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'Borderliner': Für ein neues Selbstverständnis mit Judith Butler und Michel Foucault 
 

 

So hätte ein Buch geheißen, das ich mal schreiben wollte. Ich werde es nicht schreiben, habe ich später 

entschieden. Aber ein Kapitel dafür – den folgenden Text nämlich – habe ich (damals, vor 5 Jahren) 

geschrieben und er kann durchaus für sich allein stehen. 

Die Grundidee des Textes, und des damals angedachten Buches insgesamt, war es, Leuten, mit denen 

mich verbindet, dass wir ähnliche Formen seelischen Leidens erleben und vielleicht auch ähnliche 

Reaktionen anderer auf uns, ein politisiertes Verständnis der Diagnose “Borderliner_in” anzubieten, 

mit der “wir” oft gelabelt werden. Erstens versuche ich mit diesem Text, anderen Betroffenen Judith 

Butlers Theorie des (menschlichen) Subjekts nahebringen, um zu zeigen, dass diese Theorie sich für 

ein gesellschaftskritisches, politisches Verständnis psychischer und verhaltensmäßiger 

Besonderheiten eignet, die hegemonial unter dem Label “Borderliner” beschrieben warden. Zum 

anderen entwickele ich damit einen alternativen Ansatz zu dem, was mir unter der Selbst-Bezeichnung 

“Antipsychiatrie” so begegnet ist – d.h. einen Ansatz zur politischen, kritischen Reflektion meiner 

Lage, den ich als hilfreicher empfinde als gängige “linksradikale” Diskurse zum Thema. 

So, wie ich diese erfahren habe, sind sie ebenso vehement zu kritisieren wie die Diskurse des 

Establishments von Psycholog_innen, Psychiater_innen und Psychoanalytiker_innen, also von 

vermeintlichen “Expert_innen” bzw. “Therapeut_innen”. Denn meiner Erfahrung nach verleugnet 

oder bagatellisiert die Art Psychiatriekritik, die so manche (vermeintlich) radikale Linke verfolgen, die 

seelische und Beziehungsproblematik, mit der ich lebenslang zu kämpfen hatte. Das hilft mir nicht 

weiter. Denn erstens läuft es darauf hinaus, das Ausmaß meines Leids zu verleugnen. Und zweitens 

lassen mich andere Menschen – einschließlich vieler linksradikal identifizierter Menschen – sehr wohl 

spüren, dass sie mich als fremd empfinden; als “arg intensiv” “emotional”, “extrem” usw. Auch geben 

viele Leute – einschließlich vieler Linksradikaler – mir zu spüren, dass sie Verhaltensweisen von mir, in 

die ich immer wieder zurückfalle (selbst solche, an deren Veränderung ich ernsthaft arbeite), ablehnen. 

Diese Tatsachen stehen im Widerspruch zur linksradikalen Tendenz, so zu tun, als wäre hier das einzige 

Problem das der gesellschaftlichen Stigmatisierung von Leuten wie mir. Um mein Leben endlich etwas 

lebbarer zu machen, bin ich darauf angewiesen – und vielleicht stehe ich damit ja nicht allein – dass 

“wir” in der radikalen Linken Diskurse enwickeln, die psychische Effekte gesellschaftlicher 
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Ausbeutungsverhältnisse, von Hierarchisierung und Exklusion – besonders auch für die von ihnen am 

stärksten Betroffenen – offensiv thematisieren, anstatt sie “linksradikal” zu tabuisieren. Worum es 

geht, ist, eine kritische, politisierte Theorie des Psychischen zu entwickeln, die alternative 

Erklärungen bietet für das, was hegemonial z.B. als “Traumatisierung” bezeichnet wird. Menschen 

wie ich, die von entsprechenden Erfahrungen auf höchst politische Weise schwer betroffen sind, 

brauchen eine Sprache für das, was sie erlebt haben und erleben! Solange wir die nicht bereitstellen – 

also ernsthaft an der Entwicklung einer solchen Sprache arbeiten – solange wird dieses Manko viele 

Betroffene aufgrund ihrer existenziellen Not in die Arme des Psycho-Establishments treiben – und 

dahin, dass sie sich in dem Versuch, diese Not zu artikulieren, einer hegemonialen Sprache 

“bedienen”, die sie erniedrigt. Lieber noch das, als gar keine Sprache für das eigene Erleben zu 

finden! So jedenfalls ist es mir über Jahre ergangen.  

Dieser Text ist 5 Jahre alt und inzwischen sehe ich manches anders. Aber er macht einen Anfang. 

Psyche und Politik schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern durchdringen einander auf das 

Tiefste – und zwar wechselseitig. Das ist der Ausgangspunkt des folgenden Textes, wie auch der 

Ausgangspunkt von Judith Butlers Denken, das ich hier auf meine Erfahrung von Pathologisierung und 

sozialem Ausschluss anzuwenden versuche. 
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Das folgende Kapitel fügt sich wie folgt in das Buchkonzept als Ganzes ein: 

 

 

Erstes Kapitel  Eine kleine Einführung in den Poststrukturalismus: Normalisierung und   

    Naturalisierung durch das Label 'psychisch krank'  

Zweites Kapitel Was heißt hier 'psychisch gesund'? Die Kritik am herkömmlichen Verständnis  

    von 'Borderlinern': mit Michel Foucault  

Drittes Kapitel Für ein neues Verständnis unserer selbst: mit Judith Butler 

Viertes Kapitel ... und über Butler hinaus: Glück, Begegnung, Freude an sich 

 

 

 

Das folgende Kapitel selbst ist so aufgebaut: 

 

 “Für ein neues Verständnis unserer selbst: mit Judith Butler” 
 

 

Grenzgänger und verworfen sein: als 'Borderliner' / als geschlechtlich 'abnorm'  3 

 Das Erleben Ausgegrenzter ...         3 

 ... und die gesellschaftliche Psyche        8 

 

Ist die Gesellschaft 'borderline'?         15 

 'Borderline'-Diagnostik nach Kernberg, ...       15 

 ... Spaltung als bestimmend für die herrschende Kultur ...     16 

 ... und die 'Borderline'-Diagnose als Symptom gesellschaftlicher Spaltung   18 

 

Zur Vertiefung: Die Melancholie der Gesellschaft      22 

 Wider die Norm der Autonomie         22 

 Melancholie versus Trauer: Zerrissenheit als Grundbedingung menschlicher Existenz unter 

gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen       27 

 

'Borderline'-Erleben als Zerrform gesellschaftlicher Melancholie    35 

 Zerrissen zwischen Trauer und gesteigerter Melancholie     36 

 Trauer zulassen und anders werden        38 

 Kritische Einsichten          41 

- Melancholische Verwerfungen und der Verworfenen Melancholie                                   41 

-  Für ein skeptisches Verhältnis zu den Normen, die uns zum Leben verhelfen  44 

 Grenzen von Butlers Theorie und offene Fragen      50 

 

Zum Schluss: Trauer und Politik         55 
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“[Foucault weist] dem Denken die Aufgabe [zu], nicht 'das Böse zu denunzieren, das vermeintlich 

insgeheim in allem haust, was existiert, sondern die Gefahr vorauszuahnen, die aus allem droht, was 

gewohnheitsmäßig ist, und alles zu problematisieren, was feststeht'.” 

Zitiert nach Mauro Bertani, Zur Genealogie der Biomacht. In: Martin Stingelin (Hg.), Biopolitik und Rassismus. Frankfurt 

a.M: Suhrkamp Verlag 2003, 228-59, hier: 259. 

 

“Jede Gesellschaft schafft eine Reihe von Gegensatzssystemen – gut und böse, erlaubt und verboten, 

schicklich und unschicklich, kriminell und nichtkriminell. All diese für Gesellschaften konstitutiven 

Gegensätze reduzieren sich heute in Europa auf den einfachen Gegensatz zwischen 'normal' und 

'pathologisch'.” 

Foucault, zitiert nach Mauro Bertani, Zur Genealogie der Biomacht. In: Martin Stingelin (Hg.), Biopolitik und Rassismus. 

Frankfurt a.M: Suhrkamp Verlag 2003, 228-59, hier: S. 253. 

 

“[To insist on] the normalcy of lesbian and gay families is to accept that the debate 

should center on the distinction between normal and pathological. But if we seek 

entrance to the halls of normalcy or, indeed, reverse the discourse, to applaud our 

‘pathology’ …, we have not called the defining framework into question. And once we 

enter that framework, we are to some degree defined by its terms, which means that we 

are as defined by those terms when we seek to establish ourselves within the boundaries 

of normality as we are when we assume the impermeability of those boundaries and 

position ourselves as its permanent outside.”  

(Judith Butler, Undoing Gender [Abkürzung: UG], S. 129, Kursivdruck im Original)
1 

                                                 
1 Oder auf deutsch gesagt (wenn auch in etwas unglücklicher Übersetzung, wie ich finde): 

 “[A]uf der Normalität schwul oder lesbisch geprägter Familien zu bestehen, heißt zu akzeptieren, dass sich die 

Debatte auf die Unterscheidung zwischen dem Normalen und dem Pathologischen stützen sollte. Ob wir uns aber um 

Einlass in die heiligen Hallen der Normalität bemühen oder den Diskurs umkehren und unsere 'Pathologie' als den einzig 

'vernünftigen' Standpunkt in einer homosexuellenfeindlichen Kultur mit Beifall feiern, stets haben wir den definitorischen 

Rahmen nicht in Frage gestellt. Und sobald wir uns einmal auf diesen Rahmen eingelassen haben, werden wir bis zu einem 

gewissen Grad von seinen Bestimmungen definiert, was bedeutet, dass wir ebenso sehr durch diese Begriffe definiert 

werden, wenn wir versuchen, uns innerhalb der Grenzen der Normalität zu etablieren, wie wenn wir von der 

Undurchlässigkeit dieser Grenzen ausgehen und uns als ihr permanentes 'Außen' einrichten.”  

 (Judith Butler, Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen, S. 211-212, Kursivdruck im 

Original) 
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Grenzgänger und verworfen sein: als 'Borderliner/in' / als geschlechtlich 'abnorm' 

 

Das Erleben Ausgegrenzter ... 

 

So hilfreich ich auf analytischer Ebene die Art und Weise finde, auf die Foucault sich kritisch gegen 

ausgrenzend-stigmatisierende Labels wie 'psychisch krank' wendet, so sehr vermisse ich in seiner 

Sprache (und auch in der anderer “Poststrukturalisten”) eine emotionale Qualität. In dem Leid, das 

solche Ausgrenzung verursachen kann, bleibe ich mir selbst überlassen – so empfinde ich es: ich 

bekomme nichts an die Hand, mit dessen Hilfe ich mein Erleben besser verstehen könnte. Ganz anders 

bei Judith Butler. Gerade in ihren neueren Büchern ist sehr viel von Gefühlen die Rede. In dem Werk, 

das mir für ein Verständnis von 'Borderline' am wichtigsten erscheint – “Psyche der Macht” (deutsch 

2001) – nimmt Butler sich vor, zu erklären, wie Beziehungen der Unterwerfung unser aller Erleben 

formen. Ohne jetzt schon in eine ausführliche Darstellung ihrer Theorie einsteigen zu wollen, möchte 

ich zunächst einmal einige Stichworte nennen, die mich an Beschreibungen von 'Borderlinern' erinnern 

und bei deren Lektüre ich mich sehr verstanden fühle. Und dies, obwohl Butler selbst sich zu 

'Borderline' meines Wissens nie geäußert hat. 

 

Ein noch neueres Werk Butlers fängt zum Beispiel damit an, dass sie die Erfahrung beschreibt, eine 

nahestehende Person durch Tod zu verlieren. Sie charakterisiert die Wirkung dessen als ein 'außer sich 

sein' und von sich getrennt werden – in dem Sinne, dass die Person so sehr unser Lebensgefühl mit 

ausgemacht hat, dass es ist, als würde uns plötzlich ein Stück von uns selbst fehlen. Sie fügt hinzu: 

 

“Ich denke, wenn ich immer noch zu einem 'wir' sprechen kann, in das ich mich selbst 

 einschließen kann, spreche ich zu denjenigen unter uns, die in bestimmten Hinsichten außer 

 sich leben, sei es in sexueller Leidenschaft, emotionaler Trauer oder politischem Zorn. In einem 

 gewissen Sinne besteht die Schwierigkeit darin, zu verstehen, welche Art von Gemeinschaft 

 diejenigen bilden, die außer sich sind.” (Die Macht der Geschlechternormen… [ab jetzt 

angegeben mit “MG”], S. 39, Kursivdruck im Original) 
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Eigentlich ist Butler ja als theoretische Ikone der “queer”-Bewegung bekannt – d.h. von trans* 

Personen (vielen nur als “Transsexuelle” bekannt – vor allem Leuten, die sich selbst nicht als solche 

verstehen), Lesben/Schwulen und allen anderen, die sich herrschenden geschlechtlichen Normen nicht 

recht fügen wollen oder können. Hier aber beschwört sie eine Art von Gemeinschaft oder jedenfalls 

Gemeinsamkeit herauf, die umfassender all jene anspricht, die nicht 'mit sich eins' sind. Dazu fällt mir 

gleich einer der bekanntesten Buchtitel zu 'Borderline' ein: “Zerrissen zwischen Extremen”. Auch, dass 

Butler ein solches Erleben in Zusammenhang mit der Erfahrung von Verlust durch Tod anspricht, lässt 

mich an das offizielle Kriterium für eine 'Borderline'-Diagnose denken, laut dem 'wir' panische Angst 

haben, verlassen zu werden, und sehr vieles tun, um entsprechende Erfahrungen zu vermeiden. Butler 

lädt hier also u.a. Leute ein, die Kriterien für eine 'Borderline'-Diagnose erfüllen, sich als Teil einer 

größeren Gemeinschaft zu verstehen – einer Gemeinschaft, die sie über ein emotionales Erleben 

definiert, das so intensiv ist, dass es einem das Gleichgewicht raubt. Sound familiar? 

 

Leser_innen, die sich weder als “queer” betrachten noch mit Politik etwas am Hut haben, fragen sich 

jetzt vielleicht: Schön und gut, aber was habe ich mit Lesben und trans* Personen am Hut? Butler 

behauptet: 

 

“Die Kritik an Geschlechternormen ... muss von der Frage geleitet sein, was die Möglichkeiten, ein 

lebenswertes Leben zu führen, maximiert und was die Möglichkeit eines unerträglichen Lebens 

oder sogar eines sozialen oder buchstäblichen Todes minimiert.” (MG, S. 20) 

 

Mit anderen Worten, die Kritik an Geschlechternormen – die man gut mit Normen psychischer 

Gesundheit vergleichen kann, also mit der im letzten Kapitel beschriebenen Form von 

“Normalisierung” – hat (ebenso wie diese) zutun mit Leid, psychischem Überleben und mit der 

Tatsache, dass beides gesellschaftlich bedingt ist. Für diejenigen, denen das vielleicht zu abstrakt oder 

allgemein bleibt, möchte ich gleich etwas hinzufügen, was Butler als Wirkung solcher Normalisierung 

für jene beschreibt, die von ihr als 'abnorm' hingestellt werden: das Gefühl, unwirklich zu sein. 

Wiederum eines der Kriterien für eine 'Borderline-Persönlichkeit'. So bezeichnet sie die Tatsache, dass 

die von Schwulen und Lesben eingegangenen Beziehungen und die Familien, die sie gründen, rechtlich 
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zum Großteil nicht anerkannt sind, als gesellschaftliche 'Entrealisierung' der beteiligten Personen und 

Bindungen (Undoing Gender, S. 114). D.h. Butler bringt das Empfinden, unwirklich zu sein (oder auch 

von Leere, so als habe man kein wirkliches 'Ich', kein Zentrum oder Fundament) mit den Normen in 

Verbindung, die Mensch erfüllen muss, um gesellschaftlich anerkannt zu sein. Sie legt nahe, dass das 

Gefühl, eine Existenzberechtigung zu haben, davon abhängt, dass Frau in ihrem Verhalten und ihrer 

Erscheinung Vorstellungen von 'Normalität' entspricht – und das Gleiche gilt vermutlich erst recht für 

die Selbstliebe oder die Annahme seiner selbst, die so vielen 'Borderlinern' im Grunde fehlt. (Vielleicht 

ist mangelnde Akzeptanz seiner selbst – oder umgekehrt, ein negatives Verhältnis zu sich, das bis hin 

zu Selbsthass und Selbstzerstörung reichen kann – ja sogar die gemeinsame Grundlage der 

unterschiedlichen Schwierigkeiten, mit denen 'Borderliner_innen' leben.) Butler geht so weit, zu 

behaupten, dass “es nicht bloß ein Mittel sozialer Kontrolle, sondern auch eine Form 

dehumanisierender Gewalt sein kann, wenn man als echt oder unecht bezeichnet wird” (MG, S. 345). 

