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Politik will meist mit großer 
Eindeutigkeit auftreten und erzeugt 
doch ein diffuses Feld an Meinungen 
und Gefühlen; sie will gemacht und 
beherrscht werden und drückt sich doch 
in der Zufälligkeit von Ereignissen aus. 
Sie scheint Ausdruck unmittelbarer 
Bedürfnisse zu sein und bleibt stets 
auf die Vermitteltheit von Medien und 
Diskursen angewiesen. Ihre Aktualität und
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Politik will meist mit großer Eindeutigkeit auftreten 
und erzeugt doch ein diffuses Feld an Meinungen 
und Gefühlen; sie will gemacht und beherrscht 
werden und drückt sich doch in der Zufälligkeit 
von Ereignissen aus. Sie scheint Ausdruck 
unmittelbarer Bedürfnisse zu sein und bleibt stets 
auf die Vermitteltheit von Medien und Diskursen 
angewiesen. Ihre Aktualität und Dringlichkeit 
dauert konstitutiv an; und letztlich sind ihre 
Omnipräsenz und ihr Verschwinden kaum mehr 
voneinander unterscheidbar. Angesichts dieser 
vielfältigen Paradoxien reicht es nicht aus, die 
Politik im mobilisierenden Gestus einzufordern; sie 
muss gedacht und kritisiert werden um überhaupt 
politisch sein oder werden zu können. Die Tagung 
möchte sich dieser Aufgabe auf doppelte Weise 
annähern: durch eine Kritik der Politik und durch 
die Frage nach dem Verhältnis von Philosophie und 
Politik.



A. Zur Kritik der Politik

Politik kann heute nicht mehr auf die regulative 
Funktion des Staates und seiner institutionellen 
Apparate reduziert werden; genauso wenig lässt sie 
sich aus vermeintlich objektiven gesellschaftlichen 
Kausalitäten wie etwa dem Klassenantagonismus 
ableiten, und schließlich verfügt sie über keine 
Teleologie, wie man sie für lange Zeit an der Idee 
einer historischen Verwirklichung der universellen 
Menschheit festzumachen versuchte. Ihr fehlt 
somit der zwingende Grund; sie ist sogar zum 
Indikator der Abwesenheit eines jeden Grundes, 
einer stabilen sozialen und symbolischen Ordnung 
geworden. Deshalb lässt sich Politik auch nicht 
einfach als Lösung der grundlegenden Probleme 
der kapitalistischen, medialen und imperial-
postkolonialen „Ordnung“ begreifen; sie bleibt stets 
auch ein Problem davon.

Jede politische Kritik scheint daher auf eine 
Kritik der Politik angewiesen zu sein, die sich 
mit ihren gesellschaftlichen, ökonomischen und 
kulturellen Bedingungen ebenso beschäftigt wie 
mit ihren inneren Widersprüchen etwa zwischen 
individuellen und kollektiven Zielsetzungen, 



zwischen den ethischen Motivationsressourcen 
und dem Begehren nach Durchsetzung oder 
allgemein zwischen empirischer Bestimmung 
und transzendental-ideeller Ausrichtung. Kritik 
der Politik kann vor diesem Hintergrund nur 
heißen, dass die grundlegende Instabilität von 
Politik hinsichtlich ihrer Subjektivierungs- und 
Kollektivierungsweisen, ihrer Objekte und 
Lokalisierungen, ihre Kämpfe und Konflikte nicht 
überwunden, sondern angenommen werden soll. 
Erst von hier aus lassen sich die unheimlichen 
Dimensionen der Politik adressieren – die 
unbeabsichtigten Wirkungen und Rückkoppelungen 
des jeweiligen Engagements, die fundamentale 
Ambivalenz der Zeichen und Kodierungen, unter 
denen jede politische Mobilisierung leidet, und 
schließlich die Mehrdimensionalität der sozialen 
Konflikte, wie sie etwa zwischen bürgerlicher 
Emanzipation und der Reproduktion kapitalistischer 
Klassenverhältnisse ebenso zu Tage tritt wie in 
jenen Kataklysmen zwischen Antisemitismus- und 
Rassismus-Vorwürfen, wie sie in letzter Zeit vielfach 
zu beobachten waren. Die Frage wird sein, ob 
und wie eine Kritik der Politik die Bedingungen 
und immanenten Widersprüchlichkeiten jeder 
politischen Kritik selbst wiederum politisch zu fassen 
in der Lage sein kann.



