritischer Sozialwissenschaft und von Diskursana-
lyse als „Ideologiekritik“ im politisch-philosophischen Denken von Karl Marx: Die Gesellschafts-
analysen aus der Perspektive und für die im vermeintlichen Universalismus der Bourgeoisie ver-
loren gegangene Position des Proletariats beziehen hier ihre Validität und Legitimierung aus dem 
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Moment der Leiderfahrungen der ausgebeuteten Klasse, die eine Wahrheit in sich tragen, die mit-
tels politischer Aktionen zur Verwirklichung zu bringen und schlicht nicht mehr zu bezweifeln ist, 
will man das Elend der Betroffenen, die Gewalt und die Ungerechtigkeit nicht prolongieren (vgl. 
Braun / Heine / Opolka 1996: S. 264ff.). Es ist dieses Miss-/Verständnis einer spezifischen intrin-
sischen Verquickung von Sozial-/Wissenschaft und identitätspolitisch-aktivistischem Kampf, das 
letztlich zu einem Ausspielen von politisch-aktivistischen und moralischen Ansprüchen gegen Kri-
terien und Prozeduren wissenschaftlicher Güte führen muss: Was sind schon Zirkelargumentati-
onen, blinde Flecken und kontingenzvergessene konzeptuelle oder analytische Automatismen im 
wissenschaftlichen Forschungsprozess angesichts der zu erringenden gesellschaftlichen Konstel-
lationen von Anerkennung und Gerechtigkeit, oder zumindest: einem Weniger an Gewalt und Dis-
kriminierung? 

Erfahrenes Leid und der Moment des Erlitten-Habens „produzieren“ für sich genommen jedoch 
keine Positionen eines wie auch immer gearteten Gefeit-Seins und auch keine moralische oder 
anderwärtige Form von Überlegenheit – ebenso wenig wie sie Automatismen für notwendige Ver-
rohung oder für Formen von Minderbemitteltheit und Beschränktheit sind. Abhebend auf das mo-
ralisch-politische Denken von Judith Butler und Emanuel Levinas (vgl. etwa Butler 2010) fordert 
(das Wahrnehmen-Können von) Leid zur konkreten und für sich genommen bedingungslosen be-
klagenden und mitfühlenden Zuwendung durch konkrete Andere auf; der kritische und diskurs-
analytische Einsatzpunkt muss an jenen (Wahrnehmungs-/Darstellungs-)Rahmen liegen, die 
nicht jedes Leben als Leben, und nicht jedes Leid als Leid wahrnehmbar und anerkennbar sein 
lassen (vgl. ebd.).  

Die Grausamkeit und der spezifische Zynismus, die letztlich in jenem Topos liegen, – jenem Topos 
also: Wer erlitten hat, ist davor gefeit bzw. müsste davor gefeit sein, (ähnlich) falsch zu urteilen, 
(ähnlich) falsch zu handeln oder anderen (ähnlich) Schädigendes anzutun –, werden deutlich in 
einer Schilderung von Ruth Klüger in „weiter leben“ (1998 [1992]: S. 69-73): Sie berichtet von 
einem Gespräch mit jungen deutschen Studenten, aufrichtig interessiert an ihrer Kindheit und 
sympathisch, „einer berichtet, er habe in Jerusalem einen alten Ungarn kennengelernt, der sei in 
Ausschwitz gefangen gewesen, und trotzdem, ‚im selben Atem‘ hätte der auf die Araber ge-
schimpft, die seien alle schlechte Menschen“ (ebd.: S. 72). Perplex, so berichtet Klüger weiter, habe 
sie damals allem voran entgegnet, dass „Ausschwitz keine Lehranstalt für irgendetwas gewesen 
[sei] und schon gar nicht für Humanität und Toleranz“ (ebd.). Klüger kontrastiert diese Stelle im 
Weiteren mit einer Szene, in welcher ein jüdischer Bekannter aus Cleveland ihr „ins Gesicht 
[sagt]“, er wisse, wie sie damals im Lager überlebt hätten, und der damit, ohne es explizit auszu-
sprechen, explizit darauf anspielt, sie seien „über Leichen gegangen“ (ebd.). Ruth Klüger nennt 
noch ihre Sprachlosigkeit und ihr Deprimiert-Sein als Reaktion auf diese Szene und schließt diese 
Passage in ihrem Buch folgendermaßen:  

„Da sollen wir Überlebenden entweder zu den Besten oder zu den Schlechtesten gehören. Und die Wahr-
heit ist auch hier, wie üblich, konkret. Die Rolle, die so ein KZ-Aufenthalt im Leben spielt, läßt sich von 
keiner wackeligen psychologischen Regel ableiten, sondern ist anders für jeden, hängt ab von dem, was 
vorausging, von dem, was nachher kam, und auch davon, wie es für den oder die im Lager war. Für jeden 
war es einmalig.“ (Klüger 1998 [1992]: S. 73) 