Das mit einer solchen Behandlung einhergehende Gefühl, unsichtbar oder für andere unverständlich zu 

sein, rührt daher, dass “die Anerkennung ausbleibt, weil einem die Normen, durch die sich 

Anerkennung vollzieht, nicht günstig sind” (MG, S. 346). Denn “Anerkennung”, so Butler, “[ist] die 

Bedingung für ein Leben, welches fortgesetzt und bewältigt werden kann.” (MG, S. 372) 

 

Um zusammenzufassen: Anerkennung ist eine Grundbedingung menschlichen Wohlergehens oder 

sogar unserer psychischen Überlebensfähigkeit. Ihr Fehlen hat mit gesellschaftlichen Ein- und 

Ausschlüssen zutun; mit sozialer Kontrolle und sogar Gewalt. Und die Folge ihrer Verweigerung ist, 

dass Femme in der Weise, wie sie “geraten” ist, unsichtbar gemacht wird – woraus das Gefühl der 

eigenen Unwirklichkeit resultieren kann, das so viele 'Borderliner_innen' kennen. Hierin liegt meiner 

Ansicht nach die Verbindung zwischen dem Label 'Borderliner' und anderen stigmatisierenden 

Kategorien wie 'Transe', 'Mannweib' oder 'Schwuchtel'. Butler beschreibt solche Bezeichnungen auch 

so, dass sie einen als 'monströs' oder eben schlicht unverständlich erscheinen lassen. Offensichtlich 

lässt sich hier eine Verbindung zum vorangehenden Kapitel herstellen, wo ich dasselbe für den Namen 

'Borderliner' behauptet und herausgestrichen habe, dass sich damit die weitverbreitete These verbindet, 

diese seien “in sich” abnorm. Denn in beiden Fällen handelt es sich um Bezeichnungspraktiken, die die 

gesellschaftliche Ausgrenzung, an der sie aktiv teilnehmen, zugleich verschleiern – z.B. indem 



8 

 

'Borderliner_innen' als selber der Ursprung ihrer 'Krankheit' bestimmt werden. Mit Butler gesprochen 

können wir die Gemeinsamkeit nun so ausdrücken: Begriffen, die jemanden als 'abnorm' bezeichnen, 

liegen restriktive Normen zugrunde, die den Betreffenden aus dem Spektrum des Verständlichen und 

Anerkannten ausschließen, während sie dieses “Außerhalbstehen” zugleich für selbstverursacht 

ausgeben.  

 

Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, geht Foucault ja noch weiter – und das gilt auch für Butler:  

Vermeintlich 'monströse' Wesen – seien das nun trans* Menschen oder sogenannte 'Gestörte' – dienen 

anderen als Folie der Selbstvergewisserung darüber, dass sie 'normal' seien, und zwar vermittels einer 

Abgrenzung von uns. Von unserer Darstellung als 'monströs' (oder zumindest im Grenzbereich zur 

Unverständlichkeit lebend) geht damit auch ein allgemeiner Anpassungsdruck aus – eben das, was ich 

im vorherigen Kapitel als 'Normalisierung' beschrieben habe. Wenn die Verbindung, die es zwischen 

geschlechtlich “verqueren” Menschen und so genannten 'Borderlinern' gibt, also eine gesellschaftlich 

bedingte und daher politische ist, dann geht jedoch Butler über Foucault und andere 

Poststrukturalist_innen hinaus, indem sie die psychischen Wirkungen dieser herrschenden Politik in den 

Vordergrund stellt. Dementsprechend formuliert sie auch das Anliegen politischer Veränderung zum 

Teil in Begriffen emotionaler Überlebensfähigkeit: 

 

 „Die Konzeption von Politik, die hier zum Tragen kommt, ist wesentlich an der Frage nach 

 dem Überleben interessiert, daran, wie eine Welt geschaffen werden kann, in der diejenigen, 

 die ihre Geschlechtsidentität oder ihr Begehren als nicht normenkonform verstehen, nicht 

 nur ohne Gewaltandrohung der Außenwelt leben und gedeihen können, sondern auch ohne 

 das allgegenwärtige Gefühl ihrer eigenen Unwirklichkeit, das zum Suizid oder einem 

 suizidalen Leben führen kann.” (MG 347) 

 

Übrigens gibt es eine noch konkretere Verbindung zwischen 'Borderliner_innen und “queer” Personen: 

'Borderliner' sind in wissenschaftlichen Abhandlungen, die noch immer als relevant behandelt werden, 

als 'sexuell verwirrt' dargestellt worden – m.a.W., als selbst weniger eindeutig in ihrer geschlechtlichen 

Identität (entweder Mann oder Frau), und/oder  ihrer sexuellen “Objektwahl”, als es die gängigen 
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geschlechtlichen Normen verlangen. (Was in manchem Werk, z.B. bei Otto Kernberg, als Teil der 

'Krankhaftigkeit' und entsprechend korrekturbedürftig dargestellt wird – mit je nach Konstellation 

unterschiedlicher Prognose hinsichtlich der 'Heilbarkeit'!
2
) So werden nicht wenige Menschen, die im 

Rahmen ihrer Psychotherapie einen Wunsch nach Geschlechtsumwandlung äußern, als 'Borderliner' 

diagnostiziert. (Leider kann ich mich nicht daran erinnern, wo ich diese Aussage gelesen oder gehört 

habe  – von daher ist sie mit Vorsicht zu genießen!) Hinzu kommt, dass in der US-amerikanischen 

psychiatrischen Diagnostik dieser Wunsch in sich als 'psychisch krank', nämlich als 

“geschlechtsdysphorisch”, gilt. [Wer kann Genaues dazu ergänzen – insb. bzgl. dem DSM V sowie bzgl. 

der Situation hierzulande?)] Zusammen genommen heißt das nicht nur, dass Menschen, die sich eine 

Geschlechtsumwandlung [wie wird “to transition” auf deutsch von den Betreffenden meist formuliert?] 

wünschen oder sie durchführen, auf ähnliche Weise als 'psychisch krank' und 'abnorm' kategorisiert 

werden wie 'wir'. Vielmehr fallen beide Formen der Pathologisierung, und des (mindestens teilweise) 

damit einhergehenden psychischen Leids, nicht selten in derselben Person zusammen. Vielleicht gibt es 

ja einen Grund dafür, dass trans* Personen vergleichsweise häufig zu einer so genannten 'Borderline'-

Symptomatik neigen: Vielleicht liegt dies an ihrer extremen gesellschaftlichen Stigmatisierung – die 

psychisch gleichbedeutend sein mag mit der Erfahrung von Unliebe, die die meisten 

'Borderliner_innen' teilen (sei es in Form von Grenzüberschreitung oder von Vernachlässigung). 

Transsexuelle sind für diese Erfahrung vermutlich geradezu prädestiniert. 

 

Butler geht letztlich so weit, zu behaupten, dass gesellschaftlich – jedenfalls in den USA – infrage 

steht, ob das Leben z.B. von Schwulen überhaupt lebenswert sei. Die vielleicht äußerste Form 

verweigerter Anerkennung! Mit diesem Infragestehen bringt sie das Fehlen öffentlicher Trauer um die 

vielen, vielen an AIDS gestorbenen Schwulen in Zusammenhang: 

 

“Wird [homosexuelle] Liebe als 'wahre' Liebe, [homosexueller] Verlust als 'wahrer' Verlust 

                                                 
2  Für Kernberg sind “[p]olymorph-perverse Tendenzen im Sexualverhalten” gar in sich eine Indikation für das 

Vorliegen einer “Borderline-Persönlichkeitsstruktur” (S. 28). U.a. schreibt er in seinem Standardwerk zum Thema – 

Borderline-Störungen und pathologischer Narzissmus, auf das sich auch die Seitenangabe in meinem vorherigen Satz 

bezieht: “Psychologische Testuntersuchungen bei Borderline-Patienten zeigen eine mangelnde Dominanz heterosexueller 

genitaler Strebungen über polymorph-perverse Partialtriebe.” (66-7) Und: “Die 'Pansexualität' mancher Borderline-

Patienten, die bei oberflächlicher Betrachtung zunächst wie ein chaotisches Wuchern primitiver Triebe und Ängste anmutet, 

stellt in Wirklichkeit eine Kombination mehrerer ... pathologischer Lösungen dar.” (66) 
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betrachtet, als Liebe und als Verlust, die der Trauer und damit des Lebens wert und fähig sind?” 

(Psyche der Macht, ab hier mit “PdM” abgekürzt, S. 130, Kursivdruck von mir)  

 

Die Kontinuität, die Butler hier implizit herstellt zwischen verweigerter Anerkennung, wie 'Schwule' 

oder 'Borderliner_innen' sie erleben, und der Vorstellung 'unwerten Lebens', die als Rechtfertigung für 

die nationalsozialistischen Vernichtungslager diente, schafft eine Grundlage für 'unsere' politische 

Solidarisierung mit noch viel mehr marginalisierten Subjekten – auch jenseits der Kategorie 

Geschlecht. So weitet Butler die besagte Beobachtung auf Prostituierte und Drogenkonsumenten aus, 

die dem HIV-Virus zum Opfer gefallen sind. Wie auch auf die bedenkliche, aber weiterhin geläufige 

Kategorie 'Rasse' und den (meist so genannten 'farbigen') Menschen, mit denen sie üblicherweise 

assoziiert wird. In einem nach dem 11. September 2001 geschriebenen Buch über “Gefährdetes Leben” 

hat sie auf folgende Parallele zur Homophobie aufmerksam gemacht: Ähnlich wie bei der von der 

Gesellschaft “verweigerte[n] Identifizierung” (PdM 125) mit Schwulen und anderen, die an AIDS 

gestorben sind, so ihr Hinweis, fehlt in der westlichen Welt weithin eine Bereitschaft (wenn nicht gar 

Fähigkeit), über den kriegsbedingten Tod von Menschen in Afghanistan und im Irak gleichermaßen zu 

trauern wie über die 'amerikanischen', zu einem Gutteil 'weißen' Toten vom World Trade Center. 

 

 

... und die gesellschaftliche Psyche 

 

Ab hier ist der Text sprachlich noch nicht überarbeitet, mag also für manche Leute verletzende 

Ausdrucksformen enthalten. Mich verletzen umgekehrt auch viele Ausdrucksweisen anderer 

(nicht zuletzt in der queer-Szene), und doch habe ich dort noch keine_n den Anspruch an sich 

äußern hören, auf meinesgleichen “sprachsensibel” Rücksicht zu nehmen. Deshalb werde ich 

schnell mal ungehalten, wenn das umgekehrt eingefordert wird, so als hätte gender/sexuality 

gegenüber anderen Formen gesellschaftlicher Ausgrenzung sozusagen “Vorfahrt”!!! 

Trotzdem wird die Überarbeitung dieses Textes noch erfolgen (denn “two wrongs don’t make a 

right”). Für Hinweise und Vorschläge dazu bin ich dankbar. 
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Eine solche Unfähigkeit, zu trauern, bildet das Kernstück von Butlers These über die Psyche von 

denjenigen, die sich an gesellschaftlicher Ausgrenzung beteiligen – und das sind nach ihrer Auffassung 

letztlich wir alle! Denn ihre Theorie betrifft beiweitem nicht nur das Leid Ausgegrenzter. Eines ihrer 

Hauptverdienste ist es, die psychische Dimension gesellschaftlichen Ausschlusses als solchem zu 

beschreiben – gerade auch für diejenigen, die sich als 'normal' verstehen möchten. Tatsächlich ebnet 

Butler in einem gewissen Grad den Gegensatz zwischen Ausgegrenzten und Ausgrenzenden ein: jeder 

nimmt (zumindest unwillkürlich) Teil an gesellschaftlichem Ausschluss, und in psychischer Hinsicht ist 

auch jeder von ihm betroffen. Eine Aussage, die einen zunächst empören könnte, da sie den 

Unterschied zwischen 'Tätern' und 'Opfern' verwischt. Doch gerade das macht einen entscheidenden 

Gewinn aus ihrem Ansatz aus: Anstatt von Schuldzuweisungen entwickelt Butler eine Theorie, nach 

der wir alle von einer Melancholie – eben einer Unfähigkeit, zu trauern – betroffen sind, die das 

psychische Ergebnis von Ausschließungen oder (wie sie schreibt) 'Verwerfungen' ist. Eine Melancholie, 

mit der wir uns letztlich selbst weh tun und unsere Lebendigkeit untergraben. Und jetzt kommt's: ihre 

Darstellung der 'Melancholie', die wir alle teilen, liest sich weitgehend wie eine Beschreibung von ...: 

'Borderlinern'! 

 

Wiederum möchte ich mich an dieser Stelle auf einige vielsagende Stichworte beschränken, bevor ich 

in einem späteren Schritt auf Butlers theoretisches Modell insgesamt eingehe. Das Konzept der 

'Melancholie' leiht Butler bei Freud an. Schon dieser schrieb, dass einem Erleben unserer selbst als 

armselig und leer (das ja für 'Borderliner' typisch sein soll) eine Melancholie zugrunde liegt. Butler 

versieht diesen Begriff aber mit einer ganz neuen Bedeutung. Ihr zufolge haben wir alle ursprünglich 

sämtliche Möglichkeiten sexuellen Begehrens oder auch geschlechtlicher Identifizierung: Ein Kind 

kann “Mann” und “Frau” zunächst nicht unterscheiden – also auch nicht an sich selbst. 

Psychoanalytische Theorien des Menschen stimmen darin überein, dass eine stabile Identifizieung als 

'Mann' oder als 'Frau', sowie als hetero- oder homosexuell, sich (wenn überhaupt) erst im Lauf der 

kindlichen Entwicklung herausbildet. Butler fasst nun die Art und Weise, wie dies vor sich geht, als 

gesellschaftlichen Zwang, und die Melancholie als sein psychisches Ergebnis. Nicht nur wollen 

angeblich alle Kinder zu irgendeinem Zeitpunkt das gegengeschlechtliche Elternteil “heiraten”, wie die 

kontroverse psychoanalytische Theorie des Ödipuskomplexes besagt. Um überhaupt sein Begehren auf 
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das gegengeschlechtliche Elternteil zu richten, hat das Kind bereits sein Begehren für den 

gleichgeschlechtlichen Elternteil “verworfen”, so Butler. D.h. es hat bereits eine Empfänglichkeit 

entwickelt für die gesellschaftliche Norm, der zufolge ein solches Begehren verwerflich ist und einen 

monströs macht – eine 'Schwuchtel' z.B. Mit “Verwerfung” meint Butler eine Form der Verleugnung, 

die wir gar nicht ganz auflösen könnten, selbst wenn wir es wollten: Unser Gefühl von Integrität hängt 

davon ab, und wäre umgekehrt so sehr davon bedroht, wenn wir das besagte Bedürfnis zuließen, dass 

es strukturell gar nicht erst in vollem Umfang dazu kommen kann. Dies gilt auch für Schwule, Lesben 

und Transsexuelle – in dem Sinne, dass sie eine gewisse Selbstabwertung verinnerlichen, selbst wenn 

sie die entsprechenden Bedürfnisse leben. 