B. Philosophie und Politik

Politik ist nie einfach nur Mittel zu einem Zweck; 
sie entfaltet sich vielmehr im symbolischen Raum 
zwischen Mitteln und Zwecken. Weder kann sie 
in den rein empirischen verstandenen Mitteln der 
Durchsetzung bestimmter Interessen noch in den 
idealen Zielsetzungen von Autonomie und Freiheit 
oder Gleichheit und Gerechtigkeit aufgehen. Politik 
lässt sich als solche nur verstehen, wenn sie ihre 
eigenen empirischen Einsätze transzendental auflädt, 
wie es die politische Theorie etwa mit den Begriffen 
der Handlung, der Praxis, des Ereignisses oder des 
Streits tut. Die entscheidenden Einsätze der Politik 
können mithin nicht einfach getan, sie müssen ebenso 
gedacht werden. Eine philosophische Dimension 
ist der Politik immer schon eingeschrieben. 
Allerdings gibt es auch eine politische Dimension 
der Philosophie. Denn gegenüber der Politik als einer 
kollektiven Praxis des Konflikts hat die Philosophie 
beansprucht, die Zwecke und Verwirklichung der 
Politik aus der Begründung eines Lebens in der 
Wahrheit abzuleiten: durch die Konzeption „guter“ 
Regierungsformen oder durch die ethische Erziehung 
der Mächtigen. Solange sie auf diese Weise die Politik 
als einen der Bereiche ihrer eigenen rationellen 



Gesetzgebung begreift, kann sie der Politik gar 
nicht als einer anderen, eigenständigen Form der 
Rationalität begegnen, die das philosophische Denken 
stört, es in sich spaltet und zur Erneuerung anhält. 
Unterwirft sich Philosophie die Politik, so verwirft sie 
die Politik. In diesem Sinne ist die Philosophie auf die 
Politik angewiesen, ohne sie ableiten zu können.

Politik wiederum ist eine kollektive Form des 
Denkens, die mit dem Herrschaftssog der Rationalität 
bricht. Dementsprechend sind die Subjekte der Politik 
immer kollektive Gruppierungen (das Proletariat, 
die Frauenbewegung, die anti- und post-kolonialen 
Bewegungen, die Besetzungsgruppen). Doch 
wie erfährt sich eine Gruppierung als politische 
Gruppierung, was macht ihre Konsistenz, ihre innere 
Organisation, ihre Porosität, ihre Abgrenzungen 
aus? Wie verbinden sich die Absichten der Einzelnen 
mit den kollektiven Zwecken, wie die materiellen 
Praktiken mit der intellektuellen Stoßrichtung, 
die jetzige Emanzipation mit dem Kampf um die 
Zukunft? Hier trifft man auf ein Dilemma der Politik. 
Beschränkt sich Politik ausschließlich auf den Kampf, 
so produziert sie eine militante Identität, die sich vom 
„befreiten Leben“ abschneidet, für das sie kämpft. 
Gibt sie aber ihre kämpferische Rationalität auf, so 



lösen sich ihre vermeintlich alternativen Gliederungen 
des Gesellschaftlichen immer wieder in ihrer 
kapitalistischen Verwertung auf. 

In diesem Sinne kann die kämpferische Tendenz der 
Politik nie als alleinherrschende Rationalität gelten, 
auch nicht an ihr selbst. Politische Vernunft bleibt auf 
jene anderen Denkformen angewiesen, deren Spaltung 
sie bewirkt. Genau an dieser Schnittstelle trifft Politik 
wieder auf die Notwendigkeit philosophischer 
Untersuchungen des Denkens, aber diesmal in einer 
radikal verwandelten Konstellation.



Ablauf

Mittwoch, 27. 01. 2021

13.00: 
Helmut Draxler
Denken und Kritik der Politik. Einführung

13.30 – 14.30: 
Alex Demirovic
Das Gespenstische der Politik

Marx hat in seinen materialistischen Analysen 
gezeigt, dass die Grundlagen der bürgerlichen 
Gesellschaft, also die ökonomischen Verhältnisse, 
gespenstisch, träumerisch, monströs, religiös, 
vampyresk sind. Muss dies dann nicht auch für die 
Politik und ihre Begriffe gelten, also Begriffe wie 
Volk, Nation, Staat, Souveränität, Demokratie, 
Allgemeinwohl? Über welche Vernunft sprechen wir, 
wenn wir von Politik sprechen? Was erreichen wir, 
wenn wir politisch handeln?



