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ET SOUS LA PLAGE.,. ?
T¡mothy Brennon im lnterview m¡t Ph¡tipp Felsch zum Stond linker Theorie

i*e $;üit: ût i.:l.i tå¡*{}¡.i;

Den Aufldkt für dos Heft bildet ein Vorschlog, der selbst
polorisiefen mqg: Der omerikonische L¡terdturwissenschdftler Timothy Brennon untersuchte u.o. ¡n seinem
Buch ,,Wors of Position" (2006), wie die poststrukturolistische Theorie ihren Erfolg seit den 70ern ouch
ihrer Kompotibilitöt mit unternehmer¡schem Denken
zu verdonken hot. Von Foucoult über Hqrdl und Negri
bis hin zu oktuellen posthumonistischen Denkern

zieht er eine LinÍe, die er weniger ols unterschiedliche
Posit¡onierungen der bzw. zur ,,Kr¡t¡k" sieht, sondern

Ê
Morgoret Thotcher und

neoliberdle Dominonz elwos bewirken wollte, ous dem
Verkehr zieht".
Wie [dssen sich seine Beobochtungen heute einord-

/

ond Bonqtd Reogon, Comp
Dovid,1984

"l-h¡ri is$¡.te opens
t?ith ü prù13cËãl

ihat, in ¡ts*lf, is likety
ìr pcle!riñe: eliixrìin¡tìS il:é rise cf pilst$ìructur{rlirìi
tht}ary sinûi) l¡'ìe 19705, ilìe ¡l.¡neriesn literriry schÒlûr
Tin.loil¡y Brenlun, fotloivir¡g lrom ¡l¡¡ì exlended vr'cfk on
lhe subja*t, litìk$ tlìi: $tiuces€ ef this dir¡celurse to its
c{r¡11pëti¡¡i1¡iy wil¡r ëntrëpfener:t.¡c¡l¡stn. lle sh6ws thüt
{¡n {trc cün be tri¡ced -. f ront Fsuceult thrôugli Tlcrtlt r:trc.l
Neg¡'¡ to lÕdû]r's posl"hHm{¡ni$t th¡nker!à of pas¡t;ons
thi:t, i¡r hi$ vielrr, do not sr', ¡1.rilçh slfer cJilfêrenl c¡¡tic{ll
appror¡ches, l¡ut rnlhet constituie c lrs{¡ili¿rn thüt crlrëfülly {:vôids {:{ìn?relê den:ünil$, pûrtie rrlûrly ;n ri+gnrd$
iû the ¡ndiviriusl ogü¡fist ihe stclè. lt is ü tvc¡y ai !hink¡n!¡,
hc n.ltes, tlìqt 1oûk cin "entire gen€tÕt¡çn efiûer fâ t¡tckc
s {i¡lJe¡enco ín its fight ügaiñst neçt¡!¡orci dûnìin{¡ncô
nüi Õf c{,n¡n-?¡$s¡an."
,A d€c{lrle of ieÍ t¡1e puþl¡f:$tiûi3 of ljrenítün'$ key
hûok ar¡ *his issue, "Wcrs of PosiiiÚi.¡,', 'jrl¡ot r{.!t] ì{t
le{,r¡r fionr lhs:ìe observçtiû¡ìn? ñef¡tting etrr issr¡¿,s
lra¡ìîi¡r{J l;re¡n., i3tcnfl srl, hclre ¡nlervlðç/ee! i;y !rhiti¡.r¡.:
i:ül$ch (cuth{}í $f "i}er lcinü€ Sûmnt*r dût The{¡riû,,}
¡n.rlíes cì ea¡$* agü¡nsl €¡ vüg{"t€ a.:nd re[*tiv¡st th{]{rreì¡r*f
hÈirilu$, ügçinsl {r:ti¡iq in perpelu{tl f¿}l:í.Jl iti.}¡e;ylii:Ê.

In your 2006 book "Wars of Posi,
tion: The Cultural Polltics of Left and Rlght," you
contrast a world of rising inequalit¡ political
extremisrr, and ./iolence r,vith a cultural Left
cut off from rhe theories that r,vould enable it to
PHILTppFELSCH:

articulate dissent. Wouìd you say thar this diagnostill valid today - ten years larer?

sis ìs

ïMoïlry

BRENNAN: It would have to be modifiecì
slightly. The book was written as a reaction to the
emphasis - in the Anglo-American academy on
the psychoanaìytic subiect, the ageless subject of

history that predominated in the r98os and '9os.
I note this specific region because ofa certain
in-rperial legacy, and tìre fact that what emerged
in the British and US academic context during
that time found lts way to other parts of Europe
and the Commonwealth. What r,ve have today is

hypertrophy of norninal, radical thinking that
expresses itself as the political immediacy of
a

theory. We see rhis in, for example, the Invisible
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vor ollem ols e¡ne TrddÍt¡on, die konkrete Forderungen
über d¡e Stetlung des Menschen im Stoot tunlichst zu
vermeiden weiß: ein Denken, dos, wie er onmerkt, ,,eine
gdnze Generotion, die eigentlich ¡m Kqmpf gegen diese

nen? Doss Brennon im tolgenden lnlerview m¡t Ph¡l¡pp
Felsch, Aulor von ,,Der longe Sommer der Theorie",
nichl zulelzt gegen einen theoretischen Hobitus der
Vogheit und Relotivierung plödiert, gegen ein Denken in
stöndíger Angst vor Polemik, ersche¡nt nur pdssend.
pHrlrpp FELscH:

In Ihrem Buch ,,Wars of Position:
The Cultural Politics ofLeft and Right" (zoo6)
steÌlen Sie eine Welt mit zunehmender Ungleichheit, politischem Extremismus und Gewalt einer
kulturellen Linken gegenüber, die abgeschnitten ist von einer Theorie, die es íhr erlauben
würde, Einspruch zu erheben. Würden Sie diese
Diagnose auch heute, zehn Jahre später, noch

aufrechterhalten?

imperialen Geschichte. Was sich während dieser
Zeit im britischen und amerikanlschen akademischen Kontext herausbildete, gelangte von
dort auch in andere Teile von Europa und des
Commonwealth. Heute finden wir eine Hypertrophie des nur nominell radikalen Denkens, das
sich als politische Unmittelbarkeit von Theorie
Ausdruck verschafft. Wir sehen das beispielsweise
in dem Manifest ,,Der kommende Außtand" des
Unsichtba¡en Komitees oder ìn Jodi Deans ,,The
Communist Horizon", in Schriften der Krisis
Group oder in Artikeln aus der postkolonialen
Theorie, in denen es explizit um Abu Ghraib
oder um den Anschlag auf Habeas Corpus in der
Gesetzgebung der USA geht. Es gibt also

in einem

Flügel der geisteswissenschaítlichen Theorie, so

würde ich sagen, einen sehr bewussten Versuch,
eine vormalige disku¡sive Distanz zu aktuellen
Kämpfen zu überwinden, und stattdessen werden
Dinge nun mit einem starken lokus auf das ,,letzt"
aufgerufen. Dahinter steht die Idee, dass Theorie in einem gewissen Sinn realisierte Politik ist.
Inmitten dieser Geste der Unmittelbarkeit tauchen
aber neue Formaìismen auf. Man könnte an das
Distant Reading oder Surface Reading in der Literaturwissenschaft denken: ein neuer Formalismus
des Poetischen, der uns über eine Diskussion
von politischen Aspekten hinausführen so1l. Eine

direkte Erfahrung des künstlerischen Artefakts
Es gibr heure eine Menge
unterschiedlicher Trends, aber dieses Abrutschen
in eine ¡adikale Rhetorik politischer Unmittelbar,
keit ist für mich die größte Veränderung.

wird dabei privilegiert.
ilMoTHy BRENNAn: Sie müsste

leicht modifiziert

werden. Das Buch entstand als eine Reaktion auf
die übergroße Betonung - in der angloamerikanischen akademischen Landschaft - des psychoanalytischen Subjekts, des alterslosen Subiekts
de¡ Geschichte, das in den 8oer und goer Jahren
vorherrschend war. Ich spreche von dieser spezifischen Region auch aufgrund einer bestimmten

FELSCH:

Bevor

wir

zu der gegenwärtigen Situa-

tion zurückkommen, würde ich gern ùber die
Konstellation sprechen, die Sie zoo6 in lhrem
Buch ,,Wars of Position" beschrieben haben. Sie
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Committee's "The Coming Insnrrection," or Jodi
Dean's "The Communist Horizon,"

writings by

the Krisis group, and in articles within postcoloníal theory that explicitly ralk about Abu Ghraib
or the assault on habeas corpus in US law So
there is a very deliberate attempt, I would say, in
one wing of llrmanities theory, to make up for
yesterday's discursive distance from actual struggle in order ínstead to invoke things in terms of
the "now" with the idea that theory is, in a sense,
politics realized. Yet there is, within this gesture
to irrimediacy, also a number of new formalisrrrs.
One might think of distant reading in literary

studies, or surface reading: a new íormalism in
poetics that aims to get us beyond a discussion

ofpolitics, privlleging instead

a direct

experience

of the aesthetic artifact. There are many different
trends going on. I would say that this slippage
into a radÍcal rhetoric of polítical immediacy is, in
general, the biggest change.
Bêfore comÍng back to the cor-rtemporary
situatioir, I would Ìike to talk about the constellation that you diagnosed in zoo6 - a very intriguing diagnosis, indeed - where, in "Wars of PosiFELscH:

tion," you argue that in order to understand the
politlcal dilemma of the cultural Lef¡, one should
look to the second half of the '7os, and to the
intellectlial and political regime rhat came into
being around this time and is still in place today.
You refer to the years between r975 and r98o as
"the turn." What exactly happened at rhat time?
BRENNAN: Well, a number of.things. The dares that
I've mentioned are chosen advisedÌy: r97S represents the formal end of the Vietnam War, and
r98o represents the coming to power of Ronald
Reagan in the United States. Margaret Tharcher
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assumed offlce actually just a year earlier in the
UK. So there was a perceived, and I think also
actual, tu¡n to the right within popular culture as
an attempt to redefine the dominant value system
within the media and in public arts iÌlstitutions.
And rhis found its way into the academy as well.
So you had a generatÍoÌr ofpeople who, in an
earlier period, were often r¡rembers of farleft
political organizatioils, who were proresrìng the
war or joiníng trade unions or becoming corrrmunists, but who, in the waning of these radical
energies of the r97os with the end of the Vietnam
War. now found thenrselves in positions of relative pow-er and authority within the university. So
onìy five years Ìater, as graduate students or assistant professors, they were facing this irlmense
right-wing shift in the general cuhure. Think of
the pressures on intellectuals who saw themselves as dissidents, who did not openly in any
way embrace American capitalism, but who were
nevertheless involved in the process of prolessionalization. TÌrey needed to find a way to develop
a vocabulary of the radical and rhe oppositional
that would not harm their professional prospects.
Maybe this is too mercenary a way of putting it,

yet that wcs an element.

F
H
z
¡

å
T¡mothy Brennon und / ond Ph¡tipp Fetsch

haben damals vorgeschlagen, dass man, um das
politische Dilemma der kulturellen Linken zu
verstehen, sich die zweite Hälfte der Toer Jahre
ansehen muss. Damals entstand ein inteliektuelles

und poìitisches Regime, das bis heute in Kraft ist.
Sie bezeichnen dieJahre zwischen 1975 und r98o
als die ,,Wende" (,,the turn"). \Mas genau hat sich

in diesen Jahren verändert?

geriet. Und das wirkte sich auch auf den akademischen Bereich aus: Es gab hier eine Generation
von Leuten, von denen viele früher einmal linksradikalen politischen Organisationen angehôrt
hatten; sie hatten gegen den Krieg protestiert oder
sich Gewerkschaften angeschlossen oder waren
Kommunisten geworden, fanden sich aber nun,
mit dem Abflauen der radikalen Energien der Toer
Jahre nach Ende des Vietnamkriegs,

FELscHr

You descríbe the shift that happened

as one from a politics of belief to a polirics of
being. At the same time, you speak of a "culture

of belief." Can you say

wh¡ in

the political and
intellectual arena of our time, the idea of a "culture of belief" is widely repressed?
BRENNAN:

attack it

It's a very complicated question. Let's

from the point ofview ofintellectual
I think that traditions are chosen

legacies frrst.
as active

influences rather than environmentally

Eine ganze Reihe von Dingen. Die
erwähnten Jahreszahlen sind mit Bedacht
BRENNAN:

gewählt:

1975 steht

fü¡ das formelle Ende

des

in Positionen

von relativer Macht und Einfluss in der Universität wieder. Nur fünf Jahre später, als Graduierte
oder Assistenzprofessoren, sehen sie sich mit

Vietnamkriegs, und r98o kam Ronald Reagan in
den USA an die Macht; in England trat Margaret
Thatcher ein Jahr zuvor ihr Amt an. Es gab also

dieser immensen Verschiebung nach rechts in der
allgemeinen Kultu¡ konfrontiert - man stelle sich
den Druck vor, der damals auf Intellektuelle ein-

eine Bewegung nach rechts in der populären
Kultur, sowohl wahrgenommen als auch faktisch,
wie ich meine, in der das vorherrschende Wertesystem in den Medien und in den öffentlichen
Kunstinstitutionen unter Veränderungsdruck

wirkte, die sich la als Dissidenten verstanden, sich
in keinster \Meise offen auf den amerikanischen
Kapitalismus einließen, sich aber doch in einem
Prozess der Professionalisierung befanden. Sie

mussten einen Weg finden, ein Vokabula¡ zu ent-
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centraì to all ofthese icleas that, in the r96os and
'7os, came to be knor¡¿n as postst¡r.lctlrralism in
France before arrivilg in the Unìted States, u'here
people like Derrida, u'ho was never very popüla¡ in lìrance, macle his name - whìch I think is
signi6cairt. The politics of being reflects a sirift
to a meclitation on tlìe "enigna" of being ancÌ
the aesthetrc wonder ofa received, rather than
analyzed, existence - one shorn ofany crltical

imposed on subjects, as Foucaulr would have it
rvith his notion of an episreme: a kind of discur,
sive framework that one unconsciously enters into
and is forced to speak through. It u.ould seeÍn thar
there rvas a conscious effort on the part ofradicals in the '68ist morlent to find intellectual pre,
decessors who were not tainted

with what they

considered to be the crirnes of cornnunism. So a
majoÌ factor underlyìng the crisis rhar I atrempt ro
diagnose in "Wars of Position" rs an inability to
deal with the history of cornmunism and the Far
Left adequately - that is, to learn fronì 1r, to take
on its positions (tlr.e ones that deserve to be taken
on), to correct them, and to build on rhem.

intelligence that n'right lnterpret it. And it's not so
rnuch that an earlíer philosophical mode of active
critique (from critical theory an.d the golden age
of interwar left Hegelian thought in figures like
Brecht, Bloch, aird Ersenstein, or later Lefebvre
and Fanon) is being confronted and defeated
by alterirative positions; rather epistemological
deba¡e is srmp\, ¡6 longer on the agenda. Incidentally, w-e see this same gesture being repeated

in posthumanist discourse in the contemporary
moment, which wants to do much more than
sin-rply call into question hurnan arrogance in
light of the ecological devastatìon that humans
as a species have wrought, but realÌy \¡/ants to get
away from any notion of critical thought in any
form. I am thinking he¡e, for example, of AnneLise François's dark ecology that urges people
"do nothing" and conternplates tìre irappy end of

And how does this connect to the transi
tion fronl a politics ofbeliefto a politics of

the species; or B¡uno Latour's pernicious (and
astoundingly Enrocentric) r¡'ork on man/machine

beingT

bybrids which, among other [hings, appeals to
an "end ofdenunciation"; or speculative realists
llice Quentin Meillasoux, who wants to claim
that "absolute reality is an entiry without thought"

FELSCH:

BRENNAN: From the philosophicaì point ofview,
one lo¡m ofretaliation ernployed by Europe's
intellectual Right during the generalization of

communism and tire popular fronrs (the b¡oader
culture of the Left and so on) was to shifì rhe
emphasis llorn epistemology to on.tology i.n tìre
work of phenomenology. Heidegger is obviously
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even though one rnight weìl ask, how does he
knolv this "rvithout thought"?
Another factor in this shift from a politics of
belief to a politics of being has been the impor,
tance of'race and gender

in the UnÌted

States.

wickein, das zugleich radikal und oppositionell
war und dabei ihre beruflichen Aussichten nicht
gefährdete. Vielleicht sehe ich das zu geschäftlich,
aber das spielte aufjeden Fall eine Rolle.
FELscH: Sie beschreiben die Verschiebung, die
sich damals vollzog, als eine von einer Politik des
Glaubens zu einer Politik des Seins. Zugleich spre-

chen Sie von einer ,,Kultur des Glaubens". Können
Sie sagen, warum in der politischen und inteÌlektuellen Arena unserer Zeit die ldee einer ,,Kultur
des Glaubens"

BRENNANT

Gehen

weithin unterdrúckt wird?

Das ist eine sehr

wir

komplizierte Frage.

sie zuerst aus der Perspektive intel-

lektueller Vermächtnisse an. Ich meine, dass
Traditionen eher als aktive Einflüsse gewählt
werden und nicht aus der Umwelt auf Subjekte
einwirken, wie es Foucault sich mit seinem Konzept der Episteme dachte: einer Art diskursivem
Rahmen, in den man sich unbewusst begibt und
durch den man dann zu sprechen gezwungen
ist. Es scheint, als hätte es unter den Radikalen in
der 68er Bewegung vielmehr einen bewussten
Versuch gegeben, intellektuelle Vorgänger zu

flnden, die nicht durch das belastet r /aren, was
sie als die Verbrechen des Kommunlsmus sahen.
Ein bedeutender Faktor in der Krise, die ich in
,,Wars of Position" zu diagnostizieren versuche,

liegt in einer Unfähigkeit, mit der Geschichte des
Kommunismus und der radikalen Linken umzugehen

-

also davon zu lernen, daraus Positionen

zu übernehmen, bei denen es sich lohnt, sie zu

korrigieren und damit weiterzuarbeiten.