 

Doch in dem Maß, in dem auch alle anderen die homo- und transsexuellen Möglichkeiten verwerfen, 

die sie in einer anderen, utopischen Gesellschaft hätten haben dürfen, sind wir alle von solcher 

Selbstabwertung betroffen. Denn die Verwerfung eines Begehrens oder auch einer Identifizierung ist 

gleichsam nur die umgekehrte, abgestrittene Form der betreffenden Bindung an jemanden. Die Ursache 

für unsere Selbstabwertung können wir uns dabei gar nicht voll vergegenwärtigen – eben wegen der 

Verworfenheit der zugrunde liegenden Bedürfnisse. Um jeden Preis muss ich ableugnen, dass ich je 

gleichgeschlechtlich geliebt habe. Daher muss ich genauso ableugnen, dass ich ein 

gleichgeschlechtliches Liebesobjekt jemals verloren habe. Solange ich mir aber den Verlust nicht voll 

eingestehen, nicht darüber trauern kann, kann ich auch nicht von ihm frei werden: unbewusst halte ich 

an dem betreffenden 'Liebesobjekt' fest. Das macht mich ambivalent ihm gegenüber – denn einerseits 

besagt mein Lebenswille, dass ich notfalls ohne den anderen weiterleben will; andererseits schaffe ich 

es aber nicht, meine Liebe zum verlorenen anderen zu überwinden. Diese Ambivalenz nimmt der 

Melancholiker in sich hinein und richtet sie gegen sich selbst: Der positive Impuls dem anderen 

gegenüber wird gleichsam “übersetzt” in eine unbewusste Idealisierung des anderen; der negative 

Aspekt richtet sich gegen das Ich, das fortan an diesem Ideal gemessen und (da es qua Ideal 

unerreichbar ist) für unzureichend befunden wird. Mit anderen Worten: Der Melancholiker hadert 

beständig mit sich, setzt sich herab, oder in psychoanalytischer Terminologie: das Über-Ich kasteit das 

Ich, so wie es am liebsten den verlorenen anderen kasteit oder beschimpft hätte, dessen Verlust einen so 

hat leiden machen. 
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Der unbewusste Hintergrund zu dem von Freud beschriebenen Gefühl eines verarmten oder leeren Ichs 

ist also eine verdrängte Ambivalenz gegenüber einem anderen, an den mich emotional etwas gebunden 

hat, das ich mir nicht eingestehen kann. Im Falle gleichgeschlechtlicher Liebe (ursprünglich der zum 

gleichgeschlechtlichen Elternteil oder einer Fürsorgeperson) rührt die Ambivalenz letztlich von der 

gesellschaftlichen Stigmatisierung dieser Liebe her, aufgrund derer mich jene Liebe in meinen 

Grundfesten, nämlich in meinem Willen, zu existieren, bedroht. Daher habe ich den anderen auch 

gleichsam verloren, bevor ich ihn je 'haben' konnte. Die Ambivalenz des Melancholikers ist wie ein 

Teufelskreis: Ebenso wie ich meine Liebe zu dem anderen (oder mein Begehren für ihn) ableugne, so 

kann ich auch nicht meine Vorwürfe gegen ihn zugeben, die ich stattdessen gegen mich selbst richte. 

Denn mit meinem Hass könnte ich ihn ja zerstören – und dabei liebe ich ihn doch. Die Ambivalenz 

gegenüber dem verbotenen “Liebesobjekt” verhindert so, dass ich mir meine Trauer über den Verlust 

eingestehen und ihn wirklich überwinden kann. Dies wäre die Voraussetzung dafür, dass sich die 

negative Haltung mir selbst gegenüber auflöst. 

 

Solange wir uns jedoch gegen dieser Trauer sperren, solange bleibt das verworfene 

gleichgeschlechtliche Begehren (oder auch: die verworfene Identifizierung mit dem 

gegengeschlechtlichen Elternteil, d.h. jede transsexuelle Tendenz) ein Gespenst, das uns desto mehr 

heimsucht, je vehementer wir es ableugnen. Dies erklärt laut Butler die Betontheit, mit der sich viele 

derjenigen, die auf ihrer 'Normalität' beharren oder (was dasselbe ist) sich abwertend auf vermeintlich 

'abnorme' Menschen beziehen, eben um sich von ihnen 'vorteilhaft' abzuheben. Wie sie anläßlich der 

Panikmache wegen der Präsenz Homosexueller im US-Militär deutlich macht, lässt sich homophobe 

Aversion am besten gerade dadurch erklären, dass 'wir' selbst nicht frei von Homosexualität sind. Die 

Paranoia, die das entfacht, lässt sich indirekt an den “überzogenen Identifizierungen ablesen ..., durch 

die sich heterosexuelle Männlichkeit und heterosexuelle Weiblichkeit selbst bekräftigen” (PdM 139). 

Dem Melancholiker haftet also auch eine Rigidität an – eine, die sich gerade aus der Tatsache erkärt, 

dass er sich seine eigene Teilhabe an Tendenzen, die gesellschaftsbedingt als 'verwerflich' gelten, nicht 

eingestehen kann. 

 



14 

 

Mindestens drei weitere Stichworte aus dieser (für den Augenblick theoretisch stark verkürzten) 

Darstellung der Melancholie stellen einen Zusammenhang mit dem 'Borderline-Syndrom' her. Zum 

einen der Selbsthass oder die Ablehnung seiner selbst – von der ich ja spekuliert habe, dass sie 'unser' 

Grundproblem ist. Zweitens die Ambivalenz oder Zerrissenheit zwischen unterschiedlichen Impulsen 

oder Gefühlstendenzen – gerade auch in Beziehung zu anderen. Und drittens die spezielle Zerrissenheit 

zwischen Extremen der Entwertung und der Idealisierung. Zwar bezieht sich das letztere laut derzeitger 

Diagnostik vor allem auf das Gegenüber des 'Borderliners', den man mal idealisert, mal entwertet – 

während Butler vornehmlich beschreibt, wie man sich selbst entwertet, während man den anderen 

idealisiert. Die Übereinstimmungen zwischen Butlers Theorie der Geschlechtermelancholie und der 

Literatur über 'Borderliner' sind also nicht ganz passgenau. Aber sind sie nicht doch so groß – von den 

emotionalen Tendenzen her, die Butler beschreibt (Selbsthass / Ambivalenz / Entwertung versus 

Idealisierung) – dass es sich lohnt, genauer hinzusehen? 

 

Zumal eine interessante Implikation ihrer Theorie doch ist, dass wir gar nicht so 'abnorm' sind, wie es 

das ICD-10 – also das offizielle diagnostische System – glauben machen will. Das Vorhaben dieses 

Kapitels ist es, Butlers Theorie sowohl für eine Erhellung der psychischen Dynamik unserer 

Verwerfung durch die Gesellschaft heranzuziehen, als auch – zugleich – für ein Verständnis dessen, 

was das Besondere daran ausmacht, mit bestimmten psychischen, Verhaltens- und Beziehungsmustern 

zu leben, die selbsternannte ‘Psycho-Experten’ pauschalisierend einer Gesamt-‘Diagnose’ names 

'Borderline-Persönlichkeit’ zuordnen. Butlersche Theorie bietet 'uns' die Chance, die gesellschaftliche 

Produktion von Ausgrenzung zu beleuchten, ohne dabei jeden Unterschied einzuebnen zwischen so 

genannten 'Borderlinern' und Leuten, die nicht im selben Maß seelisch zu kämpfen haben – z.B. mit 

einer Ambivalenz bis hin zu unerträglicher Zerrissenheit, oder mit einem Selbsthass, der bis zum Drang 

zur physischen Selbstverletzung reicht. Darin eben unterscheidet sich Butler von anderen 

gesellschaftskritischen Ansätzen, wie z.B. dem der 'Antipsychiatrie', die die Besonderheiten unserer 

Situation entweder verleugnen oder idealisieren – und uns dadurch keinen Schritt einem produktiven 

Selbstverständnis näher bringen. Ich zumindest sehne mich nach einem Begreifen meiner Situation 

sowohl in ihrer speziellen Problematik als auch in Zusammenhang mit dem, was an ihr allgemein ist, 

also unsere Gesellschaft als ganze betrifft. 
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In der Einführung zu diesem Buch habe ich die Situation 'psychisch Kranker' so beschrieben, dass 

zwischen den vorhandenen an sie gerichteten Angeboten (Institutionen wie auch Literatur) eine Lücke 

klafft: Ich z.B. fühle mich regelrecht zerrissen angesichts einer linken Kritik an der gesellschaftlichen 

Pathologisierung 'abnormer' Subjekte, die ich jedoch als emotional gehaltlos und sogar kalt empfunden 

habe, wenn es darum ging, dass ich in meinem Leid eine Zuflucht und Verständnis brauchte für meine 

Schwierigkeiten in Beziehungen und mit mir selbst. In der Einleitung habe ich ja bereits erzählt, wie 

mir in einer entsprechenden Situation von 'antipsychiatrischer' Seite jede Anerkennung meiner 

speziellen Problematik verweigert wurde – was ich (um mit Butler zu sprechen) als “Entrealisierung” 

meiner Verzweiflung empfunden habe. Wo ich die benötigte emotionale Zuflucht jedoch fand – bei 

Therapeuten, in einer Klinik und auch in einer Selbsthilfegruppe – fehlte mir andererseits jedes 

Verständnis für die gesellschaftlichen Bezüge dieser Schwierigkeiten. Z.B. habe ich Therapie 

überwiegend so erlebt, dass meine Versuche, das Gefühl, wertlos zu sein, auch im Himblick darauf zu 

verstehen, dass meine tatsächliche gesellschaftliche Abwertung als Frau aktiv dazu beigetragen hat, 

ignoriert oder als Ausdruck eines persönlichen Komplexes interpretiert wurden. (Etwa als eine rein 

subjektive Unsicherheit in meiner vermeintlich objektiven, vorgesellschaftlichen 'Geschlechtsidentität'. 

Wobei das für mich angedachte 'Entwicklungsziel' vermutlich als Versöhnung mit dieser 'Identität' 

definiert war, anstatt als Lockerung meiner Bindung an Kategorien wie diese, die laut Butler durch und 

durch gesellschaftlich auferlegt sind – und rein gar nichts 'Natürliches'.) In meinen Therapien wie auch 

in der Selbsthilfegruppe, die ich besucht habe, wurden psychische und Beziehungskonflikte ganz 

überwiegend auf individualisierende Weise behandelt. Auch herrscht hier meiner Erfahrung nach ein 

Verständnis der erhofften Veränderung als 'Heilung' vor – im Sinne der Suche nach einer 

vermeintlichen verborgenen (und nachträglich “verbogenen”) Natur seiner selbst, deren Bedenklichkeit 

ich im vorigen Kapitel erläutert habe. Um kurz zu rekapitulieren: In der Hauptsache ist daran 

bedenklich, dass wir, wenn wir uns unser 'Selbst' als vorab gegeben und 'wiederzufinden' vorstellen, 

Gefahr laufen, zu 'unserer Natur' zu verklären, was in Wirklichkeit Resultat unserer Unterwerfung unter 

gesellschaftliche Zwänge ist. Z.B. (gegebenenfallls) 'unsere' Heterosexualität – die Butler ja, wie oben 

gesehen, zum Ergebnis einer komplexen gesellschaftlich-psychischen “Vorgeschichte” erklärt. Durch 

eine Naturalisierung unserer selbst beschränken wir vorab unsere Phantasie und unsere Möglichkeiten 
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der Veränderung – gerade auch im Hinblick auf eine Veränderungsrichtung, die die bestehenden 

Grenzen der Gesellschaft selbst herausfordern würde. Mit anderen Worten beschränken wir dann 

unsere Veränderlichkeit auf das Gesellschaftskonforme. Und letztlich tragen wir, sofern wir uns auf die 

Diskurse von psychotherapeutischen und (mitunter) sogar von Selbsthilfe-Einrichtungen einlassen, 

unfreiwillig unsere eigene Pathologisierung mit. Denn die Isolierung unserer “Malaise” von der Sphäre 

des Sozialen macht deren Beitrag zu dieser “Malaise” unsichtbar, so dass wir selbst als die Brutstätte 

unserer 'Krankheit' dastehen. 

 

Judith Butlers Texte empfinde ich wie Balsam auf die Wunde, die dieses Auseinanderklaffen reißt – 

zwischen einem “verstehenden” Ansatz auf der einen Seite, der mir emotionale Zuflucht und 

Geborgenheit bietet, aber zum Preis der “Ruhigstellung” jeder Reflektion meiner Beziehung zur 

Gesellschaft, und einem “kritischen” Ansatz auf der anderen Seite, der sich regelrecht phobisch von 

entsprechenden Bedürfnissen distanziert und mich mit ihnen allein lässt. (Was mich geradewegs in die 

Arme des psychologisch-psychiatrischen Establishments treibt!) Butlers Art der Gesellschaftskritik 

lässt sich auf unser Erleben ein. Sie erklärt sogar, wie es kommt, dass gesellschaftliche Macht bis in die 

tiefsten Verästelungen dieses Erlebens hineinreicht – so weit, dass Menschen (alle Menschen), wie sie 

schreibt, um des Überlebens willen gezwungen sind, zu Komplizen ihrer eigenen Unterordnung zu 

werden. Dazu sagt sie: 

 

 “Wo gesellschaftliche Kategorien eine anerkennungsfähige und dauerhafte soziale Existenz 

 gewährleisten, werden diese Kategorien, selbst wenn sie im Dienst der Unterwerfung 

 stehen, oft vorgezogen, wenn die Alternative darin besteht, überhaupt keine soziale Existenz 

 zu haben.” (PdM 24) 

 

Butler dachte beim Schreiben vermutlich wieder an einen geschlechtlichen Begriff – bleiben wir beim 

Beispiel “Frau”. Im Hinblick auf diesen Begriff kann ich das Zitat besonders gut verstehen, denn 

aufgrund meiner nicht immer femininen Art und meiner androgynen Erscheinung schneide ich – an der 

Norm der Weiblichkeit gemessen, die die Gesellschaft an Frauen anlegt – nicht eben gut ab. Mitunter 

habe ich versucht, dieser Norm nachzueifern, aus Angst, ich könnte als “Mannweib” angesehen 
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werden. Das hätte für mich bedeutet, als unattraktiv bis hin zu illegitim zu gelten – eben als das, was 

Butler mit Begriffen wie “monströs”, “verworfen” oder “unverständlich” beschreibt. So sehr habe ich 

das gefürchtet, so vernichtend wäre das für jede Fähigkeit zur Selbstachtung gewesen, dass ich mich 

der besagten Norm immer wieder unterworfen habe. 

 

Ein ähnliches Bedürfnis nach sozialer Anerkennung – bzw. eine ähnliche Angst davor, für andere 

unverständlich zu sein – prägt, so meine ich, die ambivalente Beziehung so genannter 'psychisch 

Kranker' zu eben dieser Kategorie und spezieller noch zu der Diagnose, die sie erhalten. Der zuletzt 

zitierte Satz macht das gerade beschriebene Dilemma verständlich. So lag die “Verführung” des 

Begriffs 'Borderline' für mich lange Zeit darin, dass er etwas beschreibt (eine Symptomatik), wovon ich 

mich gesehen fühle. Ich bin nicht wie die meisten – das ist die Erfahrung meines Lebens. Deshalb war 

es einesteils eine Erleichterung, mit ‘meiner’ Diagnose endlich einen Namen zu bekommen – und auch, 

endlich zu wissen, dass ich in meiner 'Sonderbarkeit' nicht allein bin. (Dass diese ‘Diagnose’ sich im 

Nachhinein als ‘falsch’ entpuppte – jemand hatte sich im Diagnoseschlüssel verlesen und in 

Wirklichkeit war ich von Anfang an anders ‘diagnostiziert’ worden – hat dem keinen Abbruch getan: 

Mit dem Schock: “DAS bin ICH!?” hat sich bei mir für Jahre eine tiefe Identifikation mit der 

ursprünglichen Neudefinition meiner selbst als “Borderlinerin” eingestellt.) Nicht zuletzt empfand ich 

den Hinweis auf die häufig traumatischen lebensgeschichtlichen Vorläufer zur Ausbildung 'borderline-

typischer' Gefühls- und Verhaltensmuster als wohltuend – so sehr dieser Hinweis meist abgeschnitten 

ist von jeglicher Kontextualisierung dieser Traumata zum Beispiel in männlich dominierten 

Geschlechterverhältnissen. Mit dem Namen 'Borderliner' verband ich die Hoffnung, für andere, 

“Nichtbetroffene” (meine Familie z.B.) besser verständlich zu werden. (Das Unverständnis anderer ist 

es ja, was Butlers Begriff der Verworfenheit so schön erfasst, und woraus sich meine Erfahrung des 

Andersseins speist: wo die eigene Art, “geraten” zu sein, den gängigen Normen nicht genug entspricht, 

droht das Gefühl der Unwirklichkeit – das bis zum Erleben von Vernichtung reichen kann.) Wie Butler 

schreibt: Eine gesellschaftliche Kategorie verleiht mir Existenz; die Möglichkeit einer Anerkennung 

meiner Schwierigkeiten und eines Verständnisses für sie. Doch die Identifizierung mit einem Begriff 

wie diesem bringt eben auch den ganzen Balast seiner pathologisierenden Konnotationen mit sich. 

Ganz besonders die Kategorie 'Borderliner/in', die sowohl populär – z.B. im Hollywoodfilm – als auch 
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unter Klinikern einen schlechten Ruf genießt. Grundsätzlicher aber die Gesellschaftsblindheit, mit der 

vorherrschende Diskurse von Psychiatrie bis hin zur Selbsthilfe dazu neigen, 'psychische Krankheit' in 

den Einzelnen hinzuverlagern und ihn (oftmals) als aus sich heraus 'wesenhaft abweichend' 

darzustellen. In diesem Sinne eben steht eine Name wie 'Borderliner' “im Dienst der Unterwerfung”, 

wie Butler im obigen Zitat schreibt. Wo andere linke Perspektiven deshalb empfehlen, solche Labels 

für sich ganz abzulehnen, da schafft Butler jedoch Verständnis für das Bedürfnis nach Anerkennung, 

das dazu führen kann, dass wir uns solchen Begriffen dennoch “unterwerfen”. Wie ich noch genauer 

zeigen werde, bietet sie eine Hilfestellung zu dem “Projekt”, zugleich unser Bedürfnis nach 

Anerkennung zu verstehen, aufgrund dessen manche von uns sich mit einem Namen wie 'Borderliner' 

identifizieren, und solche Namen kritisch auf Distanz zu bringen. 