14.45 – 15.45: 
Antonia Birnbaum
Schematismus reloaded

Wie sieht die Relation von Politik und Philosophie 
in der heutigen Lage aus? Seit dem Ende des kalten 
Krieges wird mehrfach das Verschwinden der Politik 
thematisiert, in eine Theorie seiner Seltenheit bei 
Badiou und Rancière, oder in der Ausführung einer 
„Postpolitik“. Zum einen muss geklärt werden 
was überhaupt unter der Seltenheit von Politik 
gemeint wird. Zum zweiten möchte ich aus dieser 
folgende Frage ziehen: wie kann man die Schwellen 
zwischen einem nicht-politischem und einem 
politischem Subjekt erhellen, ohne das eine von 
dem anderen herzuleiten, ohne jede notwendige 
Verkettung beider vorwegzunehmen, und somit 
ihre Relation vorzuschreiben? Oder, um es anders 
zu sagen: Nur wenn man von dem Nicht-Verhältnis 
beider Subjekte vonstatten geht, können Zonen 
freigelegt werden, wo das Erfinden von fehlenden 
Übergänge wieder experimentiert werden kann. Es 
gilt also vorerst eine Theorie des Subjekts ausfindig 
zu machen, dessen Emanzipation nicht homolog ist 
mit der eines kollektiven politischen Subjekts. In 
diesem Zusammenhang wird wieder gefragt, was der 



Vorrang des Objekts (Adorno) für solche Schwellen 
bedeuten kann.

16.15 – 17.15: 
Jens Kastner
Die Verwirklichung „der gegenseitigen Achtung“
Solidarität als problematische Politik im Anschluss an 
Pjotr Kropotkin 

Der anarchokommunistische Theoretiker Pjotr 
Kropotkin hat in Gegenseitige Hilfe in der Tier- 
und Menschenwelt (1903) und Ethik. Ursprung 
und Entwicklung der Sitten (1923) wichtige 
Grundlagen einer modernen Theorie der Solidarität 
gelegt. Anders als in der staatstheoretischen 
Diskussion, in der Solidarität in der Regel als einem 
Nutzenkalkül entspringende und vertraglich zu 
sichernde Beziehung gefasst wird, ist Kropotkins 
Solidaritätsverständnis anti-staatlich motiviert. Kein 
gegenseitiger Nutzen, keine Pflicht, aber auch nicht 
verallgemeinerte Liebe und Sympathie können 
Kropotkin zufolge Solidarität erzeugen – und 
garantieren schon gar nicht. Es ist stattdessen die 
Gerechtigkeit, die als politisches Ziel, das auf der 
prinzipiellen Gleichheit aller Menschen beruht, eine 



allgemeine „gegenseitige Achtung“ verwirklichen 
helfen soll.
Kropotkin Solidaritätsverständnis beinhaltet aber 
auch schon die zentralen Dilemmata, die sich etwa 
im Anschluss an die Frage nach den Grundlagen 
solidarischer Praktiken – im Sinne der Zugehörigkeit 
ebenso verstanden wie in Bezug auf Motivationen 
– , auftun und die bis heute diskutiert werden. 
Ausgehend von Kropotkin werden in diesem 
Beitrag die Probleme mit der Solidarität als Teil des 
„ausbleibenden Grund[es] der Politik“ (Birnbaum/ 
Draxler) diskutiert. Auf die Problematisierung des 
Grundes der Politik mit einer „groundless solidarity“ 
zu reagieren, wie die feministische Theoretikerin 
Diane Elam in den 1990er vorgeschlagen hatte, wird 
dabei als Möglichkeit ebenso zu erwägen sein wie 
die Frage der „Interdependenz“, die Judith Butler 
als notwendige Voraussetzung für „eine andere Sicht 
von gesellschaftlicher Solidarität“ jüngst zur Debatte 
gestellt hat.