BRENNAN: Aus philosophische¡ Sicht bestand eine
Form des Gegenschlags durch die europäische
intellektuelie Rechte während der größeren
Breitenwirksamkeit des Kommunismus und der
Voiksfronten (also umfassenderer Kulturen auf
der Linken) darin, in der Phänomenologie die
Epistemologie durch Ontologie zu ersetzen. Heidegger ist natürlich zentral für alle die ldeen, die
in den r96oer und Toer Jahren in Frankreich als
Poststrukturalismus bekannt wurden, bevor sie
in die USA gelangten, wo Leute wie Derrida, der
in Frankreich nie besonders populär war, sich
einen Namen machten - ich halte das für signifikant. In einer Politik des Seins wird das Sein zu
einem ,,Rätsel", man meditiert es. Existenz wird
zu einem ästhetischen Wunder, das man empfängt und nicht analysiert; kritische Intelligenz,

die Existenz interpretiert, wird abgeschnitten.

Und es ist gar nicht so sehr so, dass ein frùherer philosophischer Modus aktiver Kritik (der
Kritischen Theorie und der großen Zeit linkshegelianischen Denkens zwischen den Kriegen, mit
Figuren wie Brecht, Bloch, Eisenstein und später
Lefebvre und Fanon) durch alternative Positionen
herausgefordert und geschlagen wird, vieimehr
sind epistemologische Debatten einfach kein
Thema mehr.
Dieselbe Geste sehen

wir

übrigens gegenwär-

tig im posthumanistischen Diskurs wiederholt.
Dieser DÍskurs begnügr sich nicht damit, die
menschliche Arroganz angesichts der ökologischen Verwüstungen, die die Menschen als
Spezies angerichtet haben, zu hinterfragen,
sondern es geht gleich um die Abschaffung krítischen Denkens in jegiicher Form. Ich denke da

FELscH: Und inwiefern hängt das mit dem
Úbergang von einer Politik des Glaubens zu einer

beispielsweise an Anne-Lise François' schwarze
Ökotogie, die Leute dazu aufruft, ,,nichts zu tun"

Politik des Seins zusammen?

und die das fröhliche Inde der Spezies vor das
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geistige Auge ruft. Oder Bruno Latours unselige
(und erstaunlich eurozentrische) Arbeiten zu den
Hybriden aus Mensch und Maschine, in denen
er unter anderem ein ,,Ende der Denunziation"
fordert; oder spekulative Realisten wie Quentin
Meiliassoux, der gern behauptet, dass ,,absolute
Realität eine Gegebenheit unabhängig vom Denken ist". Wobei man doch gern fragen würde,
woher er das weiß - so ganz ,,ohne Denken"?

M¡chel Foucoutt im Gespröch m¡t / ¡n conversotion with Noom Chomsky, 1 971

Both the Civil Rights movement and the efforts
and successes of feminism are, if I can put it
this way, screamingly important in the stnìgg1e
for greater equality (legal and otherwise) in
the United Stares and in Britain. And yet, if we
look at the oLltcome, the relative successes (with
much backsliding) of those movements of identity, we come to see that th.e current corporate
system can tolerate more equality for women
and people of color, but it cannot tolerate the
elirnination of class differences. These struggles
on behalf of identity were gesrures that were
permitted under the official díscou¡ses of the
tirne. TÌrey, too, were a form of legitimate dissident position. But in the postwar perÍod * and
this continues to the present day - there was (in
the US at Ìeast) little prorecrion fbr one's rights
as a member of an economic class (for instance,
no quotas for working-class kids applying to
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the university). And even more so, people can,
under US law, still be fired ftrr hotding a position
considered to be communist. So rhese are some
of the things thar were on my mind while talking about that shift.
FELSoH:

Issentiall¡ your book a¡ticulates

a harsh

critique of poststructuralism, or French theory.
Could you elaborate a little bit, on the level of
content, or what notions, in what way French
theory is aligned with the dominanr regime of
Western liberalism?

westlichen Libe¡alismus konform geht?

Deleuze, Lacan und vielleicht lyotard die Gesamt-

heit ,,französischer Theorie" ausmachen. Was
ist dann aber mit Bourdieu, Régis Debray, Guy
Debord oder Michèle Mattelart?

tig im Kampf um größere Gleichheit (rechtliche
wie anderweitige). Wenn wir allerdings das
Ergebnis ansehen, die relativen Erfolge (und vielen Rückschläge) dieser Bewegungen um Identität,
dann sehen wir, dass das gegenwärrige unternehmerische System durchaus mehr Gleichheit
für Frauen und People ofColor tolerieren kann,

Êliminierung von Klassendifferenzen. Diese Kämpfe in identÍtären Angele-

keineswegs aber die

genheiten waren Gesten, die man innerhalb der
offrziellen Diskurse dieser Zeit sozusagen durchgehen ließ. Auch sie waren eine Form legitimer

Dissidenz. Aber in der Nachkriegsperiode - und
das wirkt bis aufden heutigen Tag nach - gab
es (jedenfalls in den USA) wenig Schutz für die
(zum Beispiel keine Quoten fùr Kinder aus de¡
Arbeiterklasse an den Universitäten). Und mehr

theory," but do not include Bourdieu, Régls Deb-

onen vertritt, die als kommunistisch verstanden
werden können. Das waren einige der Dinge, die

ray, Guy Debord, or Michèle Mattelart ...

des

Sowohl die Bürgerrechtsbewegung als auch die
Bemühungen und Erfolge des Feminismus sind,
wenn man so sagen will, himmelschreiend wich-

Okay. "French theory" is kind ofa funny
- in the sense that we've somehow
allowed the work of Foucault, Derrida, Deleuze,
Lacan, and perhaps Lyotard, to constitute "French
BRÊNNAN:

FELscH: Ihr Buch enthält eine harsche Kritik des
Poststrukturalismus bzw. der französischen Theorie. Können Sie ein bisschen erläutern, auf welche
Weise diese Theorie mit dem dominanten Regime

Ein anderer Faktor in diesem Übergang von
einer Politik des Glaubens zu einer Politik des
Seins ist die Bedeutung von Race und Gender
in den Vereinigten Staaten und Großbritannien.

Rechte als Mitglied einer wirtschaftlichen Klasse
phrase thor"rgh

ich im Zusammenhang mit dieser Verschiebung
im Sinn hatte.

noch, man kann unter amerikanischem Recht
nach wie vor gefeuert werden, wenn man Positi-

BFENNAN: Okay. ,,Französische Theorie" ist allerdings eln komischer Begriff, denn irgendwie
haben wir es zugelassen, dass Foucault, Derrida,

FELscH:

... Oder Henri

BRENNAN:

Lefebvre?

Genau, und so weiter. Diese Ausschlüsse

setzen sich natürlich auch

in iüngerer Zeit fort, in

der Aufmerksamkeit, die Rancière, Badiou, Nancy,

Agamben und Negri. erhalten (die letzteren
beiden sind Italiener, haben aber die französische
Theorie im engeren Sinne aufgesogen oder in
Frankreich gelebt und studiert). Wir haben es also

mit einer beionderen ,,selektiven Tradition" zu
tun,'um diesen Ausdruck von Raymond Williams
zu übernehmen. Eine spezifische Theorie, die

in Frank¡eich eben zu dem Zweck mobilisiert
wurde, den Erbschaften der traditionellen französischen Linken aus der Zwischenkriegszeit etrMas
entgegenzusetzen, indem man slch auf Figuren
aus der intellektuellen Rechten bezog, aufLeute
(und da meine ich nicht nur Heidegger), die mit
dem Nazismus assoziiert waren oder mit einer
Form von antihumanistischer, säkularer Theologie. Auch das beruht wieder auf einer Wende zur
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FELscH:

Henri Le{èbvre

BRENNAN:

..- yes,

ancl sO on. The same

Ontologie und Immanenz, die sich der ,,Enttranszendierung des Menschen" widmet, um damit die
überzeugenden Errungenschaften auszubremsen,

kitìds

' ofexcìusion contiuüe, ofcou¡se, in the ¡ecent

die die organisierte Linke dieser Ára im Namen
des Menschen gemacht hat. Was sind diese
Positionen? Zunächst einmal ist da die Position

attention to Rancière, Badíou, Nanc¡ Agamben,
and Negri (the last rwo, although 1talian, having
apprentice<l

in

the nar¡or,ver version ofFrench

eines Subjekts ,,ohne agency", eines Subjekts der

theory, or lived and srudied in Fr-ance). So it's
particular "seÌective tradition," to borrorv a

Geschichte, das kein Handlungsvermögen hat.

a

phrase lrom Rayn-roncl WÌlliams, that I'm refer,
ring to; it's a particular rheory that was mobilized,
¡n

Strafen" fällt auf, dass die epistemologischen Veränderungen, all diese epistemischen Brüche, die
er in der Geschichte beschreibt, solche sind, die

itl'rin France, precisely to counter the legacies

of the tr adirional French Left of the interwar era

keiner Bewegung, keiner Person, keiner Konstellation von Einflüssen zuzuschreiben sind. Welche

by drawing on figures of the inrellectual Right,
people who were associatecl (and I do not mean

Ideen wurden denn mobilisiert für den Übergang
vom Regime des Bestrafens zu dem ethischer und
moralischer Kontrolle? Unter welchen Bedin-

only Heidegger) with Nazisrn or with a kind
of anti-hunanisr secular theology. It ís basecl,
again, ou a tul'n to ontology and immanence, and
dedicaced to the "derranscendatalizirìg of Man" in
older to arrest the credìble gains in the name of
the hu¡-nan by the organized Left

of the era.