 

Bisher habe ich in diesem Kapitel über gemeinsame Stichworte ein paar erste Verbindungen hergestellt 

zwischen 'Borderline' und Judith Butlers Theorie der Geschlechtermelancholie. Im Rest des Kapitels 

gebe ich schrittweise eine genauere Darstellung dieser Theorie – angewandt zunächst auf das, was man 

als 'Borderline'-Charakter der Gesellschaft insgesamt bezeichnen könnte, und dann auf das, was sich 

(wie ich meine) am besten als schlichte Intensivierung dieser Problematik bei sogenannten 

'Borderlinern' begreifen lässt. Diese Intensivierung, so behaupte ich, entsteht nicht zuletzt aus der 

Dynamik heraus, mit der die Gesellschaft Ausgegrenzte schafft, auf die sie alles projizieren kann, was 

durchaus auch zum 'Eigenen' gehört, aber dessen Normalisierung bedroht. 

 

 

Ist die Gesellschaft 'borderline'? 

 

'Borderline'-Diagnostik nach Kernberg, ... 

 

Um mit der gesellschaftlichen Seite anzufangen: Die Frage in der Überschrift mag provokant klingen, 

ist aber sehr berechtigt, wenn man sich zu Gemüt führt, was Theoretiker der zeitgenössischen Kultur 

über diese aussagen. Dies steht nämlich in eklatantem Kontrast zu den Idealisierungen des 

gesellschaftlichen “Mainstreams”, wie ihn Psychologen, Psychoanalytiker und Psychiater vornehmen, 
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wenn sie psychische 'Normalität' beschreiben – im Unterschied zu psychischen 'Auffälligkeiten', wie 

sie z.B. sogenannte 'Borderliner' aufweisen sollen. 

 

Nehmen wir Otto Kernberg, dessen klassische Abhandlung über “Borderline-Störungen” aus dem Jahr 

1975 (deutsch: 1978) nach wie vor einen wichtigen Bezugspunkt für heutige klinische Literatur zum 

Thema bildet. Dieser Autor hebt als ein zentrales Merkmal von “Borderline-Patienten” hervor, dass sie 

Ambivalenz nur in geringem Umfang aushalten. Die Spaltung sei ein zentraler Abwehrmechanismus, 

mit dessen Hilfe solche 'Patienten' die widerstreitenden Aspekte einer Sache in 'gut' versus 'böse' 

trennen, wobei sie beide Seiten feinsäuberlich auseinanderhalten. (Hier können wir die zuvor 

angesprochene Tendenz zum Idealisieren oder Entwerten anderer wiedererkennen, die eines der heute 

gängigen Kriterien für eine 'Borderline'-Diagnose ist.) Menschen mit dieser Diagnose können also laut 

Kernberg z.B. die unterschiedlichen Seiten ein-und derselben Person – bzw. ihre eigenen 

unterschiedlichen Gefühle gegenüber dieser Person – nicht miteinander integrieren. Das Gleiche soll 

für 'unser' Selbstbild gelten, das folglich keine Einheitlichkeit aufweise: 

 

 “Unter solchen pathologischen Umständen kann man beobachten, wie völlig gegensätzliche 

 Ichzustände abwechselnd aktiviert werden ... Eine solche innere Situation führt natürlich zu 

 einer enormen Beeinträchtigung der Integrationsvorgänge, die normalerweise zum Aufbau 

 einer stabilen Ich-Identität beitragen; sie ist die Grundlage für das Syndrom der 

 Identitätsdiffusion” (46). 

 

Mit “Identitätsdiffusion” (ein von dem Psychoanalytiker Erik Erikson übernommener Begriff) ist in 

etwa eine Undefiniertheit, eben etwas Diffuses, in dem Gefühl zu sich selbst gemeint, das jemand hat.
3
 

Die Instabilität der Identität, die mit dem Mechanismus der Spaltung verbunden ist – also mit dem 

Auseinanderhalten widerstreitender Seiten meines Selbsterlebens – kann so weit gehen, dass man für 

                                                 
3 Genauer gesagt bestimmt Kernberg den Begriff wie folgt: “Es handelt sich hier um den gleichen Sachverhalt, wie ihn 

Erikson (1956) unter dem Begriff der Identitätsdiffusion beschrieben hat, nämlich um das Fehlen eines integrierten 

Selbstkonzepts und eines stabilen und integrierten Konzepts ganzer Objekte, die in Beziehung zum Selbst stehen. 

Insofern ist die Identitätsdiffusion ein typisches Syndrom der Borderline-Persönlichkeitsstruktur, das ... eine 

unmittelbare Folge der aktiven Spaltung jener Introjektionen und Identifizierungen darstellt, die normalerweise durch 

synthetische Prozesse zu einer stabilen Ich-Identität integriert werden.” (Kernberg S. 61, Kursivdruck im Original) 
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andere oder auch sich selbst unterschiedliche “Gesichter” zu haben scheint: so, als “wohnten” 

verschiedene “Personen” in demselbem Körper. (Das hat mir z.B. mal ein Verwandter bescheinigt.) 

 

 

... Spaltung als bestimmend für die herrschende Kultur ... 

 

Diese Beschreibung von Spaltung als einer 'pathologischen' Abwehrstrategie speziell von 'Borderlinern' 

evoziert für mich ein Bild 'Gesunder', also von psychischer 'Normalität', als von einer Toleranz für 

Ambivalenz geprägt, wie ich sie so gar nicht wiedererkennen kann, wenn ich an die Literatur denke, 

die ich im Studium gelesen habe. In dieser Literatur – eine gesellschaftkritische Literatur innerhalb von 

Soziologie und Kulturwissenschaft, zu der auch Butler und Foucault zählen – werden 'Verwerfungen' 

oder Ausschlüsse, wie wir sie weiter oben thematisiert haben, als grundlegend für die herrschende 

Kultur beschrieben. Ausschlüsse z.B. von Transsexuellen, Bisexuellen und Homosexuellen – wie auch 

z.B. von denen, deren Hautfarbe wir nicht als 'weiß' wahrnehmen – die auf Normen beruhen, welche 

bestimmte Lebensweisen, Sexualitäten, und Arten der Optik als besser oder schöner, als 'höherwertig' 

privilegieren. Z.B. die schon besprochene Privilegierung der Heterosexualität, wie auch die Idee, dass 

es eine Voraussetzung für Zugehörigkeit zur 'Normalität' sei, dass man sich entweder als Frau oder als 

Mann identifiziert (und nicht als etwas dazwischen, oder mal so, mal so) – und zwar bitteschön auf eine 

Weise, die 'in Einklang' mit der eigenen Körperform und den Genitalien steht! Ein weiteres Beispiel ist 

die auch nach Hitler noch vorherrschende Normalisierung einer hellen Hautfarbe und glatten bis leicht 

gelockten anstatt stark gelockten Haars. Die Vorstellung, dass die 'hellere' Optik entweder schöner sei 

als eine tiefschwarze Hautfarbe und eine Haartextur, für die mir bezeichnenderweise gar kein 

stigmafreies Wort einfällt (sondern nur 'Krussellocken' oder das nach Faschismus klingende Attribut 

'negroid') – oder zumindest normaler (anstatt 'exotisch') – oder einen jedenfalls zum 'echteren 

Deutschen' mache (whatever that is!) – dies sind samt und sonders Vorstellungen, die für die eine Seite 

eine 'Normalität' oder gar Überlegenheit in Anspruch nehmen, während sie die andere in analoger 

Weise dazu abwerten oder marginalisieren; so, wie wir es für die Kategorien 'Geschlecht' bzw. 

'Sexualität' schon besprochen haben. 
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Bemerkenswert ist nun, dass viele Autoren, die sich kritisch mit zentralen Tendenzen der heutigen 

Gesellschaft auseinandersetzen, übereinstimmend feststellen, dass die für sie so grundlegenden 

Prinzipien sozialen Ausschlusses – wie Heterosexismus und Rassismus – sich auf Dualismen gründen. 

Und nun raten Sie mal, lieber Leser oder liebe Leserin, was ein Dualismus ist? Jawohl: eine Form von 

Spaltung. Z.B. in gut/böse, wie Kernberg sie speziell 'Borderlinern' zuschreibt. Oder in 

'normal/pathologisch' – wie er sie selbst praktiziert! Oder in Mann/Frau. Oder schwarz/weiß. Oder 

deutsch/ausländisch. Oder ... Dualismen lassen sich auch als ein Denken des Entweder/Oder 

beschreiben. 

 

Für dualistische Spaltungen, wie sie unsere Kultur beherrschen, ist charakteristisch, dass sie normativ 

sind; also nicht wertfrei: Der eine Terminus repräsentiert das Normale und Bessere, der andere die 

Negativfolie, von der es sich abheben kann. (Das behaupten neben Foucault und Butler besonders auch 

die Philosophen Jacques Derrida und Ernesto Laclau – sowie unzählige Kulturkritiker, die sich an 

deren Schriften orientieren.) Diese Einsicht ist grundlegend für die gesamte Theorie Butlers und auch 

Foucaults, wie ich sie bereits dargestellt habe. Folgendes Zitat von Foucault, das diesem Kapitel 

vorangestellt ist, möchte ich nun erweitern: 

  

 “Jede Gesellschaft schafft eine Reihe von Gegensatzssystemen – gut und böse, erlaubt und 

 verboten, schicklich und unschicklich, kriminell und nichtkriminell. All diese für 

 Gesellschaften konstitutiven Gegensätze reduzieren sich heute in Europa auf den einfachen 

 Gegensatz zwischen 'normal' und 'pathologisch'. Dieser Gegensatz ist nicht nur einfacher 

 als  die übrigen, sondern hat auch noch den Vorzug, dass er den Eindruck erweckt, es gebe 

 eine Technik, mit deren Hilfe sich das Pathologische auf das Normale zurückführen lässt.” 

 (Zitiert nach Mauro Bertani, Zur Genealogie der Biomacht. In: Martin Stingelin, Hg., 

 Biopolitik und Rassismus. Frankfurt a.M: Suhrkamp Verlag 2003, 228-59, hier: S. 253.) 

 

Doch wie wir aus Butlers Theorie der Verwerfung ersehen können, verhält es sich ihr zufolge in 

Wirklichkeit umgekehrt (und mit dieser Auffassung steht sie nicht allein): Ohne das Pathologische 

keine Normalität! Nicht zuletzt in dem Sinne, dass erst die Verwerfung des eigenen Anteils am 
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vermeintlich 'Pathologischen' die Abgrenzung einer 'Normalität' hiervon ermöglicht, deren Differenz 

zum 'Pathologischen' sorgfältig überwacht werden und sich (so Butler) ständig ihrer selbst 

vergewissern muss – gerade, weil sie auf der Verwerfung von Eigenanteilen beruht. Verwerfung kommt 

somit einer Verleugnung gleich (wie wir in Zusammenhang mit dem Konzept der Melancholie bereits 

gesehen haben). Was interessant ist – denn Kernberg erklärt 'Verleugnung' zu einem weiteren zentralen 

Abwehrmechanismus speziell von 'Borderlinern'. 

 

 

... und die 'Borderline'-Diagnose als Symptom gesellschaftlicher Spaltung 

 

Vielleicht ist das Konzept der 'Borderline-Persönlichkeitsstörung', wie es etwa Kernberg entwirft, ja 

selbst – zumindest teilweise – ein Produkt gesellschaftlicher Verwerfung? Diese spannende These 

haben u.a. der Psychoanalytiker Michel Tort und die Soziologin Janet Wirth-Cauchon in dem Raum 

gestellt. Und sie ist nicht so leicht als abwegig zu “verwerfen”, wie es manche vielleicht gern täten – 

z.B. als intellektuelle Spielerei einer 'Borderlinerin', der es an Einsicht in ihr 'Kranksein' mangelt. Denn 

sofern es stimmt, dass dualistische Spaltung kennzeichnend für die westliche Kultur ist, handelt es sich 

bei der Charakterisierung 'psychischer Normalität', die in Kernbergs Beschreibung einer 'Borderline-

Pathologie' implizit ist, tatsächlich um eine Idealisierung – eine, die das bei 'Gesunden' übliche Maß an 

Integration, von ihm definiert als Toleranz für Ambivalenz, übertreibt. Eine Idealisierung, die mit der 

Tatsache übereinstimmt, dass die wertende Kontrastierung von 'Normalem' und 'Pathologischem', derer 

Kernberg sich bedient (entsprechend Foucaults Aussage im obigen Zitat), selbst eine Form der 

Spaltung darstellt – und zwar speziell eine Spaltung in Idealisierung (des vermeintlich 'Normalen') 

einerseits und Abwertung (des Verworfenen) andererseits, oder einfacher ausgedrückt: in 'gut' und 

'böse'. Was doch laut gängiger Diagnostik (wie auch laut Kernberg) ein Kennzeichen von 'Borderlinern' 

sein soll! Wenn dem aber so ist, dann ließe sich doch in der Tat die Erfindung einer 'Borderline'-

Kategorie jenseits des Normalen, die als Projektionsfläche für das verleugneten Eigene dient – etwa zur 

Projektion des vermeintlich so 'abnormen' Mechanismus der Spaltung sowie der Intoleranz für 

Ambivalenz, die ihr zugrunde liegt, auf 'Borderliner' – als Form der Verwerfung/Normalisierung 

bezeichnen. Das wiederum macht die 'Borderline'-Kategorie als solche zum Produkt einer Abspaltung – 
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sprich, zum Symptom einer Intoleranz für Ambivalenz auf seiten von Kernberg – bzw. aufseiten der 

“Mainstream-Psyche” insgesamt! Michel Tort hat diese These (mit leicht anderer inhaltlicher 

Betonung) folgendermaßen formuliert. Bevor sie die Frage beantworten, wie die Psychoanalyse 

'Borderline'-Zustände diagnostisch einordnen soll, so schreibt er, müssten Analytiker sich zunächst 

einmal mit der Frage konfrontieren: 

 

 “Was bringen wir da in Ordnung, und in welche Ordnung, da Borderline-Zustände, ähnlich 

 wie die Psychose, uns in Unordnung bringen? [Kursivdruck von Tort]  Es ist z.B. klar, dass 

 der gesamte Aufwand von jemandem wie Kernberg darauf zielt, jenseits der Grenze zu 

 platzieren, was er nicht ertragen kann und daher als Ursache angibt – archaische, prägenitale 

 Aggression. ... Mir scheint, das Hauptproblem besteht in Wirklichkeit nicht darin, unsere 

 Analysanden in unsere drei Abteilungen – Neurose, Psychose, Perversion – einzuordnen, 

 oder eine [“Borderline”-]Sonderabteilung zu erfinden. Was wir tun müssen, ist, uns zu 

 fragen, warum wir eine so große Liebe zu Einteilungen haben. / Was uns heute zusammen 

 bringt, und uns trennt, ist, was ich den Borderline-Zustand der Psychoanalyse selbst nennen 

 würde: ihr Spalten, ihr Verleugnen, ihre narzisstischen Störungen, ihre Theorie-

 Abteilungen, ihre Konzept-Raketen.” (249, letzterer Kursivdruck von mir, wie auch die 

 Übersetzung) 

 

So wie ich es speziell für den Abwehrvorgang der Spaltung getan habe, so deutet Tort hier in einer 

genialen Rückanwendung psychoanalytischer Diagnostik auf sich selbst noch weitere Kriterien für 

'Borderline-Zustände', die ich nicht besprechen werde – wie z.B. die von Kernberg hervorgehobene 

“prägenitale orale Aggression” – als Tendenzen der menschlichen Psyche generell, die Analytiker 

schwer an sich akzeptieren können und daher gern auf ihre 'Patienten' projizieren. Wobei individuelle 

Analytiker hier vermutlich nur eine Abwehr “symptomatiseren”, die für die Gesellschaft insgesamt 

charakteristisch ist. 