18.00 – 19.30: 
Podium: Was tun? Was lassen? Über den Umgang mit 
den Widersprüchen in der Politik
mit HD, AD, AB und JK



Donnerstag, 28. 01. 2021

13.00 – 14.00:
Amanda Holmes
The Odds: On Truth and Contingency in Psychoanalysis

This paper addresses the theme contingency in 
psychoanalysis. At first glance, it might seem that 
psychoanalysis renders necessary what seems to 
be contingent. In the work of free association, for 
example,  whatever happens to come to mind, as if 
by chance, is shown to have little to do with chance 
at all; it is instead determined by the unconscious. 
In his The Psychopathology of Everyday Life, Freud 
describes the impossibility of picking any number at 
random. Every number has its own significance that 
is not at all random. This paper will identify a theory 
of chance at the heart of Jacques Lacan’s return to 
Freud and will show that the notion of contingency 
lies at the heart of the psychoanalytic formulation 
of truth. More specifically, the paper will show that 
Lacan’s conception of the Real is best understood as 
a psychoanalytic theory of contingency.



14.15 – 15.15: 
Rok Benčin
Politics as Conflict of Worlds 

The concept of world is indicative of the relation 
philosophy establishes between itself and politics. 
Construed either as a totalising ideal (e.g. through 
cosmopolitanism) or as the totalised reality to 
be grasped, “the world” oscillates between being 
the kind of solution philosophers like to keep in 
their desks, as Marx would say, and an attempt to 
overcome philosophy itself by pursuing a critique 
of the existing order. Taking cue from Rancière’s 
definition of politics as a conflict of worlds, this 
paper will rethink the way philosophy uses the 
concept of world to think politics. Neither ideal 
nor reality, on what level does such a multiplicity 
of worlds exist and in what sense is its existence 
political?



16.00 – 17.00: 
Oliver Marchart
On the Politics of Thinking. A Defense of Academic 
Auto-Heteronomy

Thinking, contrary to what most philosophers 
believe, is a collective affair. As an activity, thinking 
unfolds, not in the brain of a singular individual, 
but in-between people. It is therefore, to some 
degree, always organized in form of networks, 
traditions, groups or ‘schools’ of thought. Hence, 
there is nothing original in thought that would 
justify individual copy-right claims. Whatever 
occurred to you in what you might believe was a 
‘stroke of genius’, belonging only to yourself, in 
actual fact came from somewhere else. Thought, 
as one could say, is somewhere out there. For the 
same reason, thinking is a genuinely political affair, 
as it does not simply unfold with others but also 
against others (other traditions, ‘schools’ of thought, 
etc.). However, paradoxically, it is because of its 
heteronomous nature that the autonomy of thought 
has to be defended. Not against a political cause 
or forms of ‘engagement’, but against the wrong 
kind of heteronomy: the subjection of thinking 
to the rule of the market - meaning today: of 



authoritarian neo-liberalism. I will thus make a claim 
that the autonomy of the University, as an institution, 
needs to be defended; but not for its own sake, but 
precisely because it is this autonomy which has always 
engendered protest and student rebellion.

17.15 – 18.15:
Jelica Šumič Riha
„Est Deus in nobis” or the Will to Enjoy

In “Kant with Sade”, Lacan stages two incompatible 
couples, incompatible precisely to the extent that 
they bring together reason and jouissance: Kant and 
Sade on the one hand and Sade with Epictetus on 
the other. If Sade is coupled with Kant in order to 
reveal a hidden driving force behind Kant’s moral 
law, Epictetus’ joining Sade is revelatory of Sade’s 
deficiency as a desiring subject. Following Lacan’s 
indications concerning the radical change of the status 
of the subject resulting from the establishment of an 
unheard relationship between desire and will at the 
end of analysis, this essay examines two modalities 
of the subject’s confrontation with the Other’s will 
to enjoy: Sade’s and Stoics’. Insisting on a few crucial 
points of convergence and divergence of these two 



modalities of the subject’s coming to terms with 
the will to jouissance, the author aims to explore 
the conditions of possibility of an ethics without 
the Other, an ethics of the drive, to be precise, 
that allows for a non-perverse transgression of the 
pleasure principle. 

19 – 20.30: 
Podium: Psychoanalysis between Philosophy 
and Politics?
mit AB, AH, OM, RB, JS-R 
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