So

what are these posirions? I think that there is, fi¡st
of all, the position of the "agency-1ess," rhe subiect of history absent of any agency. In Foucauìt's
wonclerful book "Discipline and punish" it's
very striking that the epistemological shlfts, all
of the epistemic ruptures tìrat he's describing in

histor¡

are ones th.at are attributable to no move-

ment, no pelson, no set of influences: What ideas
we¡e mobilized to bring about the shifÌ fron
the regime of punisÌrment to thar of ethical and
moral control? Under what condrtions was the
carcera] socÍety 6rst proposed? Foucault is very

not to say. So this rvould be sornethìng
that would perfectly coincide with tìte "imperson"
caref¡-rl

ofbourgeois ideology: the notion that people are
interchangeable, that collateral fallours in bombing campaigns are acceptable.
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in

Foucaults wunderbarem Buch ,,Überwachen und

gungen wurde das Kerkersystem zum ersten Mal
vorgeschlagen? Foucault ist sehr bedacht, das
Froncis Fukuyomo

And there is this notion that comes up in
writing of Negrí and
Haldt that suggesrs there is no need for a leftist
organization seeking tc¡ malce claims upon a state,
far less to rake over rhe stare. That globalization is
actually a genuinely populist fbrm of expression
arising from the pressure of the muÌritude below;
that revolution is n.ot a future goal, but sornething
the sort of neo Deleuzian

nicht zu sagen. Dies ist etwas, was sehr gut kompatibel mit der ,,Imperson" bourgeoiser Ideologie
ist: mit der Auffassung, dass Personen austauschbar sind, dass Kollateralschäden bei Bombeneinsätzen akzeptabel sind.

In den gewissermaßen neo-deleuzianischen
Schriften von Negri und Hardt kommt dann noch
diese Suggestion hinzu, es gäbe gar keinen Bedarf

für eine linke Organisation, die Ansprüche an
den Staat stellt oder ihn gar übernehmen wollte.
GÌobalisierung ist in dieser Sicht eine genuin

that has already happeired, interstitially; that - if
we think (as they do) that the claims of an "end
of history" b)'Francis Fukuyama and orhers are

populistische Form, die aus dem Druck der Multitude von unten hervorgeht; Revolution ist kein
kùnftiges Ziel, sondern etwas, das schon passiert

not merely tlie pieludices of a state department
rnteilectual, bnt ale actualÌy describing our curreì]t situation - \ ¡e mLtst instead look lor ways to

ist, sozusagen in den Zwischenräumen; und
daher muss man - wenn man in diesem Sinne
die Behauptung eines ,,Endes der Geschichte" von

creatívely devise new- foi-rïls of srLbjecrivity rvitlìin

Francis Fukuyama und anderen nicht einfach für
Vorurteile eines Intellektuelien aus der politischen

tìre i¡rterstices of capital.

in Washington hält, sondern tatsächlich für
eine aktuelle Situationsbeschreibung - vor allem
danach trachten, auf kreative Weise neue Formen
von Subjektivität innerhalb der Fugen des Kapitals
zu finden.
Klasse

Das alles sind ldeen, wÌe man sie genauso in
Management-Handbüchern finden kann. Leute in

- Gramsci nannte sie die ,,organischen Intellektuellen des Kapitals" - sprechen ja

Beratertätigkeiten

nicht von Effi,z¡enz oder Ersparnis oder größerer
Produktivität. Sie sprechen vom Spiel, davon,
Kategorien über den Haufen zu werfen, von
Kreativität und Erfindungsgabe, von Imagination.
Dlese immer wieder heruntergebetete ethische
Sprache des Postst¡ukturalismus ùber Mobilität,
über das Niemals-stillsitzen, über das Vermeiden
von Positionierungen, über das beständige Erforschen von Kreativität inmitten von Ambivalenz:
Das ist die Sprache des Kapitals. So etwas würde
man in einem Text in der New Yo¡k Times über die
Dynamik des amerikanischen Business finden.
Dabei handelt es sich wahrscheinlich nicht um
eine bewusste Komplizenschaft; sie kommt
einfach aus einer Sehnsucht nach einer radikalen
Rhetorik, die nicht die Sünden der linken Vergangenheit wiederholt.
So sieht man hier eine Wiederholung von
Ideen, die in der politischen Vergangenheit
Europas formuliert wurden, nun aber ihres
historischen Kontexts entledigt wurden, ihrer
Erbschaften einer intellektuellen Geschichte, die
mit potenzieil entfremdenden Assoziierungen
verbunden ist. Man gibt ganz schön naiv und
leichtgläubig ldeen weiter, von denen man sich
etwas erhofft, die aber eigentlich dazu dienen
so1lten, genau die Möglichkeiten zu verhindern,
die von der Linken in der Zwischenkriegszeit
entwickelt und dann in die antikolonialen
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But what we find, here, are precisely the ideas
that are laid out in managerial training mamrals.
People in the advisory role * Gramsci callecl them
"the organic intellectuals of capital,,
a1.e not talk_

-

ing about things like efficiency or saving or greater
productivity. They are talking about playing games,
fucking with rhe categories, about inventive_
ness, creativity, the imagination. This constantly
repìicated ethical language rhar postsrructuralism
reproduced, about mobility, about never sítting

still, about not taking a position, about always
exploring creariviry within ambiguity: this is
the language of capitaì. This is rhe kind of rhing
you'd find in writing for the New yoú T.imes on
the dynamism of Arnerican business. That said, I

dont think that the cornpiicity is conscious; rather,

there is sirnply a desire to 6nd a radical ¡hetor.ic
tirat does not replicate the sins of the leftist past.
Here, what you have is the repetltion of ideas
formulated in the European political past, but
now shorn of their histo¡ical contexts, of their
iegacies

in

an intellectual history that comes wirh
potentiaily alienating associarions. So one, rather
naively, even gullibl¡ is passing along ideas that
seem to be generative but that were actually
meant to foreclose the very possibilities thar were
developed by the Left in the inrerwar perÍod and

carried on in anti-coloníal liberation nìoments
of the '6os and '7os. If we take the language of

"rupture," for exampie, it would be a way
not only
of summoning new ways of th.inking, but also of
severíng theory from the important experiences
of our rich past.
FELscHr

What would you suggest instead?

BRENNAN: For one, you can't really effectively
counter neoiiberalisrn today without a notion
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humanism, the notion that the human being i.s
somehow stunted, even eviscerated, by the poii_
cies of neoiiberalism. We need to talk about the
iixportance of humanities as the carrying forwcrd
of values - this, so thar it is not merely consigned
to tlìe interest of the elite who can afford to go

Arbeitsteilung schließiich zu vieien der politiken
bei, von denen man in größerem Maßstab spricht,
weil sie durch Fernsehen und Film oder durch
die Werbung ein großes Publikum finden. Ideen

to the uníversities, where they can read books,
become well-rounded people, and achieve B.ildung.

aus den Semina¡en der Cultural Studies finden
ihren Weg in politische Reden und dle Drehbücher in Hollywood - man denke an ,,The Matrix'..
Akademiker sind sicher nicht überbezahlt, aber
wir sind nicht so marginal, wie es manchmal den
Anschein haben mag. Theorie ist wichtig.

ln facr, wÌrat's happening in the hr-rmanities is
actually efiecting, in a kind ofperverse divi_
sion of labor, many of the policies that are being
talked about on a larger scale as rhese ideas find
mass audíences through teievision and 6lm or in
advertising. Ideas from the cultural studies semi_
nars * rhink of "The Marrix" 6nd their way inro

political

-

FELSCH:

I see what you mean. But let me ask a cr.it_

ical question, one that is aimed at wha¡ i regard
as the polemical thrust ofyour book. The French
theory you depicr, u'ith its adherence ro Western
liberal values and its strictly anti-toraìirarian arti,
tude, has, at times, a closer semblance to the ideas
of nouyecux philosophæ such as André Glucksmann

or Bernarcl-Henri Lévy, who carre to prominence

in

FELSCH:

speeches and rhe scriprs of

Hollywood.
Academics may be underpaíd, but we a¡e not as
marginal as it sometimes seems. Theory matters.

the late '7os, than

with genuine posrstructural-

ist autho¡s such as Foucault or Deleuze. Is your
portrait of French theor¡ maybe for polemical
ïeasoÌts, prone to an oversimplification?
BRENNAN: We1l, I wouìd of course object
to that
perceprion. I teach theor¡ am dedicated to a

farnilia¡ity wirh rhe rexrs of the philosophi
cal past. I'm not one of these people who sits on
the outside oftheory like a journalist, carping at
obscu¡antism. I think it's irlportant to read. and
close

of

Bücher zu lesen und sich zu gut abgerundeten
Persönlichkeiten bilden zu lassen. Heute tragen
die Geisteswissenschaften in einer Art perverser

Sie

Ich verstehe, was Sie meinen. Aber lassen

mich eine kritische Frage stellen, eine, die

Antonio Negri und / ond Michoet Hqrdt

sich auf die, wie mir scheint, polemische Stoßrichtung Ihres Buches bezieht. Die französische

Befreiungsmomente der 6oer und Toer lahre
übernommen wurden. Zum Beispiel die Rhetorik

Theorie, die Sie beschreiben, mit ihrem Beharren
auf westlichen, liberalen Werten und ihrer st¡ikt

des ,,Bruchs", in der es eben nicht nur um das
Heraufbeschwören neuer Wege des Denkens geht,
sondern darum, die Theorie von den wichtigen

Erfahrungen ihrer reichen Vergangenheit zu
trennen.
FELScH: Was

wùrden Sie stattdessen vorschlagen?