 

Butler geht noch weiter. Ihr zufolge ist die Strukturierung der Psyche in Ich, Über-Ich und Es, die 

Freud eingeführt hat und die das räumliche Universum der Psychoanalyse ausmacht (zusammen mit 
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der alternativen psychischen Landschaft, die Freud mit der Unterscheidung zwischen Bewusstem / 

Vorbewusstem / Unbewusstem formuliert hat), an und für sich ein Fall von Spaltung infolge 

verleugneter Ambivalenz! Um das zu verstehen, müssen wir auf ihr Konzept der Melancholie 

zurückkommen. Denn erst mit dieser, so Butler, entsteht die “Repräsentation der Psyche in Begriffen 

von Spaltungen und Teilen” (PdM 167) – nämlich von Ich, Über-Ich und Es. Wie zuvor erläutert 

besteht Melancholie ja in uneingestandener Trauer um einen verlorenen Menschen (bzw. es kann sich 

auch um eine Idee handeln, z.B. um ein enttäuschtes Ideal). Anstatt bewusst betrauert und damit 

überhaupt erst akzektierbar zu werden, wird der Verlust abgeleugnet und daraus entsteht die für die 

Melancholie charakteristische Ambivalenz. Diese bleibt jedoch ebenfalls uneingestanden: anstatt die 

Liebe wie auch die Wut und den Vorwurf wegen des Verlustes an den entbehrten anderen zu richten, 

nehmen wir all diese Gefühle nach innen und machen uns selbst zu ihrem Objekt. Laut Butler liegt hier 

der Ursprung unserer Teilung in ein Über-Ich und ein Ich, wobei das Über-Ich das Ich zum Gegenstand 

von Werturteilen (vor allem auch negativer Art) macht. (Auf die Abspaltung eines “Es” im Rahmen des 

gleichen Prozesses werde ich später zu sprechen kommen.) Dieser Gedanke findet sich in Rohform 

bereits beim Gründervater der Psychoanalyse, so Butler: “Freud verweist darauf, dass schon die 

Unterscheidung zwischen Ich und Über-Ich auf eine Ambivalenz zurückverfolgt werden kann, die 

zunächst dem Bewusstsein entzogen wird, um dann als psychische Topographie wieder zu erscheinen, 

in der die 'kritische Instanz' vom Ich abgespalten ist.” (PdM 166) Das bedeutet, dass Melancholie eine 

Grundbedingung der Ichwerdung ist.  

 

Mit der Melancholie entsteht auch überhaupt erst eine Unterscheidung zwischen “innen” und “außen”. 

Denn um ein “Innen” zu erleben, muss ich mich ja von der “Außen”-Welt unterscheiden können – und 

dafür muss ich mir selbst ein Objekt (der Selbstreflektion z.B.) sein können. Was ja nach Butler erst mit 

der Melancholie möglich wird; eben indem erst durch sie das Über-Ich entsteht, das das Ich, von dem 

es sich abgespalten hat, zum Gegenstand machen kann. Der damit eingeleiteten Ichwerdung geht eine 

Art Bindung an jemand anders voraus, von dem wir uns selbst noch gar nicht unterscheiden konnten. 

Über die Bedeutung, die der unbetrauerte Verlust dieser ursprünglichen, “unserem Selbst” vorgängigen 

Art von Bindung hat, stellt Butler die Vermutung an: „Die Wirkung der Melancholie scheint dann der 

Verlust der sozialen Welt zu sein, die Ersetzung äußerer Beziehungen unter sozial Handelnden durch 
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psychische Teile und Antagonismen“ (PdM 167). Interessanterweise verortet sie das bei 'Borderlinern' 

so ausgeprägte Gefühl der Verlassenheit und Leere in dieser Entstehung einerseits einer von 'Außen' 

abgeschiedenen Innenwelt – die sie somit als in sich “melancholisch” charakterisiert (denn hätten wir 

offen und rückhaltlos getrauert, dann wäre sie ja gar nicht entstanden) und andererseits einer Zerteilung 

dieses 'Innen', in der wir im Ansatz das bei 'Borderlinern' oft ebenso intensive Gefühl der Zerrissenheit 

wiedererkennen können: „Ein in der Welt erlittener Verlust wird zum charakteristischen Mangel im Ich 

(d.h. zu einer … Spaltung)“, so fasst Butler diesen doppelten Prozess der Ichwerdung zusammen (PdM 

174, Kursivdruck von mir). 

 

Dies kontrastiert stark mit Kernbergs Zuschreibung von Spaltungen speziell an 'Borderliner' – deren 

Psyche auch er als in sich gespalten beschreibt, aber eben allein als Anzeichen ihrer speziellen 

'Pathologie'. So charakteristiert er die Spaltung als „Form der Abwehr durch Teilung des Ichs“ in 'gute' 

und 'böse' Aspekte (45). Mit Butler hingegen können wir die Zerrissenheit, die viele von 'uns' erleben, 

als intensivierte Form einer Ambivalenz verstehen, die gerade auch für sogenannte 'Gesunde' gilt. Und 

die melancholische Leugnung dieser Ambivalenz, die sich darin manifestiert, dass sie in Teilaspekte 

aufgespalten wird, bildet so gesehen die Voraussetzung dafür, dass überhaupt ein 'Ich' entsteht (sei es 

nun als 'krank' oder 'gesund' eingestuft) – als in sich bereits eine Instanz dieser Aufspaltung. Die 

Teilaspekte dieser Spaltung – Ich, Über-Ich und Es – können wir uns dann (weniger statisch als üblich) 

vorstellen als ein Ziehen und Zerren zwischen unterschiedlichen Tendenzen, die das „Seelenleben“ 

generell ausmachen: So bestehen wir alle, also 'die Menschheit insgesamt', aus emotionalen Impulsen 

(dem 'Es') wie auch aus den im 'Über-Ich' absorbierten sozialen Normen und einem 'Ich', das sich im 

Wirbelsturm dieser  Anforderungen, die nicht selten zueinander in Spannung stehen, zu behaupten 

sucht.  

 

Auf dieses 'Ich' werde ich unter der folgenden Überschrift noch näher eingehen. Denn laut Butler kann 

es weniger ein Ziel sein, es zu stärken und zu rüsten, auf dass es im besagten Sturm besser bestehe – 

wie viele Richtungen der Psychotherapie das anstreben. Vielmehr ist die Vorstellung eines 'Ich' selbst 

Teil des Problems. Und diese Einsicht kann gerade für 'Borderliner' außerordentlich befreiend sein, wie 

ich im übernächsten Teil dieses Kapitels schildern werde. Doch um das deutlich machen zu können, 
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muss ich zuvor im jetzt folgenden Teil noch etwas näher auf Butlers Theorie der Melancholie eingehen. 

 

 

Zur Vertiefung: Die Melancholie der Gesellschaft 

 

Wider die Norm der Autonomie 

 

Für Butler betrifft die gesellschaftliche Verleugnung, von der sie spricht, nicht allein bestimmte, 

verworfene Formen des (gleichgeschlechtlichen) Begehrens und der (transsexuellen) Identifizierung. 

Vielmehr verleugnen wir alle die Tatsache, dass wir – so Butler – aus Bindungen und Prägungen 

hervorgegangen sind, die wir uns nicht aussuchen konnten. Ihr zufolge sind wir als Menschen in einem 

Maß von außen her bestimmt – in unserem 'Geratensein' und unseren Bindungen – die jede 

Behauptung, wir hätten dies selbst gewählt, zur Illusion macht. Das ist schon deshalb der Fall, weil die 

Sprache, kraft derer wir z.B. einen Namen und ein kulturell verständliches Geschlecht ('er' oder 'sie') 

erhalten – also unsere Identität – nicht selbstgeschaffen ist, sondern vor unserer Entstehung existiert hat 

und uns in ihrem Angesicht (d.h. im Angesicht der Gesellschaft) formt. So ist z.B. die Tatsache, dass 

die meisten Menschen heterosexuell sind bzw. sich dafür halten, laut Butler der Effekt der 

gesellschaftlichen Verwerfung transsexueller Identifikationen und homosexueller Liebe – wie zu 

Beginn dieses Kapitels besprochen. 

 

Um das noch besser zu verstehen, können wir uns daran erinnern, was ich im ersten Teil dieses Kapitels 

(“Grenzgänger und verworfen sein”) über die Verführung geschrieben habe, die in der Annahme eines 

Namens wie 'Borderliner' liegen kann: Dass uns ein solcher Begriff nämlich eine soziale Existenz 

verleiht, mit der wir uns immerhin noch verständlicher und “anerkennbarer” für andere fühlen können, 

als wenn wir keinen Namen anzubieten haben für das, was uns in den Augen anderer (oder vielleicht 

sogar in unseren eigenen Augen) z.B. 'komisch' oder 'fremd' macht. Butler vertieft den Punkt, um den 

es dabei geht, indem sie schreibt: 

 

“Wenn die Begriffe, in denen Existenz formuliert, erhalten oder entzogen wird, dem aktiven und 
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 produktiven Vokabular der Macht zugehören, dann bedeutet das Beharren im eigenen Sein, dass 

 man von Anfang an gesellschaftlichen Bedingungen überantwortet ist, die niemals ganz unsere 

 eigenen sind. Das Streben nach Beharren im eigenen Sein erfordert die Unterwerfung unter eine 

 Welt von anderen, eine Welt, die von Grund auf nicht unsere eigene ist (eine Unterwerfung, die 

 nicht erst später statt hat, sondern schon das Begehren zu sein einrahmt und möglich macht). 

 Nur indem man in der Alterität [also in der “Andersheit”] beharrt, beharrt man im 

 'eigenen' Sein. Bedingungen ausgesetzt, die man nicht selbst geschaffen hat, beharrt man immer 

 auf diese oder jene Weise mittels Kategorien, Namen, Begriffen und Klassifikationen, die eine 

 primäre und inaugurative [also uns begründende] Entfremdung im Sozialen markieren.  Wenn 

solche Bedingungen eine primäre Unterordnung, ja Gewalt bedeuten, dann entsteht ein 

 Subjekt, um für sich selbst zu sein, paradoxerweise gegen sich selbst.” (PdM 32) 

 

Unser Geformtsein durch gesellschaftliche Beziehungen der Macht, Unterwerfung und Ausgrenzung 

wird, so Butler, dadurch möglich, dass wir als völlig hilflose Wesen die Welt betreten und für unser 

Fortbestehen auf die Fürsorge anderer angewiesen sind. Ein Umstand, der uns ganz und gar ausbeutbar  

macht und dafür sorgt, dass wir von Grund auf fremd- und nicht selbstbestimmt sind – von den 

Menschen und den sozialen Bedingungen (die auch diese anderen Menschen geformt haben), wie sie 

besonders unsere frühkindliche Umgebung ausmachen. Unser Gewordensein und wen wir lieben lässt 

sich geradezu als Produkt des Zufalls bezeichnen. So verweist Butler auf „... die Freud'sche Einsicht ..., 

wonach der Säugling die Anlage hat, eher alles und jeden zu lieben, das oder der als 'Objekt' erscheint, 

als gar nicht zu lieben. Und das ist ein Skandal, denn hier sehen wir, dass die Liebe von Anbeginn an 

keine Urteilskraft besitzt und dass sie bis zu einem gewissen Grad auch bis ans Ende ihrer Tage ohne 

Urteilskraft oder jedenfalls ohne gute Urteilskraft bleibt.“ (Kritik der ethischen Gewalt, ab hier: KeG, S. 

86-87) Doch dass wir uns unsere Eltern oder 'Erziehungsberechtigten' nicht ausgesucht haben, heißt ja 

nicht nur, dass unsere Liebe – zumindest zu ihnen – etwas Unwillkürliches und Wahlloses hat. Sondern 

unsere Familie hat uns auf Arten geprägt, die wir niemals beanspruchen können, ganz zu kennen. 

Butler spricht hier von: 

 

 „... einem Feld primärer Eindrücke und Hilflosigkeit. Noch bevor ich ein ‚Ich’ erwerbe, war ich 
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 ein Etwas, das berührt wurde, bewegt, gefüttert, zu  Bett gebracht, angesprochen wurde, in 

 dessen Umgebung gesprochen wurde. All diese Eindrücke sind … Spuren, aus denen 

 schließlich ein ‚Ich’ hervorgehen wird, das niemals imstande sein wird, diese Zeichen 

 vollständig wieder zu finden oder zu lesen, ein ‚Ich’, für das diese Zeichen zum Teil 

 überwältigend und unlesbar, rätselhaft und prägend bleiben.“ (KeG 85, Kursivdruck von mir) 

 

„Aus dieser Primärerfahrung des Ausgeliefertseins von Anfang an“, so Butler weiter, „entsteht 

schließlich ein 'Ich'.“ (KeG 86, Kursivdruck im Original) Ein Ausgeliefertsein, das gleichbedeutend 

damit ist, dass 'wir' aus einer Unterwerfung hervorgehen, wie es in einem der zuletzt gebrachten Zitate 

heißt. Im Folgenden zitiere ich noch eine sehr lange Passage, die die gerade vorgestellten Thesen 

zumindest für mich sehr nachvollziehbar macht: 

 

 “Die Liebe eines Kindes geht jedem Urteil und jeder Entscheidung voraus; ein halbwegs 

 'annehmbar' gepflegtes und ernährtes Kind liebt zunächst einmal und kann erst später zwischen 

 den Personen, die es liebt, Unterschiede machen. Das soll nicht heißen, das Kind liebe blind 

 (denn es unterscheidet und 'weiß' schon sehr früh Wichtiges), sondern lediglich: soll das Kind 

 im sozialen und psychischen Sinn weiterleben, dann muss es Abhängigkeit und Bindungen 

 geben; es gibt für das Kind gar keine andere Möglichkeit als zu lieben, wo Liebe und die 

 Erfordernisse des Lebens selbst unlösbar miteinander verknüpft sind. Das Kind weiß nicht, 

 woran es sich bindet, aber es muss sich binden, um überhaupt und um als es selbst 

 weiterzuleben. Ohne diese in Abhängigkeit ausgebildete Bindung kann kein Subjekt entstehen, 

 aber ebensowenig kann irgendein Subjekt sich leisten, dies im Verlauf seiner Formierung 

 vollständig zu 'sehen'. Das Verhaftetsein in seiner ursprünglichen Form muss sowohl entstehen 

 wie verleugnet werden, seine Entstehung muss seine teilweise Verleugnung sein, soll es 

 überhaupt zur Subjektwerdung kommen. 

 Daraus erklärt sich ein Stück weit die Beschämung des Erwachsenen in der Konfrontation mit 

 seinen frühesten Liebesobjekten – Eltern, Kindermädchen, Geschwistern usw. -, das Gefühl 

 einer nachträglichen Beschämung, wenn man sich sagt: 'Einen solchen Menschen kann ich doch 

 unmöglich geliebt haben!' Diese Äußerung räumt genau das ein, was sie verleugnet, indem sie 
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 das 'Ich' an das Ausgeschlossene bindet, das in nichts als dieser entschlossenen Vorstellung 

 gründet. Das 'Ich' wird somit in seinen Grundlagen bedroht vom Gespenst der Wiederkehr 

 dieser (unmöglichen) Liebe und bleibt dazu verurteilt, diese Liebe unbewusst zu wiederholen, 

 den Skandal, diese Unmöglichkeit, immer wieder neu zu durchleben und von sich 

 wegzuschieben, den Skandal, der das 'Ich'-Gefühl bedroht. 'Ich' könnte gar nicht sein, wer ich 

 bin, sollte ich so lieben, wie ich es offenbar getan habe, was ich, um als ich selbst weiter zu 

 existieren, weiter leugnen und doch in meinem jetzigen Leben unbewusst wieder durchleben 

 muss, und zwar mit dem schrecklichsten Leid als Folge.' Die traumatische Wiederholung des 

 aus dem gegenwärtigen Leben Ausgeschlossenen bedroht das 'Ich'.” (PdM 13-14, Kursivdruck 

 im Original). 

 

Butler bezieht sich hier auf den sogenannten Wiederholungszwang – ein Freudsches Konzept, das 

sämtlichen Formen psychoanalytischer Therapie zugrunde liegt. Es besagt, dass wir mit unseren 

Schwierigkeiten im Erwachsenenleben – z.B. unserer Art der Partnerwahl und bestimmten 

Beziehungmustern – unbewusst frühkindliche Konfliktkonstellationen wiederholen, auf die diese 

Schwierigkeiten zurückgehen. Das Unbewusste beharrt durch diesen Zwang zur Wiederholung auf 

einer Lösung des Dilemmas, in dem wir uns als Kind befunden haben. Die Wiederholung wird sich 

solange fortsetzen, bis wir das Problem verstanden, also uns bewusst gemacht haben, das wir wie unter 

Zwang aufrechterhalten – so Freud. 