Genau jener Moment letztlich einzigartiger, selbst angesichts grausamster Totalität unvergleich-
barer konkreter Lebens- und Erfahrungswahrheit, die für sich genommen zu konkreter Anerken-
nung auffordert, sowie die untilgbare konkrete Kontextualisiertheit von Leben sind es, die einen 
zentralen Anstoß- und Abstoßpunkt für sozial-/kulturwissenschaftliche Beschäftigung ausma-
chen – als auch ihren (kontrafaktischen) Fluchtpunkt bilden müssen: Diesen Aspekt aus dem Blick 
zu verlieren, bedeutet zumindest Gefahr zu laufen, eine technokratisch-szientistische, herablas-
send-abschätzige oder einer wie immer gearteten Form von Superiorität anheimgefallene Wis-
senschaft zu betreiben. Zugleich und andererseits sind das Abstrahieren von dieser Konkretheit 
und Einzigartigkeit, sind das in systematischer und intersubjektiv nachvollziehbarer Weise Auf-
Allgemeines-Beziehen und Vergleichen die grundlegendsten Verfahren wissenschaftlicher Er-
kenntnisprozesse: Genau dies, das Abstrahieren und Vergleichen von konkreter einzigartiger Le-
benswirklichkeit ist gewissermaßen der Preis sozial-/kulturwissenschaftlicher Wege, um soziale 
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Wirklichkeit/en zu verstehen – und es ist zugleich Bedingung der Möglichkeit dieser Wege. 

 

3.4. Eine andere Konstellation ist möglich: Selbst/bewusstes Involviert-Sein,  
Perspektiven-Triangulation, Offenheit für Irritation und Auseinandersetzung   

Für eine Diskursforschung, die sich als eine Form gegenstandsorientierter Sozial-/Kulturwissen-
schaft definiert und dabei in erster Linie den Anspruch hat, soziale Wirklichkeit/en empirisch-
systematisch, intersubjektiv nachvollziehbar und rekonstruierend-interpretativ verstehen zu wol-
len, scheinen mir die entsprechenden Konsequenzen aus den Unvermeidlichkeiten des Positio-
niert-Seins, Nicht-gefeit-Seins und Immer-involviert-Seins entscheidend: Neben forschungsbe-
gleitenden Praktiken der Selbst-/Reflexion, Selbst-Kritik und (Selbst-)Explikation sind dies auch 
alle Bemühungen, vermittels welcher nicht nur Methoden, Daten und Konzepte, sondern bewusst 
immer auch unterschiedliche (Forschungs- und Blick-)Perspektiven trianguliert werden sollen.  

Selbst-/Reflexion impliziert dabei immer auch eine hinreichende „Befremdung“ und In-Frage-
Stellung des eigenen konzeptuellen Inventars sowie das Vermögen offen zu sein/zu bleiben für 
Irritationen und Überraschungen im Forschungsablauf (vgl. Bereswill / Rieker 2015). Zentrale  
Mit- und Vorbedingungen für Irritationen, Befremdungen, Befragungen und Reflexionen sind da-
bei immer und vor allem auch ein hinreichendes diskursives Sich-Aussetzen in und Sich-Einlassen 
auf Auseinandersetzung, Gespräch, Austausch, Streit, Begegnung, mit all seinen Notwendigkeiten 
und Unvermeidlichkeiten des Übersetzens, Vereinfachens, Nicht-Verstehens, Ko-Konstruierens, 
Verwerfens, mit all seinen performativen Selbstwidersprüchen, die eben nicht das Ende, sondern 
Teil von diskursiver Auseinandersetzung sind (vgl. tw. im Gegensatz dazu: Posselt 2016).  

 

4. Plädoyer für ein hinreichend eigensinniges, gegenwarts- und zukunftsoffenes empiri-
sches Diskurs-/Forschen, oder: Handeln heißt neu beginnen  

Mit Gesa Lindemann (2013: S. 121f.) möchte ich abschließend auf die Notwendigkeit von befrem-
dend-reflektierender Arbeit am eigenen konzeptuellen Inventar hinweisen: Explizierende Ausei-
nandersetzungen, die sich hinreichend eigensinnig und gegenwartsoffen zu/trauen, sich kritisch 
von den Formulierungsroutinen – etwa: „Prozesse der Subjektivierung sind immer zugleich Un-
terwerfung als auch Ermächtigung“ – und (impliziten) Begriffshorizonten der diskurstheoreti-
schen Meisterdenker_innen und Liebesobjekte loszuhaken, sind für die produktive und dynami-
sche Weiterentwicklung des Forschungsfeldes – und die Sozial-/Kulturwissenschaften darüber 
hinaus – äußerst wichtig und sehr fruchtbar. Ich bin jedenfalls nicht bereit, den groben Unter-
schied zwischen gewaltförmigem Unterworfen-Sein und beziehungsbasiertem Angewiesen-Sein, 
den gewichtigen Unterschied zwischen Gewaltförmigkeit bzw./als Vernachlässigung und ange-
wiesenem (stetem) Selbstwerden in und qua sicherer Bindung durch und qua Repertoires mitfüh-
lender Zuwendung, zu unterschlagen – nicht für den scheinbar völlig aus dem Blick geratenen 
Nietzsche, nicht für Foucault, selbst nicht für Butler, um keinen Preis. Ich glaube außerdem nicht, 
dass wir im Foucault’schen Moment bzw. im Moment dominanter Foucault-Rezeption des „Nicht 
so!“ verharren müssen oder sollten (vgl. Hark 2009: S. 34); und mit Hannah Arendt meine ich: 
Forschungs-/Handeln heißt – immer auch – neu beginnen (vgl. Marchart 2005), nicht zuletzt im 
Feld der Diskursforschung.  
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