BRENNAN: Zum einen, dass man dem Neolibera_
lismus nicht ohne ein Konzept von Humanismus

begegnenlann, nicht ohne das Bewusstsein, dass
das menschliche Wesen unter den politiken des
Neoliberalismus verkümmert, ja, richtiggehend
ausgelöscht wird. Wir müssen über die Bedeu_
tung der Geisteswissenschaften sprechen, deren
Aufgabe es ist, Werte zu befördern. Sie können
nicht nu¡ den Interessen einer Elite dienen, die es
sich leisten kann, zur Universitât zu gehen, um

antitotalitären Haltung, erinnert manchmal eher
an die Ideen der nouvecux philosophes wie André

GÌucksmann oder Bernard-Henri Lévy, die in den
späten Toer Jahren prominent wurden, und

nicht

so sehr an

genuin poststrukturalistische Autoren
wie Foucault oder Deleuze. Tendiert lhre Darstel_
lung der französischen Theorie, möglicherweise
aus Gründen der Polemlk, an manchen Stellen zur
Vereinfachung?
BBENNAN: Dieser Wahrnehmung würde ich natùr_
lich widersprechen. Ich unterrichte Theo¡ie, mir
liegt an genauer Vertrautheit mit den Texten der

philosophischen Vergangenheit. Ich gehöre nicht
zu den Leuten, die Theorie nur von außen betrach_
ten wie viele Journalisten, die ihren Obskurantis_
mus beklagen. Ich finde, es ist wichrig, De¡rida,
Foucault und Deleuze zu lesen und zu unterrich-

poLÂfilTtEf3
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to teach, Der¡lda, Foucault, and DeÌeuze_ And I do
I teach Adorno and Granscí
critically as wel1. A polemical book? I'm not so
sure. I see Ìt as more philological than polernical,
w-hich is to say that I'm much rnore interested in
getting do\.n to the textual specifrcity of what
so critically, just as

these people saj.d, the historical solrrces that they
\

drawing on, lìow they developed thern
or in some ways dlstorted them. The \,vay that
Foucault, íor example, ¡eads Nietzsche on geneal_
ogy, as I argue in "Borrowed light," a recent

r,vere

auch Habermas in seinem Buch ,,Der philosophische Diskurs der Moderne" gesehen hat - als
einen konservativen Denker sehen kann, als
einen Denker der politischen Rechten. Habermas

polemisch, mich interessiert es sehr, die textliche
Spezifität dessen herauszuarbeiten, was diese Leute

hatte die

gesagt haben, die historischen Quellen,

mit denen

weiterentwickelt und
in mancher Hinsicht entstellt haben. In meinem
sie gearbeitet haben, die sie

book of ¡line: for hìs own reasoÌls, Foncault is
not Ìooking too cÌosely at the developrlent of'
Nietzsche's ir'¡tellecrual thorigìrr, his iong inyolve_
ments in the field of classical textnal sch.olarshlp,
his phiblogical commitn'rents, and so he misses,

for ìnstance, that Nietzsche's term "genealogy"
already well knor¡'n in Nietzsche's circles as
a mode of readlng ancìelt texts, otìe clevised by
the teacher of his teacher; Foucault, br-illiantly of

ten, und das mache ich, auf eine kritische Weise,
wie ich auch Adorno und Cramsci unterrichte.
Ein polemisches Buch? Ich bin mir da nicht so
sicher. Ich sehe es eher als philologisch denn als

Edword Soid

neueren Buch ,,Borrowed LighC' beschäftige ich

herauskam, hatte die Beziehung schon an Zauber
verloren

entgeht

ihm,

dass der

Nietzsches Kreisen
nouvecrux pirìlosophe.s

ver.y rnuch

in mind. I'm

Begriff ,,Genealogie" in

in Bezug aufdie lektùre

stude¡rt of Edr¡'ard Said and I was very persuaded

course, is mucÌr rnore ir-rter.estecl in appropriatÌng
Nietzsche for a new way of doing hisrory without

antiker Texte gut bekannt und schon vom Lehrer
seines Lehrers entwickelt wurde. Foucault interes-

by Saìd's orvn flight from Foucault, lvho, in rhe
r97os, inflnenced hÌm greatly; by the time Said's

histo¡ical actors, atìd for turning Nietzsche's
various offensive biologisms and racÍalisms into a
liberatory theory of the body as a for.m of thoughr
and of ethical di¡ecrion. This is just ro say thar I
get into the nirry,grj.rty and read things in their.

"Orientalism" caììre out, however, the romance
hacl alreadl. begun to fãde - and fì:r very specific

siert sich vlelmehr dafür, wie er sich, natürlich auf
geniale Art und Weise, Nietzsche aneignen kann,

original languages and try ro be as faithfuÌ as I
can, because iftheory better knew the prehistory
of its o-uvn formulations, w-ouldn't it matter to see
ourselves sr-rclclenly in a relationsh\t to ideas alien
to our intentions?

No\v rhar ìravìng been s¿id, ldu rlrink, as
Habelmas Ìong ago argted in his book "The
Philosophical Discou¡ses of Moderniry," 11ìat
Foucauìt can be u¡rde¡stood, in sonre l.espects,
as a conseïvative tlìinker, as a thìnker ofthe
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ltrOi_¡,¡¡l tE:;

-

and in fa*, Habermas had rhe

reasons. He called Foucault, and

I think I

a

agree

rvitìr hin¡ here, the "scribe of power," by which
he meant ¡hat, fbr all the assumprion thar Foucault
resisted official restraints on freeclom, he lvas in
service to por.r'er in rLJ.timately disabling ways,
The¡e are many ir-rsights in Foucault, naturally, but
do we really do justtce by imaginrng that whe¡r
he rvas.tlerring Ls ro Llre srrbtle ln¿n¡er by whìc¡
polver is clisseminated, or people sub]ected - he is
the great theorist of powerT A 1ot of that general
reasoning is much more usefully and completell,
developed in the writings of Bou¡dleu, for
exarrple, on rlìe hcbitus, from very early on in hìs
career; ancl of course, e\¡eÌt more so in the writ-

übrigens ausdrùck-

mich damit, wie Foucault Nietzsche zum Thema
Genealogie liest: Foucault interessiert sich nicht
sehr für die Entwicklung von Nletzsches intellektuellem Denken, und er hat dafür seine Gründe.
Nietzsche hat Ia lange als klassischer Philologe
gearbeitet, und weil loucault daraufnicht schaut,

rn'as

n0uv€oux philosophes

lich im Sinn. Ich habe bei Edward Said studiert,
und dessen Abkehr von Foucault, von dem er in
den Toer ]ahren stark beeinflusst war, hat mich
sehr überzeugt. Zum Zeitpunkt, als ,,Orientalism"

um eine Geschichte ohne historische Akteure
zu schreiben, dafür, Nietzsches verschiedene
anstößige Biologismen und Rassismen

in eine

befreiende Theorie des Körpers als einer Form
des Denkens und der ethischen Ausrichtung zu
wenden. Ich will damit nur sagen, dass Ìch mich
nicht um die Kleinarbeit drücke, die Sachen im

Original lese und dabei versuche, so gründlich
wie nur möglich zu sein. Denn wenn Theorie die
Vorgeschichte ihrer eigenen Formulierungen besser kennen würde, müsste es doch unweigerlich
eine Rolle spielen, wenn man sich plötzlich in der
Nachbarschaft von Ideen befindet, die den eigenen
Intentionen zuwiderlaufen
Wenn man das alles berùcksichtigt, dann
finde Ìch tatsächlich, dass man Foucault - wie das
!

-

und zwar aus ganz konkreten Grùnden.