 

Butler jedoch verwendet das Konzept des Wiederholungszwangs in einem vielleicht grundlegenderen 

Sinn, der mit ihrer Theorie der Verwerfung zusammenhängt. Wie wir es zu Beginn dieses Kapitels im 

Falle homosexuellen Begehrens besprochen haben, so versteht sie auch unsere – im obigen Zitat 

angesprochene – Verleugnung der Abhängigkeit, auf deren Grundlage sich unser 'Ich' erst bilden 

konnte, im Sinne einer Verwerfung. D.h. es handelt sich weniger um eine willkürliche Verweigerung 

der Wahrheit als um ein Verschlossensein der Möglichkeit, sie vollständig einzugestehen – ein 

Verschlossensein, das aufzuheben gar nicht in unserer Macht steht. Damit zurück zum 

Wiederholungszwang, wie Butler ihn in dem langen Zitat oben darstellt: Verworfen oder uneinholbar 

ist für uns demzufolge nicht bloß diese oder jene spezielle frühkindliche Problematik oder Verletzung, 
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sondern letztlich unsere Prägung oder Bestimmung durch andere als solche. Eine Abhängigkeit, auf der 

unser 'Ich' beruht – und die wir gerade aufgrund der Unmöglichkeit, sie uns ganz einzugestehen oder zu 

vergegenwärtigen, dennoch permanent unwissentlich reproduzieren. Wo Freud eine Auflösung des 

Wiederholungszwangs durch dessen Bewusstmachung anstrebte, da hält Butler diesen letztlich für 

unauflöslich. Denn ihrer Einschätzung nach ist es unmöglich, ihn uns vollends bewusst zu machen. 

Oder umfassender ausgedrückt: Es ist unmöglich, dass wir uns selbst vollends transparent werden. Der 

von ihr designierte Weg, mit unserem Ausgeliefertsein – an unsere frühkindlichen “Liebesobjekte” wie 

auch an die Gesellschaft – umzugehen, besteht vielmehr darin, dass wir uns so weit als irgend möglich 

der Tatsache öffnen, dass wir uns selbst obskur oder “Andere” sind. In unserer Entstehungsgeschichte 

wie in der Art, wir wir “geraten” sind. Uns selbst wie auch anderen gerecht zu werden erfordert eine 

Anerkenntnis dieser Tatsache – selbst wenn diese Anerkenntnis immer wieder durchkreuzt wird von 

dem Zwang, sie zu verleugnen. 

 

Diese zunächst vielleicht ungemütliche oder sogar angsteinflößende Idee – von der ich aber darlegen 

möchte, dass sie letztlich sehr befreiend ist – werde ich noch näher erläutern. Doch zunächst zu der für 

uns gewohnteren Norm, die Butler damit infrage stellt: nämlich die der Selbstbestimmung oder 

'Autonomie', wie das in der Philosophie heißt. Was hat es mit der Behauptung auf sich, dass wir ohne 

ein gewisses Maß an Selbstbetrug gar nicht behaupten können, eigenständige menschliche Wesen oder 

'Individuen' zu sein? Letztlich heißt das, dass es so etwas wie ein 'Innen' gar nicht gibt: dass wir 

keinerlei Unabhängigkeit von einer Welt haben, die uns nur vermeintlich äußerlich ist. Diese 

Behauptung kann jedes Gefühl der Selbstständigkeit nur unterhöhlen – und sogar das Gefühl, 

überhaupt ein 'Selbst' zu sein oder zu haben. Tatsächlich ist es Butlers Anliegen, dass wir die Norm der 

Autonomie aufgeben sollen, die diesem Gefühl zugrunde liegt und die durch und durch maßgeblich ist 

für unser Selbstverständnis, wie es sich in der westlichen Kultur etabliert hat. Denn zum Einen sieht sie 

Autonomie oder Selbstbestimmung eben als Illusion an: Dass wir ein 'Ich' hätten, ist laut Butler eine 

bloße Vorstellung, eine Repräsentation – da ist keine solche tatsächliche Einheit. Zum Anderen ist es 

aber keine bloß harmlose Illusion. Vielmehr sieht sie die Norm der Autonomie als Ursprung 

mannigfaltiger Gewaltsamkeiten an, die wir uns selbst und einander antun. Vom sozialen Ausschluss 

Transsexueller und anderer Verworfener bis hin zum Ziel einer Selbsterkenntnis, Selbstfindung und 
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Selbstbestimmung, wie sie für viele Therapieansätze maßgeblich ist, ist es die zugrunde liegende Norm 

des autonomen Individuums, die uns zu einer Gesellschaft von Melancholikern macht. 

 

Denn im Grunde ist Autonomie ein melancholisches Ideal, und ist 'Melancholie' gleichbedeutend mit 

dem Nichteingeständnis unserer Gebundenheit aneinander, wie auch des Zufallscharakters dessen, was 

entsteht. Verwerfung ist immer zugleich die Verwerfung konkreter menschlicher Subjekte (z.B. von 

Transsexuellen) und entsprechender eigener Möglichkeiten, die wir damit zu einem uns Anderen 

erklären und in ein 'jenseits der Grenze' verbannen.
4
 Die Norm der Selbstbestimmung fördert nach 

Butler solche Verwerfungen. Nämlich in dem Maß, in dem Selbstbestimmung voraussetzt, dass wir mit 

uns identisch, dass wir einheitlich sind. (Wenn ich nicht genau weiß, was oder wer ich alles bin, kann 

ich dann sagen, ich sei die Quelle einer bestimmten Entscheidung, die “ich” getroffen habe? Oder ist 

die Entscheidung dann eher aus einem Irgendwo inmitten dieser Unkenntnis “zu mir” gekommen?) Je 

mehr wir dem Ideal der Autonomie nacheifern, desto mehr werden wir diejenigen anderen 

Möglichkeiten, zu sein, zu begehren usw., die wir mit jeder solchen “Entscheidung” unweigerlich 

außen vor lassen, nicht wahrnehmen oder gar als nicht zu uns gehörig verleugnen. Damit verschließen 

wir uns unserer Veränderlichkeit; unserem Potential, auch etwas ganz anderes sein oder werden zu 

können, als wir meinen, dass wir es sind.  

 

Letztlich liegt dieser Analyse die Auffassung zugrunde, dass es keine menschliche Natur gibt, sondern 

dass wir uns selbst in ein Feld des Möglichen hinein konstitutieren oder schaffen, das nur durch das 

begrenzt ist, was bisher historisch aus uns geworden ist – verstanden als eine Geschichte von Zufällen, 

die auch ganz anders hätte verlaufen können. Mit jedem Schritt, mit jeder Handlung und mit jeder 

Konstruktion der Wirklichkeit, die wir entwerfen, lassen wir Möglichkeiten außen vor, die wir ebenso 

hätten “wählen” können. Außer, dass nach Ansicht Butlers jede solche Wahl nicht etwa selbstbestimmt 

ist, sondern auf Prägungen zurück geht und damit eine Geschichte hat, die wir nicht überblicken 

können. Das macht uns letztlich zu Zufallsprodukten – ebenso wie es die gesellschaftlichen 

Bedingungen, aus denen wir hervorgehen, zu zufälligen macht, die niemand so bestimmt hat. Die 

                                                 
4 Genau dieser Zusammenhang – zwischen einem rigide kontrollierten, auf Ausschlüssen basierenden “Selbst” und einer 

Gewalt gegen einen Transsexuellen, die im betreffenden Fall bis zu Folter und Mord ging – wird in dem Film “Boys 

don't cry” eindrucksvoll deutlich. 
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Behauptung, wir seien autonom, ist letztlich der melancholische Versuch, das zu verleugnen und uns 

gegen unser Ausgeliefertsein zu sperren – unser Ausgeliefertsein aneinander wie auch an die 

schwindelerregende Wandelbarkeit, die aus dem zugleich konstruierten und zufälligen Charakter des 

Wirklichen resultiert. Indem wir darauf beharren, im Besitz unserer selbst zu sein (oder es zumindest 

sein zu wollen), verschließen wir uns den Möglichkeiten eines Werdens, dessen Richtung wir nicht 

bestimmen können – wie auch unserer Berührbarkeit durch einander. 

 

 

Melancholie versus Trauer: Zerrissenheit als Grundbedingung  

menschlicher Existenz unter gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen 

 

Die Alternative zu dieser Haltung ist es, zu versuchen, die Trauer zuzulassen, die in der Melancholie 

verleugnet wird. Trauer über das Unfreiwillige an uns und der Welt; über die versäumten, durch 

gesellschaftliche Verwerfungen versperrten Möglichkeiten – Möglichkeiten, geworden zu sein, sich zu 

identifizieren und lieben zu dürfen. Anstatt unsere Willenskraft einzusetzen, um Depression zu 

überwinden – wie es das Ideal der Selbstbestimmung zu gebieten scheint – gilt es umgekehrt, so weit 

als möglich loszulassen. Nur so kann sich die Rigidität auflösen oder zumindest etwas nachgeben, die 

in der Melancholie steckt – das Statische und Festklammernde an ihr.  

 

Überraschenderweise verbindet Butler die Melancholie mit dem, was Freud den Todestrieb genannt 

hat. (Auf diesen führte Freud unseren Hang zum Leiden – gerade auch aufgrund des 

Wiederholungszwangs – zurück.) Den von Freud als Libido bezeichneten, umgekehrten (also Lebens-) 

Trieb hingegen ordnet sie der Haltung der Trauer, des Loslassens, des Werdens zu – und damit der 

Öffnung zum Anderen hin. Überraschend ist das, weil das 'Ich' in seiner Abspaltung vom 'Über-Ich' und 

dem 'Es' ihr zufolge ja aus der Melancholie resultiert und folglich in ihrem Modell ebenfalls mit dem 

Todestrieb assoziiert ist – dabei verbinden wir doch nomalerweise umgekehrt den (Über-)Lebenstrieb  

mit Selbstbehauptung, also (psychoanalytisch gesprochen) mit der Behauptung des 'Ichs'! Doch laut 

Butler hat sein melancholischer Charakter – seine “Verteidigungshaltung” (PdM 180), seine 

“Entschlossenheit” (KeG 109), seine Grenzziehungen und sein Kontrollierenwollen – gerade etwas 
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Lebensfeindliches. “Leben” verknüpft sie vielmehr mit Offenheit, Bindung, Wandel und Nicht-

Identität. So schreibt sie: 

 

 “Der Wunsch zu leben ist nicht der Wunsch des Ich, sondern ein Wunsch, der im Verlauf seiner 

 Entstehung das Ich unterhöhlt. Die Beherrschung des Ich erwiese sich dann als Wirkung des 

 Todestriebes, und das Leben würde sich in einem Nietzscheschen Sinn von dieser Beherrschung 

 lösen und in ein gelebtes Werden übergehen, das sich der Stagnation und der 

 Verteidigungshaltung des Ich nicht fügt.“ (PdM 180)  

 

Nietzsche kenne ich nicht, aber ich nehme das letzte Zitat als Empfehlung, ihn zu lesen! Butler schreibt 

weiter: 

 

 “Überleben kommt nicht zustande, weil ein autonomes Ich in der Konfrontation mit einer 

 widerständigen Welt seine Autonomie ausübt; ganz im Gegenteil kann ein Ich gar nicht ohne 

 den belebenden Bezug zu einer solchen Welt entstehen. ... Gerade durch die Verwerfung dieser 

 Vorstellung von Autonomie wird Überleben möglich; das 'Ich' wird von seinem 

 melancholischen Ausschluss aus dem Sozialen befreit.” (PdM 181-182) 

 

 „… nach Leben verlangen heißt, der selbstgerechten Psyche entgegenzutreten und zwar nicht 

 durch einen Willensakt, sondern durch die Unterwerfung unter eine Gesellschaftlichkeit und 

 unter ein Sprachleben, das solche Akte erst möglich macht, ein sprachliches Leben, das über die 

 Bindungen und Grenzen des Ich und seiner 'Autonomie' hinausreicht.“ (PdM 183, Kursivdruck 

 von mir) 

 

Mit 'Unterwerfung' meint Butler hier wohl ein Annehmen des Umstands, dass wir aus einer Sprache 

und der ihr eingeprägten gesellschaftlichen Mentalität herrühren, die wir uns nicht ausgesucht haben 

und die wir nicht so umfassend umformen können, wie wir es vielleicht gern täten. Wie zuvor schon 

angedeutet resultiert die Teilung der Psyche in Ich, Über-Ich und Es ihr zufolge ja überhaupt erst 

daraus, dass wir uns diesem Umstand melancholisch widersetzen, solange wir behaupten, wir seien im 
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Besitz unserer selbst. Damit ist diese Teilung in sich bereits Folge und Ausdruck lebensfeindlicher 

Erstarrung. In welchem Sinne, das möchte ich nun näher erläutern. Erinnern wir uns daran, dass die 

Melancholie resultiert aus einer “Weigerung, eine bereits verflossene Zeit zu verlieren” (PdM 171) – 

also den Verlust einer Bindung zu akzeptieren, die man entweder erlebt hat oder aufgrund einer 

Verwerfung gar nicht erst erleben konnte. Erinnern wir uns auch daran, dass der vom Verlust ausgelöste 

Zorn – bzw. die Ambivalenz dem verlorenen anderen gegenüber – gegen ein „Inneres“ gewandt wird, 

das damit überhaupt erst in seiner Abgrenzung von „außen“ entsteht. Dies ist der Ursprung des 

Psychischen, verstanden als:  

 

 „Schauplatz der Selbstvorwürfe, der die Topographie des Ich neu ordnet, als Phantasie einer 

 inneren Teilung und eines inneren Urteils, die schließlich die Repräsentation des psychischen 

 Lebens tout court strukturiert. Das Ich steht jetzt für das Objekt, und die kritische Instanz 

 repräsentiert den verleugneten Zorn des Ich, verdinglicht zu einer vom Ich selbst getrennten 

 psychischen Instanz“ (PdM 168, Kursivdruck von mir).  

 

Butler fügt hinzu, dass die Bildung des Über-Ichs – jener 'kritischen Instanz' also – eine direkte 

Identifikation mit den Normen der Gesellschaft darstellt. (D.h. die Bindung, die wir – wie zuvor 

erläutert – in der Ambivalenz, welche die Melancholie kennzeichnet, zugleich verleugnen und 

unbewusst aufrechterhalten, muss nicht eine Bindung an einen anderen Menschen sein, den wir 

verloren haben. Etwa so, wie wir der Psychoanalyse zufolge – an der Butler sich ja orientiert – alle 

unsere Eltern als „Liebesobjekte“ verlieren: nämlich im Sinne der unbewussten Erkenntnis eines jeden 

Kindes, dass es keinen seiner Eltern „heiraten“ kann, sondern sich andere Partner wird suchen müssen. 

Die Bindung kann sich stattdessen auch auf ein gesellschaftliches Ideal oder eine Idee beziehen. Solche 

Ideen werden allerdings mitunter von Personen repräsentiert – besonders von den „verlorenen“ Eltern, 

durch die wir in die Gesellschaft initiiert werden.) Die mit der Bildung des Über-Ichs stattfindende 

Transformation „äußerlicher“ sozialer Normen in eine unbewusst verinnerlichte Zensur bindet uns in 

viel effektiver an diese Normen als es die reine Androhung von Sanktionen je könnte. Die meisten von 

uns werden sozusagen 'freiwillig' gesetzestreue Bürger – wenn ‚wir‘ uns das nur tatsächlich selbst 

ausgesucht hätten ... Somit bildet also die eine Seite der Spaltungen, aus denen die zum 
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Gegenständlichen geronnene Psyche oder „innere Welt“ besteht, welche aus der Melancholie 

hervorgeht, das zur internen Autorität verdinglichte (wie Butler im letzten Zitat oben schreibt) 'Über-

Ich'  – das fortan für einen „Moralismus der Psyche“ sorgt (PdM 171). Abgespalten ist es vom 'Ich', 

welches ihm als Objekt seiner Bewertungen dient. Auf der anderen Seite spalten 'Ich' und 'Es' sich 

auseinander. Auch dies ist Effekt und Ausdruck einer Rigidität, die die Melancholie und die von ihr 

herrührende Psyche von Grund auf kennzeichnet – nämlich einer rigiden Leugnung eben der Bindung 

an und Abhängigkeit von der Gesellschaft und den Menschen, aus denen heraus die besagte 

'Landschaft' überhaupt erst entstanden ist. Wenn die Illusion unserer Selbstbestimmtheit erst ermöglicht 

wird durch das Gesellschaftliche und die Sprache, aus denen wir hervorgegangen sind, oder (in Butlers 

Worten): “Wenn der Autonomieeffekt durch Unterordnung bedingt ist und diese 

Gründungsunterordnung oder Abhängigkeit rigoros verdrängt wird, dann entsteht das Subjekt 

zusammen mit dem Unbewussten.” (PdM 12, Kursivdruck von mir)  

 

Butler charakterisiert also die Psyche, wie wir sie kennen (d.h. diejenige, die Freud mit der 

Unterscheidung  zwischen Ich, Über-Ich und Es beschrieben hat) in Begriffen einer rigiden, 

lebensfeindlichen Erstarrung. Diese führt sie zurück auf eine Weigerung, unsere Abhängigkeit und 

Unterordnung der Gesellschaft und anderen Menschen gegenüber in vollem Umfang zu akzeptieren. 