Said nannte Foucault den ,,Schreiber der Macht",

und ich glaube, ich gebe ihm recht. !r meinte
damit, dass Foucault, auch wenn man zugesteht,
dass er sich offiziellen Einschränkungen von
Freiheit widersetzte, doch auf letztlich hinde¡nde
Art und Weise der Macht diente. Man kann bei
Foucault viel lernen, aber selbst wenn er uns auf
die subtilen Weisen aufmerksam gemacht hat, in
der Macht sich verbreitet und die Menschen

ihr

unte¡worfen werden: Werden wir ihm wirklich
gerecht, wenn wir ihn uns als den großen Theoretiker der Macht vorstellen? Iine Menge dieser
allgemeinen Überlegungen sind schon in den sehr

frühen Schriften Bourdieus, zum Beispiel zum
Habitus, nützlicher und vollständiger enrwickeh,
von den Schriften der Frankfurter Schule gar nicht
zu sprechen. Foucault spricht von einer Macht, die
so allgegenwärtig ist, dass es keine Möglichkeit

gibt, ihr zu widerstehen, und mehr noch, für die
wir alle unterschiedslos verantwortlich sind. Es
gibt keine schuldhaften Akteure in der Herrschaft,
und es gibt keinen Mechanismus, mit dem man
einer solchen Organisation der Macht widerstehen
könnte. Das ist ein zutiefst quietistisches Denken.
Und ich denke, dass einer der Gründe, warum
sich Foucaults Denken als so mächtig erwiesen hat,

in seiner Indifferenz gegenüber der Macht von
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ings ofthe Frankfurt School. Foucaulr is talking
about a power so permeating that there is no

way to tesist it, and what's rrlore, we all, u,ithout distinction, must in his account equally take
responsibility fol it. There are no guilty agents of

is rather nature speaking through

him. Bur who

could contest, then, his wild neologisms or his
mischievous rnisreadings of Spinoza since it is
not he who is speaking? We would have to contesr

a deeply qrÌlerisric way

nature itself to contest him.
Deleuze in this way takes an entire generation eager to make a diffe¡ence in its 6ght against
this neoliberal dominance, and puts them our

ent is rewarded by those in power. Is this not
conservative position?

of commission. So in that more medlated sense,
one could say tlìis is a deeply problematic gesture.
But I don't want to be misunclerstood. Deleuze
and Foucault are important, and I do think that
their work has inspired some terriÉc writing by

donination, and there is no mechanism by which
one can resist such an organization ofpower. It's
of thinking. And I think
one of the reasons that Foucault's own discourse
has been so powerful is because Ìre is indifferent
to others' power. His abiìity to make us indiffer-

FELSCH:

a

What about Deleuze?

BRENNAN: Deleuze? I confess that I am antâgonistic,
in part because - Iike Lyotard and Kristeva - I find
it not unfair to see hlm as an oìd,fashioned anricorrìmunist. I really agree wlth Badiou here, rvho
in his book on Deleuze porrrays him to be quite
tyrannical in the institutional setting of the uni-

others - eveu ifthere are a great deal rrore who
gullibly reproduce the former's woïsr fearui"es.
But it is the poststrücturalists' intellectuaÌ sources,
and the contexts ofthe larger conservative shift
following the fall of the Waìl and US imperial
dominance during their careers, that establish
continuity in thelr posirions with those of the
political Right. What's more, insrirurionally speaka

versity, r,vhere he sought to marginalize and dismiss those on the left of theory. But in my víew,
there is an even more significant problem with
his epistemologicaÌ presupposirions, which can be

ing, they are srill being taken seriously within
the academy well past rheir "setl,by dare"; I think
it has a lot to do with the fact that they offer a
form of dlssidence rhat is completely contalnable
within liberal democratic values.

put tlìis way: he mistakes nonsense for creativity.
He acts as though one can think outside ofinhe¡ited categories, that one can arbitrarily invent

FELscH: I'm interested in the wider historical hori_
zon of your argument. It would seem that you

without

referent. The j.dea is that to
deny the reality of the real is a form ofpolitical
languages

a

accuse F¡ench theory,

mainly due to its aesthetic

twist, of arriculating dissidence cnd compliance
towards Western ìiberal values at the same time.

insurrectíon, as though the real might degrade rhe
political as such ancl prevent new utopian spaces
lrom being ca¡ved out. This u'ay ofthinking is
not so directly related to r-reoliberal or right-wing

Similar accusations have been voiced toward the
Romantic movement in Germany in the late rToos

thinking, perhaps, bur ir is politicaÌly problematic.
His own spin on the death of the author is to ¡jay
that he does not have an indivÌduality and that ir

romantic rebellion, and does it therefore end
up in the aporias ofevery rortantic rebellion in

4A

and early ¡8oos. Is French theory,

mode

r.n

ity

?

in

essence, a

anderen liegt. Er schafft es, uns selbst indifferent
zu machen, und das honorieren die, die on der
Macht sind. Ist das keine konservative Position?

neoliberale Dominanz etwas bewirken wolite,
aus dem Verkehr. In diesem vermittelteren Sinn
könnte man sagen, dass das eine hochproblema-

mit Deieuze?

tÍsche Geste ist. Aber ich möchte nichr missverstanden werden: Deleuze und Foucault sind

FELscH:

Wie ist

es

wichtig, und ihr Werk hat zum Teil großartige
ihm gegenüber bin
Ích antagonistisch eingestellt. Teilweise, weil ich
BBENNAN:

es

Deleuze? Ich gestehe,

- wie Lyotard und Kristeva -

ihn

als einen altmodischen

nicht unfair finde,
Antikommunisten zu

wirklich mit Badiou überein,

sehen. Ich stimme da

Arbeiten von anderen inspiriert - auch wenn
insgesamt doch die überwiegen, die gedankenlos
das Schlechteste von ihnen reproduzieren. Aber
es sind die inteliektuellen Quellen der Posrstrukturalisten, und die Kontexte des größeren

der Deleuze als ganz schön tyrannisch schildert,

konservativen Turns nach dem Fall der Mauer

als jemand, der

und der imperialen Dominanz der USA während
ihrer Ka¡rieren, aus denen sich eine Kontinuität
ihrer Positionen mit denen der politische Rechten
ergibt. Institutionell gesprochen werden sie im

im institutionellen Rahmen der'

Universität diejenigen aufder linken Seite der
Theorie zu marginalísieren oder voliständig zu
verdrängen suchte. Das bedeutendere Problem

liegt aber für mich in seinen epistemologischen
Voraussetzungen, was man so formulieren kann:
Er verwechselt Unsinn

mit Kreativität. Er tut

als könnte man außerhalb

so,

überlieferter Karego-

rien denken, als könnte man beliebig Sprachen
ohne Referenten entwickeln. Ir meint, dass in der
Verweigerung der Realität des Wirklichen eine Art
politischer Auflehnung liege, als würde die Wirþ
lichkeit das Politische als solches entwerten und
verhindern, dass neue utopische Räume erschlossen werden. Diese Form des Denkens ist vielleicht

nicht so direkt mit neoiiberalem oder rechtem
Denken verbunden, aber sie ist poÌitisch problema-

tisch. Er dreht den Tod des Autors so hin, dass er
folgerichtig keine Individualität hat und starrdessen

akademischen Feld auch noch über ihr ,,Verfallsdatum" hinaus ernst genommen, und ich glaube,
das hat viel damit zu tun, dass sie eine Form von
Dissidenz anbieten, dle vollständig in liberalen
demokratischen Werten aufgehen kann.

Mich interessiert der größere historische
Horizont lhres Arguments. Es hat den Anschein,
FELscH:

dass Sie der französischen Theorie, vor ailem
wegen ihres ästhetischen Einschlags, unterstellen, dass sie den westlichen liberalen Werten
gegenüber zugleich Dissidenz und Konformis-

mus arrikulierr. Ähnhch lautende Vorwürfe gab
es auch gegen die Romantiker in Deutschland

im späten r8. und frühen r9. lahrhundert. Ist
die französische Theorie im Kern eine romantische Rebeilion, und endet sie deswegen in den

die Natur durch ihn spricht. Wer wollte dann seinen wilden Neologismen oder seiner mutwilligen
Fehllektüre von Spinoza widersprechen, ll/enn es

Aporien aller romantischen Rebellionen in der

gar nicht er ist, der spricht? Man müsste der Natur

Moderne?

seibst widersprechen,

um ihn anzufechten.

Auf diese Weise zieht Deleuze eine ganze
Generation, die eigentlich im Kampf gegen diese

BRENNAN; Ich wùrde sagen, nein. Meine Position
Ieitet sich ab bzw. ist inspiriert von Leuten wie

pû!-å¡ìrTrÊ*
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BRENNANT I r,vould say no. Where I'm coning
lrom is in part similar to, and d¡aws some of

its inspiration from, people like Benjamin aird
Lukács, also Ernst Bloch, who were all quite

openly hostile to\,vard Romanticism. But there are

fundanental differences. My position has.more
to do wirh identifyÍng rheory wíth the particular
kind of aesthetic revok against Romanticism represented by somebody like Baudelaire. Baudelaire
talks a lot about the migratory intelÌecrual who
cannot be pinned dor,vn, right? The one who
embraces oblivion. And it's primarily a modernist sensibility in a Baudelai¡ian, Mallarmé-like
sense, that, I think, is rhe model on rvhicÌr theory
Ìntellectuals are now basing themselves. What
charactelizes thern? Wel1, instead of rlie effu,
sive harmony

with organlc nature found iir the

rornantic individual, we find, here, sonething
very díffelent: an emphasis on the importance
of not replicating tìre abuses of power. by never
possessing power. We are not rvith nature but an

indifferent part of it.
The effòrt to uirdo the arrogant rarionalism
of tìre Enlightenment by eliminating general
understanding and civic improvement by arguing
that these goals have produced tyrannical political regimes: that is the sort of move we find in
theory. That might sound like Romanticism, but ir
is really not. Instead we have what I call "running
and dodging," r.r.hich one finds very explicitly in
Derrida's wor* but also very diflerently in Jacques
Rancière's - this set-up where the telos of one's
argllirent is precisely not to have a position. The
ambiguity is no longer the recognition tirat problems are complex or elusÍve, but that ambiguity
is the ethical directive ofthe entire operation,
and to preserve anbiguity is precisely whar one
is seeking to do. The telos is to have no teios, to
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be taking a positionless position. So intellectual

sophistication comes to be assocíated with not
knowing anyrhing.

And the radical position, a posthumanist position in this case, which is one of the more tecent
turns f¡om that ontological shift .t described
earlie¡, is to make the alienation of the human a
¡¡green
positive virtue. I caìl this ethicai positiorl
misanthropy," and I thÍnk that these positions
are the ones that better characterize the current
moment: the resistance to critical thought, the
feeling that to criticize is to be polemical, and to
be polemical is to fo¡eclose posslbilities of meaning. Indeed, to rnterpret things, to atrempr to find
the meaning of a work of art or social practice, is
already a kínd of tyrannical gesture within this
u'ay of thinking. The highroad is to say "I'm nor
arguing with somebody. I'm putting pressure
on them." These in6nitely repeated metaphors
of in-'betweenness are inte¡nalized by people in
theory and the humanities as tlìough they were
rulebooks ft'r proper behavior, and one ís thought
to be sophisticated onÌy

if

they embrace these

Benjamin, Lukács, Ernst Bloch. Sie waren alle
offen feindlich der Romantik gegenüber. Aber
es gibt grundlegende Unterschiede, denn meine
Position verbindet Theorie eher mit einer speziåschen Form der ästhetischen Revolte gegen die
Romantik, für die jemand wie Baudelaire steht.

Baudelaire spricht viel vom wandernden Intellektuellen, der nicht festgelegt werden kann, nicht
wahr? Einer, der Nichtbeachtung in Kauf nimmt.

Und

ist vor allem eine moderne Sensibilität
im Sinne Baudelaires oder Mallarmés, die das
Modell darstellt, auf das sich de¡ Theorieintellektuelle von heute ausrichtet. Was macht ihn aus?
es

Statt der überschwänglichen Harmonie mit der
organischen Natur, die man beim romantischen

Individuum findet, liegt bei ihm ein stärkeres
Gewicht darauf die Missbräuche der Macht nicht
zu wieclerholen, indem man Macht gar nicht erst
innehat. Wir sind nicht mit der Natur, sondern ein
indifferenter Teil von ihr.
Der Versuch, den arroganten Rationalismus
der Aufkiärung zu überwinden, indem man sich
vom allgemeinen Verständnis und ziviler Verbes-

postures.

serung verabschiedet, weil sie tyrannische politische Regime hervorgebracht haben: Das ist das

Of coÌlrse I lvould like to elaborate here,
but let me come back to our earlier discussion of
the contemporary situation. Generally, we tend
to think that postmodernism dld au'ay r,vith the
grands récits ofHegelian discourse. You, on the
other hand, would say that it only cut off the left
HegeÌian t¡adition and that now we are in a situatlon, since Fukuyama, since the '9os, where Hegel
has effectively been aliocared to the right wing.
Is that stil.L the case? Is a) the idea of the "end
of history" still a dominanr rlght-rving forn of
Hegelian thought? And is b) rhe furure of theory,
of dissent, and of critical thinking somehow

Manöver, das man in der Theorie findet. Das mag
nach Romantik klingen, hat damit aber nichts zu
tun - eher mit etwas, was ich ,,wegrennen und

FELscH:

lose Position einzunehmen. So

wírd inteilektuelle

Gewandtheit mit Unwissenheit assoziiert.
Und die radikale Position, in diesem Fall
eine posthumanistische, liegt darin, aus der

Entfremdung des Menschen etwas Positives zu
machen. Das ist eine der neueren Entwicklungen
der ontologischen Wende, die ich zuvor beschrieben habe. Ich nenne diese ethische Position
,,grüne Misanthropie", und ich denke, dass diese
Positìonen den. gegenwärtigen Moment besser
beschreiben: den Widerstand gegen kritisches
Denken, das Gefühl, dass Kritik gleich Polemik ist
und dass Polemik bedeutet, Bedeutungsmöglichkeiten einen Riegel vorzuschieben. Tatsächlich ist

in diesem Denken die Interpretation von Dingen,
der Versuch, die Bedeutung eines Kunstwerks
oder einer sozialen Praxis herauszufinden, schon
eine tyrannische Geste. Heute ist es üblich, zu
sagen: ,,Ich streite nicht mit jemandem, ich setze

ihn unter Druck." Diese endlos wiederholten
Metaphern des ,,Dazwischenseins" werden von
Leuten in der Theorie und den Geisteswissenschaften internalisiert, als ginge es um Benimmregeln, als gelte man nur dann als gewandt, wenn
man diese Haltung übernimmt.

unergründlich sind, sondern wird zur ethischen
Direktive der gesamten Operation, in der es vor
allem darum geht, Zweideutigkeit zu bewahren.

FELscH: Hier wùrde ich gern noch ein wenig
ausführlicher werden, aber lassen Sie mich auf
unsere frühere Diskussion über die gegenwärtige
Situation zurückkommen. Wir neigen im Wesentlichen zu der Annahme, dass die Postmode¡ne die
grcnds récits des Hegelianischen Diskurses erledigt
hat. Sie wiederum würden eher sagen, dass die
Postmoderne nu¡ die linkshegelianischen Traditionen abgeschnitten hat und dass wir nun in
einer Situation sind, seit Fukuyama, seit den goer
Jahren, in der die Rechte ein Monopol auf Hegel

Das Teios ist, kein Telos zu haben, eine positions-

hat. Trifft das immer noch zu? Ist a) die Idee des

ausweichen" nenne. Bei Derrida sieht man das
sehr ausgeprägt, auf eine andere Weise aber auch
bei Rancière: eine Einstellung, in der das Telos
eines Arguments gerade darin liegt, keine Position
zu besetzen. Ambivalenz liegt nicht länger in
der Anerkennung, dass Probieme komplex oder
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,,Endes der Geschichte"

noch immer eine domi-

nante rechte Ausprägung Hegel'schen Denkens?

Und ist b) die Zukunft der Theorie, des Dissenses
und des kritischen Denkens irgendwie notwen-

dig an die vakante Position linkshegelianischen

Tagesordnung. Aber es gab seither eine Reihe von

von Poiitik, keine Ansprüche an einen Staat zu
stellen. Man sieht dies wieder in den Schriften der
italienischen Autonomia, von Negri, Virno, und
all den anderen in der nietzscheanischen Folge
von Mario Tronti, die in Kategorien einer Multitude zu argumentieren versuchen, einer Gruppe
von Menschen, die sich nicht wirklich definieren

weithin sichtbaren Versuchen, zu der linkshegeli-

Iässt. Diese Menschen haben keine Klasseniden,

anischen Tradition zurückzukehren, zum Beispiel

tität, sie kommunizieren nicht direkt miteinande¡, sondern äußern ihren Willen irgendwie als
politischen D¡uck durch eine Art neu definierter
Subjekrivirär. Mir isr nicht klar, wie die Autonomisten sich das konkret vorstellen - aber das ist
deren, letztendlich ästhetisches, Argument.