Der grundlegendste Verlust, den einzugestehen und zu betrauern sie uns auffordert – das entnehme ich 

dieser Darstellung (obwohl sie dies nicht ganz explizit macht) – ist der Verlust unserer Illusion, 

selbstbestimmt und mit uns eins zu sein oder es zumindest noch werden zu können. Rigide sind wir, 

solange wir uns an diese Vorstellung klammern. (So wie es insgesamt zu Rigidität führen mag, wenn 

wir am Vergangenen festzuhalten versuchen, anstatt uns der Veränderung zu öffnen.) Dieses Klammern 

aufzugeben, so legen einige der Bemerkungen Butlers nahe, die ich zitiert habe, könnte uns psychisch 

elastischer, weicher oder flüssiger machen und mehr für das Leben öffnen. Paradoxerweise lässt sich 

Butlers Argument auch so interpretieren, dass wir durch ein Betrauern unserer Nichtautonomie ein 

gewisses Maß an “Autonomie” schließlich doch gewinnen können. In dem Sinne nämlich, dass wir, je 

mehr wir uns unsere Abhängigkeit von gesellschaftlichen Normen bewusst machen, uns desto eher in 

die Lage versetzen, diese kritisch zu reflektieren. Womit wir zumindest einen gewissen Abstand zu 

ihnen gewinnen könnten – gleichsam einen Spielraum für die Art und Weise (z.B. skeptisch oder 
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ironisch), in der wir uns auf sie beziehen. 

 

Doch wenn Trauer und das Loslassen, das sie erst ermöglicht, den einzigen Ausweg aus der zugleich 

gesellschaftlichen und psychischen Malaise bieten, so sind unserer Fähigkeit dazu doch Grenzen 

gesetzt. Denn wie wir weiter oben gesehen haben, ist Verwerfung ja nicht willkürlich ganz rückgängig 

zu machen. Die Verleugnung unserer Abhängigkeit wie auch unserer bisher ungelebten Möglichkeiten 

ist nicht durch und durch freiwillig. Die Trauer um unsere unvermeidlichen Verluste – ganz besonders 

den des Autonomieideals – ist nicht abschließbar: es bleibt ein melancholischer, also verleugneter Rest. 

Denn „eine abschließende Loslösung [wäre] nicht ohne die Auflösung des Ich möglich“ (PdM 182). 

Und dessen vollständige Auflösung käme tatsächlich unserem psychischen Tod gleich. So spricht 

Butler von dem „mörderischen Lebensanspruch“, der „sowohl das Gewissen wie das Ich ... unterhöhlt“, 

ohne sie jedoch ganz zu vernichten (PdM 180, Kursivdruck von mir). Neben diesem „Lebensanspruch“ 

erkärt sie somit auch den 'Todestrieb' (den sie ja mit unserer Spaltung in Ich, Über-Ich und Es 

verbindet) für überlebensnotwendig.  

 

Diese Einsicht ist – ganz besonders für Menschen mit einer 'Borderline'-Symptomatik – zentral, so 

meine ich. Denn wie Butler selbst anerkennt, setzt 'Leben' auch ein Mindestmaß an Stabilität voraus: “it 

seems crucial to realize that a livable life does require various degrees of stability”, so schreibt sie (UG 

8). Ausschließlich zu trauern scheint einer Aufgabe jeder Art der Selbstbehauptung gleichzukommen – 

sei es in Form der Abgrenzung oder des aktiven Kampfes -, die uns restlos abhängig und passiv machen 

und im Extremfall zum Verhungern führen würde. Günter Ammon hat in seinem Buch über 

'Borderliner' darauf hingewiesen, dass es eine wichtige Fähigkeit ist, sich in und von Gruppen kritisch 

abgrenzen zu können (1998, S. 83). Trauer allein macht z.B. die Art Gesellschaftskritik unmöglich, wie 

Butler sie praktiziert! Etwas in der Richtung scheint sie auch einzusehen, wenn sie schreibt: „Soweit 

die Melancholie das Ich erst in eine bestimmte Position bringt, soweit sie die Unterscheidung zwischen 

Psychischem und Sozialem einführt, ermöglicht sie allererst auch eine epistemologische Begegnung 

mit der Alterität“ – also mit dem, was sich von mir unterscheidet (PdM 181). In einem später 

geschriebenen Buch über Ethik – Butlers “Kritik der ethischen Gewalt” (2003) – scheint sie die 

Notwendigkeit einer Fähigkeit zu kritischer Distanz in anderer Hinsicht einzuräumen. Nämlich, wenn 
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sie zugesteht, dass Selbstkritik voraussetzt, dass wir uns von uns selbst abgrenzen, indem wir uns selbst 

zum Gegenstand der Reflektion machen. Wobei Selbstkritik doch wohl für ein ethisches oder 

nichtgewaltsames Verhalten anderen gegenüber unerlässlich ist! Dieses Zugeständnis, dass 

Abgrenzungs- und damit Kritikfähigkeit wertvoll und notwendige Gegengewichte zu einer Öffnung hin 

zur Veränderlichkeit sind, relativiert Butlers negative Darstellung in dem Buch, auf das ich mich in 

diesem Kapitel hauptsächlich beziehe – “Psyche der Macht” – etwas, in dem die Spaltung in Ich, Über-

Ich und Es fast ausschließlich negativ, als selbstdestruktiver “Moralismus der Psyche” in Erscheinung 

tritt. Es entspricht ihrer bereits in diesem Buch vertretenen (jedoch kaum erläuterten) Einsicht, dass wir 

eine vollständige Auflösung des 'Ichs' nicht wollen können – so fiktiv es auch sein mag. Was vonnöten 

ist, scheint eher ein Abschwächung der Rigidität zu sein, die Butler dieser psychischen Aufspaltung 

zuschreibt. 

 

Was das für 'Borderliner' heißen kann, darauf komme ich im nächsten Abschnitt des Kapitels zu 

sprechen. Noch möchte ich bei Butlers “Diagnose” der gesellschaftlichen Psyche insgesamt bleiben. 

Nicht speziell 'Borderlinern', sondern dieser kollektiven Psyche als ganzer bescheinigt sie eine 

regelrechte Zerrissenheit zwischen den beiden genannten Impulsen (oder 'Trieben'): dem 'mörderischen' 

Begehren nach Leben, Veränderung, Offenheit auf der einen Seite, der das 'Ich' unterhöhlt und der uns 

einer Trauer öffnet, die letztlich darauf zielt, uns Verlust und Veränderung ertragen zu lassen – dem 

ganz nachzugeben aber unsere psychische Auflösung bedeuten würde. (Auf dieser Seite der 

“Gemengelage” ordnet Butler den Wiederholungszwang ein, da er uns beharrlich mit unseren 

Bindungen an das uns Äußerliche konfrontiert – entgegen unserem melancholischen 

Autonomiestreben.) In die entgegengesetzte Richtung zieht und zerrt uns der Überlebenskampf des Ich, 

das sich, um fortzubestehen, gegen dieses Begehren nach Auflösung sperren muss. Zwischen diesen 

widerstreitenden Bestrebungen ist laut Butler keine harmonische “Balance” herzustellen.  

 

 “Die traumatische Wiederholung des aus dem gegenwärtigen Leben Ausgeschlossenen bedroht 

 das 'Ich'. Durch diese neurotische Wiederholung betreibt das Subjekt seine eigene Auflösung – 

 ein Betreiben, das auf eine Instanz verweist, aber nicht auf die des Subjekts, sondern vielmehr 

 auf die Instanz eines Begehrens, das auf die Auflösung des Subjekts zielt und wo das Subjekt 
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 als Sperre oder Barre dieses Begehrens fungiert.  

 ... Das Begehren zielt auf die Auflösung des Subjekts, wird aber von ebendem Subjekt 

 durchkreuzt, in dessen Namen es wirkt. ... Will das Subjekt weiterleben, muss es sein eigenes 

 Begehren durchkreuzen. Und damit das Begehren triumphieren kann, muss das Subjekt von 

 Auflösung bedroht sein. Ein gegen sich selbst (sein Begehren) gewendetes Subjekt erscheint 

 nach diesem Modell als Voraussetzung des Fortbestehens des Subjekts.” (PdM 14, Kursivdruck 

 im Original) 

 

Somit gibt es laut Butler in Wirklichkeit gar keine auch nur einigermaßen konfliktfreie 'Einheit mit 

sich', wie viele sie anstreben oder auch von sich behaupten: Letztlich stehen wir alle „neben uns“, wie 

ich es zu Beginn dieses Kapitels für 'Borderliner' und andere Angeschlagene beschrieben habe. „[A]ll 

unser Bemühen, einen Einklang mit uns selbst zu erreichen, [wird] stets durchkreut werden“ (KeG 10-

11), so Butler – oder (mit Verweis auf den Wiederholungszwang gesagt): „Durch das unbewusste 

Betreiben seiner Auflösung in neurotischen Wiederholungen jener Urkonstellationen, die es nicht nur 

nicht sehen will, sondern nicht sehen kann, will [das 'Ich'] es selbst bleiben. Das bedeutet natürlich, 

dass es, gebunden an das, was es nicht wissen will, von sich selbst geschieden ist und nie ganz es selbst 

werden oder bleiben kann“ (PdM 15). Wir kaschieren diese Zerrissenheit nur unterschiedlich gut. D.h. 

wir belügen uns selbst nicht alle gleich geschickt! 

 

Hierzu passt die Aussage von Otto Kernberg – dem Klassiker der 'Borderline'-Theorie, den ich oben 

kurz behandelt habe – dass, während 'Borderliner' u.a. zu den Abwehrmechanismen der Spaltung und 

der Verleugnung neigen, für psychisch 'Gesunde' oder 'normale' Menschen andere 

Abwehrmechanismen typisch sind, und zwar besonders die Verdrängung. Kernberg gesteht im Grunde 

freimütig zu, dass die Verdrängung die tiefergehende Form der Verleugnung ist – nämlich eine Form, 

bei der der betreffende Gedanke oder Impuls das Bewusstsein gar nicht erst erreicht. Bei der Spaltung 

und der Verleugnung hingegen, wie sie für 'Borderliner' charakteristisch sein sollen, alternieren 

voneinander dissoziierte Zustände im Bewusstsein – jedoch ohne, dass die betreffende Person dies 

emotional als Konflikt erleben würde. Kernberg nennt die dem 'Borderline-Patienten' zugeschriebenen 

Abwehrmechanismen 'primitiv'; die des als gesünder geltenden 'Neurotikers', der sich der Verdrängung 
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bedient, dagegen 'reifer'. Vielleicht ja deshalb, weil die Verdrängung tatsächlich effektiver ist – in dem 

Sinne, dass der 'Neurotiker' ein höheres Maß an vordergründiger Stabilität und sogar Zufriedenheit 

erreicht. (Da ich Kernberg weiter oben selbst eine Form der Spaltung nachgewiesen habe, die sich 

zudem mit den Spaltungstendenzen der herrschenden Kultur deckt, müssen diese unterschiedlichen 

Formen der Abwehr jedoch zumindest als auf einem Kontinuum liegend gedacht werden. Eher als in 

dem Sinne kategorisch voneinander unterschieden, dass 'Gesündere' sich nur der einen, weniger 

'Gesunde' sich hingegen nur der anderen Form bedienen.)  

 

Doch wo Kernberg sich über die psychische 'Primitivität' von 'Borderline-Patienten' negativ auslässt 

und damit die erfolgreichere Variante des Selbstbetrugs gutheißt – zu der er vermutlich auch diesen 

'Patienten' verhelfen will -, da spricht sich Butler für das Gegenteil aus, wie wir schon gesehen haben. 

So stellt sie das Ziel, eine Einheit mit sich (oder 'innere Harmonie') zu erreichen, in der folgenden 

Passage infrage:  

 

 “Damit stellt sich die politische Frage nach den Kosten der Artikulation einer kohärenten 

 Identitätsposition durch Erzeugung, Ausschluss und Verleugnung einer Sphäre verworfener 

 Gespenster, die die willkürlich abgeschlossenen Bezirke der Subjektpositionen bedrohen. 

 Eine Verbindung ist vielleicht nur möglich, wenn man das Risiko der Inkohärenz der 

 Identität eingeht, ein politischer Punkt, der Leo Bersanis Einsicht entspricht, dass nur das 

 dezentrierte Subjekt offen für das Begehren ist. Was sich als konstitutive Identifizierung in 

 keiner gegebenen Subjektposition anerkennen lässt, läuft nicht nur Gefahr, in degradierter 

 Form veräußerlicht, sondern immer wieder verworfen und einer Politik der Verleugnung 

 unterworfen zu werden. 

 ... Es gibt keinen notwendigen Grund ... für das Begehren, sich von der Verleugnung zu 

 nähren. ... In der Tat werden wir unter dem Druck solcher [sozialer] Regeln nur 

 schwächer, und wir werden nur beweglicher, wenn Ambivalenz und Verlust eine 

 dramatische Sprache erhalten, in der sie ausagiert werden können.” (PdM 140-1, 

 Kursivdruck im Original) 

 



40 

 

Der Versuch, uns bestmöglich gegen „inakzeptable“ oder einander widersprechende Impulse bzw. 

Verhaftungen abzuschotten, die dadurch sowieso nicht ihre Bedrohlichkeit für uns verlieren würden, 

macht uns nur rigide. Vielmehr gilt es, die Schleusen für das vielleicht nur vermeintlich so Bedrohliche 

zu öffnen – so weit wie eben möglich. Nur so können wir Ambivalenz wirklich zulassen. Butler scheint 

hier ein Ideal der Integration zu formulieren, das sich an einer solchen echten Toleranz für Ambivalenz 

orientiert – im Unterschied zu einer, die auf Verdrängung basiert, wie Kernberg das als Norm 

psychischer Gesundheit zu formulieren scheint. 

 

Butler lässt offen, ob wir in einer anderen Form der Gesellschaft ohne Melancholie und ohne ein 'Ich', 

wie wir es heute kennen, auskommen könnten. Insofern beantwortet sie auch nicht explizit die Frage, 

inwieweit die Ambivalenz wie auch deren Verleugnung – die sie ja uns allen bescheinigt – sich speziell 

aus heutigen gesellschaftlichen Bedingungen speist, oder aber zum menschlichen Dasein an sich 

gehört. Wie könnte sie oder irgend jemand sonst das auch wissen? Damit würden wir so tun, als 

könnten wir mal eben aus der Geschichte aussteigen, die uns bedingt. Da Butler sich jedoch kritisch 

gegen die sozialen Verwerfungen wendet, auf denen unsere rigide gesellschaftliche Psyche basiert, 

können wir gemeinsam mit ihr davon ausgehen, dass eine besser integrierte, weniger rigide Psyche 

prinzipiell erreichbar wäre. Vielleicht ist diese Verschiebbarkeit wichtiger als eine abschließende 

Antwort auf die Frage, wieviel Verschiebung die Psyche vertragen kann. 

 

 

'Borderline'-Erleben als Zerrform gesellschaftlicher Melancholie 

 

Im bisher Gesagten ist implizit, dass wir alle einer Veränderung bedürfen – und nicht nur 'Borderliner' 

oder andere so genannte 'psychisch Kranke'. Wenn aber bei dem Bemühen um konstruktive 

Veränderung „real existierende Personen“, die als 'gesund' oder wenigstens als 'bloß neurotisch' gelten, 

nicht das Vorbild sein können - heißt das dann, dass wir alle gleich wären? 'Wir sind alle Borderliner' – 

oder auch umgekehrt: 'so etwas gibt es doch gar nicht'? Mitnichten! Eher können wir eine 'Borderline'-

Symptomatik als mitunter unerträgliche Steigerung dessen verstehen, was gesellschaftlich im Argen 

liegt. Das bedeutet, dass 'Borderliner' ebenso wenig wie psychisch (vordergründig) stabilere Menschen 
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den Königsweg in Richtung „Besserung“ weisen können. Selbst wenn wir beispielsweise akzeptierten, 

dass bestimmte Menschen mehr zu Verdrängung neigen und andere mehr zur Spaltung, so kann es 

kaum darum gehen, wie Otto Kernberg eine Hierarchie zwischen diesen Abwehrmechanismen zu 

bilden (egal, was dabei besser „wegkommt“) – da sie doch beide Formen des Selbstbetrugs sind.  