Denkens gebunden?
BRENNAN: Meine kurze Antwort wäre wohl Ja. Die
Bedingungen, die ich zoo6 in dieser Hinsicht
beschrieben habe, sind immer noch auf der

in Arbeiten von

Susan Buck-Morss, oder

natürlich

Demonslronten / Protesters ¡n Bishkek, Kirg¡siston / Kyrgyzstrn, Mdrz / Morch 20Os

uon ZiLek, von Fredric Jameson, Kevin Anderson
und vielen anderen, und auch im gegenwärtigen

necessarily connected to the vacant position of left
Hegeìian thought?

organizations, movements, labor, corporations,
and the state- The great idealist and metaphysician,
Hegel is really the materialist here: the specuìa-

Denken radikaler Geografie und in ethnografischen Zirkeln und so weiter spielt das eine große
Rolle. Diese Wiederentdeckung hat für mich eher

BRENNAN: I guess my sho¡t answe¡ would be
"yes." The conditions that I described in zoo6 in
this respect are still very much on the agenda.

tive philosopher who says that the big quesrions
(What can we know? Why are we here? What i.s
the right th¡ng to do?) are only answerabie if we

But since I wrote that book there have been a
number of very visible attempts to return to the
left Hegelian tradition, for example in the work
of Snsan Buck-Mo¡ss, or of 2ií.ek, of course, and

bring philosophy ir.rto the vexed worid of sociai
antagonisms, historical conflicts, and economics.

mit Kontinuität als mit einer neuen Unterbrechung zu tun: Man macht mit etwas weiter, was
niemals wirklich r ¡eg war, auch wenn es verleugnet wurde oder von Leuten weitergetrieben
wurde - man denke z.B. an Judith Butler -, deren
intellektuelle Ausprägung ohne die Koordinaren
Hegels undenkbar wäre (was wohl für uns alle
in gewissem SÍnn gilt). Es geht darum, wie eine
Position philosophischer Spekulation sich direkt
mit einer Politik verbinden kann, in der es um
Organisationen, Bewegungen, Arbeit, Körperschaften und den Staat geht. Auch als großer ldealist und Metaphysiker ist Hegel hier wirklich ein

Jn "Wars of Position,"

I focus on this problern of
virtue, as so much "left"

seeing statelessness as a

Fredric lameson, Kevin Anderson, and many ot.[rers. This is also very much a part of the cürrent

theory has: how, in making no claims upon a
state, it's conside¡ed to be a more contemporary

thlnking in radical geography and ethnography
circles, and so on. This rediscovery is, as I see it,
a contirluity rather than a rupture, a carrying-on

form of polì.tics. We see this again in the writing
of the ltaììan autonomia, of Negri, Virno, and
all the others in the Nietzschean wake of Mario
Tronti who àre tryilìg to argue in terms of a
multitude, a group of people who cannot really

of something rhar never left, even if it has been
denied, or transgressed by those - one thinks of
Judith Butler, for example - whose intellectual
formation (1ike aìl of ours to a certain extent) is
unthinkable outside of Flegelian leads. Ir's about
how a position ofphílosophical specuiation can
directly engage with a politics having to do with
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be defrned. Tirese people possess no class identity;

they do not directly communícare with one
another but somehow exert rbeir will by a poÌitÍcal pressure via some kind ofredefinecl subjectivity. It is just unclear to me ho-,v the antonomists

In ,,Wars of Position" gehe ich ausführlich auf das
Problem ein, Staatenlosigkeit als einen Vorzug zu
sehen, wie das so oft der lall ist in der ,,linken"
Theorie. Man hält es für eine zeitgemäßere Form

Materialist. Ein spekulativer Philosoph, der sagt,
dass die großen Fragen (Was können wir wissen?

Warum sind wir hier? Was ist richtigerweise zu
tun?) nur beantwortbar sind, wenn wir die Philosophie in die leidige Welt sozialer Gegensätze,
historischer Konflikte und ökonomien bringen.

FELScH: Sie

lektik

sprechen sich auch deutlich fü¡ Dia-

aus.

BRENNAN: Ja. Linkshegelianismus hat auch damit
zu tun, die Philosophie aufdie Srraße zu tragen, er hat mit dem dynamischen Wechselspiel
zwischen Subjekt und Objekt zu run. Und darauf
würde ich tatsächlich Wert legen: dass ich es

nicht aufeine Praxis ohne Theorie angelegt habe.
Auf die Dialektik haben es heutige (selektive)
Theorien am stärksten abgesehen. Das Konzept
historischer Widersprüche, die Möglichkeir (um
einen sehr spezifischen historischen Widerspruch
zu nehmen), dass man subjektiv links sein kann
und dabei doch Positionen verrrim, die effektiv
rechts sind - das war es genau, wovon Gramsci
unter dem Schlagwort,,Transformismus" sprach.
Er meinte damit politische Formatíonen, die unter
dem Druck der Ereignisse Positionen einzuneh-
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perceive this to be happening

- but that's rheìr
argumeìlt, an aesthetic one ultin-rately.

FELSCH:

You also make a strong case lor dialectics

BRENNAN: Yes. Left Hegelianism also has to do
w-ith taking philosophy io rhe srr.eer, with the

dynamic interplay betr,veen subject and object.
Ancl that's a note I woulcl like to strike hele: rhar
I'rn not maì<ing a claim for a practìce absent

of theory. Contemporary (selecrive) theorles
target dialectical thoughr the most. The notion
of hj.stol"ical cotìtradicrion, of the possibility that
one (to take a vely specific historical conrradiction) cou1c1 be sr-Lbjectively on rhe lefr and yet
espouse positions that werc effèctlveìy right
wing - this is precisely wl.Lat Gramscr was talk
ing about ultder the rubr.ic of "transfbr.misr-n,"
where political fun¡atir¡ns under the pressuLe
ofevents begin to tal<e positions associatecl
with their an.tagonists r+.ithout recognizing tbat
they are doing so. I think rhat rhe "end ofhis-

tory" idea launched by a famous right Hegelian
like Fukuyama is precisely the belief, perhaps
shamefàced, among tlÌe n-rajor-ity of those on rhe
cultural Left within the universíty. They accept
that position, whereas the dialectical vier¡,. wo¡_Lld
be that capitalism is t¡anscendable, and thar rhe
quietism ofthe predÌction ofthe end ofhistory
is, i¡r fäct, part of the war'. So we ensLlre defeat by
an oppressive and wìrolly one-sicled utopianisrn
that is indistinguisl'rable frorn what neoliberals

call

Teallsnr-

My position, and again I dont tl'rink I'm alone
in this, is tlìat ín spite ofthe collapse ofhÌstorical

communistl, there are, in the world of cur¡ent
political struggles in places like l(yrgyzstan, rhe
Ukraine, and 1n parts ofNepal and the Ìnchan
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of West Bengal, revolutionary movemellts
that are lollowing pattelns very sinilar to rhe
kinds of conSìcts that u'e've had befirre. And there
is really no odler choice than to conceive of the
strrlggle .,r,e have agaj.nst neolìberalisn in telms
state

ofthosc older cont¡adlctions that existed prior to
the rise olpoststructuralism, pri.or to the rise of
postmoderlrsm, prior to the collapse of the Soviet

Union and the fall of tbe Be¡iin Wal1. The Right
certainly never lost its focus on taking over the
state, has i.t? It seeìrs to me that we have to find
ollr ì/vay back, back to the coÌltinuitics with the
past that exist today. The very same set ofstrug,
gles and the saine contradictions persist * and yet
r,ve are styrnied on. account of ce¡tain theories tltat
are pleventíng us fi'om getting out.

men beginnen, dle eigentlich ihren Gegnern
zuzuordnen sind - und das nicht einmal bemerken. Ich glaube, dass die Idee vom ,,Ende der

rien lähmen, die uns daran hindern, aus diesem
Denken herauszukommen.

Geschichte", vorgebracht von einem berühmten

FELscH; Das

ist ein gutes Schlusswort, vielen Dank.

Rechtshegelianer wie Fukuyama, genau das ist,

was die Mehrheit der kulturellen Linken an der
Universltät glaubt, wenn auch vielleicht ver-

Übersetzung: Bert Rebhandl

schämt. Sie akzeptieren diese Position, während
eine dialektische Position darin liegen wü¡de, den
Kapitalismus als überwindba¡ anzusehen und
diesen Quietismus, der in der Voraussage eines
Endes der Geschichte liegt, tatsächlich als Teil des
Klieges zu verstehen. So versichern wir uns also
der Niederlage durch einen unterdrückerischen,
ganz und gar einseitigen Utopismus, der unun-

terscheidbar von dem ist, was Neoliberale als
,,Realismus" bezeichnen.

FELscr.i:

That is a good closing statetnellt, tlìank

you very much.

Meine Position ist, dass es in der Welt heute
trotz des Zusammenbruchs des historischen Kommunismus politische Kämpfe gibt - an Orten wie
Kirgistan, der Ukraine oder in Teilen von Nepal
und dem indischen Bundesstaat Westbengalen -,
die als revolutionäre Bewegungen Mustern folgen,

wie wir sie aus früheren Konflikten kennen. Und
ich glaube, wie gesagt, nicht, dass ich mit dieser
Position allein bin. Es gibt gar keine andere Wahl,

mit
in Beziehung zu setzen,

als die Kämpfe gegen den Neoliberalismus

älteren Widersprüchen

die es vor dem Außtieg des Postst¡ukturaÌismus
gab, vor dem Aufstieg der Postmoderne, vor dem

Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Fall
der Berliner Mauer. Die Rechte hat ihr Ziel, den
Staat zu ribernehmen, auf ieden Fall

Augen verloren, oder? Ich denke,

nie aus den

wir

müssen

zu den Kontinuitäten mit der Vergangenheit
zurúckfinden, die heute zweifellos exisrieren.
Dle Kämpfe und Widersprüche bestehen immer
noch - aber wir lassen uns von bestimmten Theo-
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