 

Die Norm der Integration, wie Butlers Theorie sie formuliert – die sich auf Individuen ebenso wie auf 

die Gesellschaft bezieht – orientiert sich vielmehr an einem utopischen Anderswo; letztlich an unserer 

politischen Phantasie. Es geht darum, unsere Vorstellungskraft und damit den Horizont des Denkbaren 

zu erweitern. Damit tragen wir vielleicht dazu bei, etwas, was sich uns heute noch als 'irreal', 

'unverständlich' oder 'unwahrscheinlich' darstellt, morgen als gesellschaftlich akzeptabel und somit 

„menschlich“ zu etablieren. Wie Butler schreibt, ist Realität und sind 'wir' etwas Konstruiertes, also 

Geschaffenes und nichts von selbst Gegebenes. Etwas historisch Geschaffenes, mit dem andere 

Möglichkeiten der Entwicklung ausgeschlossen wurden. Sofern wir diesen Ausschluss nicht als solchen 

anerkennen, sondern das, was heute als “realistisch” akzeptiert ist, zum einzig Denkbaren erklären, 

“entrealisieren” wir damit andere Möglichkeiten und schränken unsere Veränderlichkeit ein.  

 

Was ich in diesem Textabschnitt versuchen möchte, ist, auszubuchstabieren, wie (manche) Leute mit 

'Borderline'-Symptomen Butlers Melancholietheorie für ein reflektiertes und gesellschaftskritisches 

Selbstverständnis nutzen könnten. Wie auch gewisse Grenzen, auf die ich bei diesem Versuch gestoßen 

bin. 

 

 

Zerrissen zwischen Trauer und gesteigerter Melancholie 

 

Ich hatte angekündigt, dass ich in diesem Teil des Kapitels darlegen würde, was befreiend ist an Butlers 

„Weg der Trauer“, der die Melancholie zumindest graduell auflösen soll. Doch rekapitulieren wir 

zunächst, worin die erstaunlichen Resonanzen zwischen einer 'Borderline'-Symptomatik und Butlers 

Darstellung der gesellschaftlichen Malaise bestehen. Denn vieles, was in der klinischen (wie auch der 

Selbsthilfe-) Literatur als ein für 'uns' spezifisches Erleben behandelt wird, erklärt Butler zu einer 
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Grundbedingung menschlicher Existenz – oder aber zu etwas, was diese Grundbedingung in unserer 

Gesellschaft kaschiert. Da ist ihre These, dass Menschen generell durch und durch abhängig von ihrer 

Umgebung sind – ob wir uns das nun eingestehen oder nicht. Erinnert das nicht an die panische Angst 

vieler 'Borderliner' davor, verlassen zu werden? Da ist Butlers Behauptung, das vermeintliche innere 

Zentrum oder Fundament, das nicht wenige 'Borderliner' quälend vermissen, existiere überhaupt nur als 

Illusion – wenn auch als eine, die nicht ganz verzichtbar sei. Könnte das bedeuten, dass es anstatt einer 

Suche nach 'unserer Mitte' oder nach 'festeren Grenzen' eher darum geht, soweit wie möglich zu 

akzeptieren, dass es ein solches Fundament gar nicht geben kann? Da ist auch die „Diagnose“, dass in 

unserer Gesellschaft Selbsthass oder eine Abwertung seiner selbst keineswegs 'Borderline'-spezifisch 

sei. Auch Butlers Hinweis auf eine Zerrissenheit, die allen Menschen (oder zumindest Menschen 

heutzutage im Westen) gemein sei, fällt mir ein. Und schließlich kann ich sowohl mit ihrer Darstellung 

einer melancholischen Rigidität als auch mit der einer fast grenzenlosen Trauer viel anfangen. 

 

Könnte es sein, dass bei manchen (oder vielleicht sogar vielen) 'Borderlinern' beides besonders 

ausgeprägt ist: der Hang dazu, sich haltlos in Trauer aufzulösen und eine besonders ausgeprägte 

melancholische Verschließung dagegen – mit der wir vielleicht gerade auf dieses Ausgeliefertsein 

reagieren? Könnte es sein, dass die 'verschiedenen Gesichter' oder das 'Zerrissensein zwischen 

Extremen', die für 'uns' typisch sein sollen, sich als ein Auseinanderklaffen, geradezu eine Schere 

zwischen diesen widerstreitenden Tendenzen verstehen lässt? Und dass 'unsere' Ambivalenz somit 

wesentlich eine zwischen dem Impuls, zu trauern, und der melancholischen Widersetzung dagegen ist? 

 

'Borderlinern' wird jedenfalls sowohl eine 'Ichschwäche' nachgesagt, von der man meinen könnte, dass 

sie in Richtung der Art Veränderung geht, die Butler uns ans Herz legt, als auch Rigidität – die ich ja 

mit der Melancholie in Zusammenhang gebracht habe. Ich zitiere ein weiteres Mal Otto Kernberg: 

 

 “Ichschwäche [ist] keineswegs gleichbedeutend ... mit dem Fehlen jeglicher stabileren 

 Abwehrorganisation des Ichs; wir stoßen im Gegenteil bei diesen ichschwachen Patienten 

 auf eine höchst aktive, rigide Konstellation primitiver Abwehrmechanismen, die in ihren 

 Auswirkungen wesentlich zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Ichschwäche 
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 beitragen.” (198-199) 

 

Außer Frage dürfte stehen, dass das Ich-Gefühl bei 'Borderlinern' ganz besonders stark bedroht ist. 

(Entsprechend Butlers Bemerkung, die ich weiter oben zitiert habe, das Ich-Gefühl werde im 

Allgemeinen durch uneingestandene emotionale Verhaftungen mit anderen Menschen bedroht, wie 

auch durch ein darin zum Zuge kommendes Bedürfnis, auf eine Weise zu leben, die diese Abhängigkeit 

oder Bindungen nicht verbietet.) Und das würde gleichzeitige Tendenzen, zur Kompensation dessen 

einen besonders rigiden Selbstschutz einzurichten, erklären.   

 

 

Trauer zulassen und anders werden 

 

Diesen Selbstschutz als „melancholisch“ zu verstehen, bedeutet jedoch, ihn als eine Art 

selbstdestruktiver Verpanzerung zu interpretieren, mit der wir uns keinen wirklichen Gefallen tun. 

(Wobei natürlich zu berücksichtigen ist, dass es sich großteils um einen unwillkürlichen Selbstschutz 

handeln dürfte.) Wo Kernberg empfiehlt, für 'Borderliner' eine „Ichstärkung“ anzustreben (S. 130) – 

u.a. durch Ersetzung der von ihnen angeblich eingesetzten 'primitiven' Abwehrmechanismen durch 

'reifere' und effizientere – wo er also empfiehlt, die Abwehr zu stärken -, da weist Butler einen anderen 

Weg. Und zwar in eine Richtung, die wir unfreiwillig schon ein Stück weit beschritten haben: Mit der 

Seite oder dem „Gesicht“ nämlich, mit der wir – mangels eines klar abgegrenzten, wie auch immer 

illusionären 'Ichs', einer 'inneren Mitte' oder eines 'Fundaments' – der Verletzlichkeit und Abhängigkeit 

von anderen, die für alle Menschen gilt, ganz besonders ungeschützt ausgeliefert sind. Butlers Theorie 

legt nahe, dass wir versuchen sollten, unsere Verletzlichkeit und Abhängigkeit besser zu akzeptieren – 

uns gleichsam (so weit als möglich) zu ihr zu bekennen – anstatt sie vollends verleugnen zu wollen. 

Denn wenn ein „starkes Ich“ sowohl von melancholischem Charakter ist als auch bloßer Schein, 

können wir es dann wirklich anstreben, so etwas zu entwickeln? Wenn es auf einem Selbstbetrug 

beruht, dessen wir – aus welchen Gründen auch immer – nicht ganz so fähig sind wie andere, oder den 

wir weniger effizient bewerkstelligen, wie könnten wir uns dann vornehmen, darin 'besser' zu werden? 

Kann man sich etwa bewusst vornehmen, sich selbst geschickter zu belügen?! 
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Nach Butler brauchen wir kein stärkeres „Ich“ oder stärkere Ich-Grenzen. Noch müssen wir uns per 

Willenskraft zu verändern suchen. Ihrer Auffassung nach ist es gerade die Willenskraft und die 

melancholische psychische Struktur, in der diese verankert ist, die unsere Veränderlichkeit blockiert. 

Veränderung ist demzufolge etwas, das aller Wahrscheinlichkeit nach von selbst geschieht, wenn wir es 

nur zulassen – also unsere (mitunter unbewussten) Widerstände dagegen auflösen. Was nicht ohne eine 

Konfrontation des Schmerzes zu erreichen ist, dessen melancholischer Verweigerung diese Widerstände 

dienen. “Zulassen” ist hier in einem sehr grundlegenden Sinn gemeint, der gerade nicht mit einer 

willkürlichen Handlung, einem Vorsatz verwechselt werden darf. Im Gegenteil setzt es eine 

(weitestgehende) Aufgabe des Anspruchs voraus, der Dinge mächtig sein zu wollen – die Kontrolle 

haben oder bekommen zu wollen -, das letztlich unser 'Ich'-Gefühl infrage stellt und sogar aufs Spiel 

setzt. Butler charakterisiert das 'Ziel' einer solchen Veränderung seiner selbst so, dass es gerade in der 

Aufgabe jedes bestimmten Ziels besteht. “Becoming otherwise”, so formuliert sie dieses Anliegen (UG 

173) – also als ein 'anders werden'. So beschreibt sie eine geglückte Art der (psychoanalytischen) 

Therapie in der Weise, dass man sich dem Anderen im “Eigenen” zu öffnen sucht, das über unsere 

vermeintlichen Absichten hinausgeht oder ihnen sogar zuwider läuft. Letztlich also eine Öffnung für 

das so genannte 'Unbewusste'. Dies geschieht mithilfe des Gegenübers, das sozusagen als Vermittler 

zwischen 'mir' und dem Unbewussten auftritt. In der psychoanalytischen Praxis, also der Therapie, so 

Butler, 

 

 “[zeigen] wir immer etwas mehr oder etwas anderes, als wir meinen, und [übergeben] 

 diesen unwissenden Teil unserer selbst einem anderen, auf dass er zu uns auf Wegen 

 zurückkehren möge, die wir im Voraus nicht antizipieren können. ... [I]n diesem Augenblick 

 [wird] nicht das Selbst in seiner Priorität entdeckt, sondern im Verlauf des Gesprächs in 

 einer neuen Weise durch das Sprechen ausgearbeitet. ... Wenn Aussagen eine Form des Tuns 

 [doing] ist, wenn ein Teil dessen, was gemacht wird, das Selbst ist, dann ist das Gespräch 

 eine Art, etwas gemeinsam zu machen und sich dabei zu verändern; etwas wird im Verlauf 

 dieses Austauschs erreicht werden, aber niemand wird wissen, was oder wer da gemacht 

 worden ist, bevor es passiert ist.” (MG 279-280, Kursivdruck von mir) 
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Oder im englischsprachigen Original zitiert: 

 

 “we always show something more or different than what we mean, and ... we hand this 

 unknowing part of ourselves to another to return to us in ways that we cannot anticipate in 

 advance. ... [T]he self in its priority is not being discovered at such a moment, but  

 becoming elaborated, through speaking, in a new way, in the course of conversation. ... If 

 saying is a form of doing, and part of what is getting done is the self, then conversation is a 

 mode of doing something together and becoming otherwise; something will be 

 accomplished in the course of this exchange, but no one will know what or who is being 

 made until it is done.” (UG 173, Kursivdruck von mir) 

 

Doch wie im vorigen Teil dieses Kapitels („Die Melancholie der Gesellschaft“) klargestellt, kann 

Trauern und Loslassen allein nicht alles sein. Butler selbst gesteht ja zu, dass wir (zumindest an diesem 

Punkt in unserer kollekiven Geschichte) nicht ohne ein 'Ich' auskommen können. Sowohl 

Kritikfähigkeit – der Gesellschaft und nicht zuletzt uns selbst gegenüber – wie auch unser Bedürfnis, 

uns vor Verletzung und Verlassenheit zu schützen, erfordern die Fähigkeit, Grenzen zu ziehen und 

Abstand zu nehmen. Das Spezielle an einer 'Borderline'-Symptomatik scheint es u.a. zu sein, dass 'wir' 

von dieser Fähigkeit zugleich zu wenig und gewissermaßen zuviel haben. D.h. vielleicht sind 'wir' 

(oder einige von uns) einesteils noch viel melancholischer als der „Ottonormalbürger“. Um mich als 

Beispiel zu nehmen: Gerade angesichts meiner starken Verletzlichkeit, meiner emotionalen 

Abhängigkeit von anderen und einer Unsicherheit im Setzen von Grenzen neige ich immer wieder 

dazu, mich bis hin zur Abschottung in mich zurückzuziehen und dabei gar nicht mehr „zeigen“ zu 

können. Was die Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu kommen oder zu bleiben, sehr beeinträchtigt 

und mich genau der Vereinsamung aussetzt, die ich so fürchte. Umgekehrt habe ich aber auch eine sehr 

harte Seite und verfalle zuweilen in eine aggressive Strategie der Selbstverteidigung, die so massiv ist, 

dass andere sie vielmehr als aktiven Angriff erleben. Aus Butlerscher Perspektive handelt es sich bei 

beiden Formen überzogenen Selbstschutzes – Angriff oder totalem Rückzug – um ein Verhalten, mit 

dem ich mein Ungeschütztsein ebenso krampfhaft wie erfolglos zu unterbinden versuche. Wobei ich 
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mit der aggressiven Strategie dieses Ungeschütztsein auch verleugne, indem ich mich als „tough“ gebe 

und die dahinter stehende Verletzlichkeit kaschiere. 

 

Wenn 'wir' aber von der Melancholie eher zuviel als zu wenig haben – obgleich sie uns weniger 

einheitlich definiert als andere, weil wir zwischen ihr und der grenzauflösenden Trauer in höherem 

Maß, oder präzise gesagt: akuter, hin- und hergerissen sind -, dann sollte die letztere trotzdem auch für 

uns der Weg sein, von diesem rigiden „Zuviel“ zu dem melancholischen „Minimum“ zu finden, dessen 

Aufrechterhaltung ohnehin unvermeidlich ist (wie zuvor besprochen). Das heißt, der Weg, den Butler 

der Gesellschaft insgesamt weist, gilt auch für uns.  

 

 

Kritische Einsichten 

 

Was an all dem für so genannte 'Borderliner' befreiend ist? Erstens: Einen Teil dieses Weges haben wir 

schon zurückgelegt. Schließlich ist für viele von uns Trauern ein „täglich Brot“. Und zum anderen kann 

uns die Erkenntnis befreien, dass unsere Symptomatik nicht einen wesensmäßigen 'Defekt' an uns 

darstellt – sei es aufgrund biologischer Anlagen oder traumatischer Erfahrungen, die uns in unserem 

vormals vermeintlich intakten Wesen 'beschädigt' hätten. Als 'defekt' habe z.B. ich mich immer gefühlt 

mit dem Empfinden, mir selbst zu wenig sein zu können und anstatt eines inneren Fundamentes eine 

manchmal kaum zu ertragende Leere in mir vorzufinden. Butler hat für mich das Missverständnis 

aufgelöst, ich müsse es irgendwie schaffen, ein solches Fundament auszubilden. Es handelt sich nicht 

um einen 'Defekt', sondern darum, dass ich der Wahrheit unserer aller Abhängigkeit stärker ausgeliefert 

bin als andere. Anstatt zu meinen, ich müsste mehr Stärke oder Kraft aufbringen und 'autonomer' 

werden, ist mir klargeworden, dass ich mich in diese Situation hinein „entspannen“ kann, anstatt gegen 

etwas Unabänderliches anzukämpfen: Ich kann mich in meiner Abhängigkeit und dem Gefühl, da sei 

ein „Loch“ in mir, besser annehmen.  
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Melancholische Verwerfungen und der Verworfenen Melancholie 

  

Auch erkenne ich mich in Butlers Melancholietheorie auf eine Art wieder – mit meinen Gefühlen, 

Erfahrungen, Verletzungen -, die mir ebenfalls hilft, mich besser anzunehmen. So fühle ich mich in der 

Erfahrung, Liebe und Anerkennung entbehrt zu haben – wie sie für so viele, wenn nicht für alle 

'Borderliner' gilt -, besonders gut verstanden, wenn ich mir vorstelle, dass ich als Kind ein solches 

Wesen war, von dem es hieß, man könne mich nicht lieben und sich nicht mit mir identifizieren. So wie 

Butler das für die gesellschaftliche Behandlung 'verworfener Subjekte' beschreibt. Dazu gehört für 

mich auch das Erleben, als körperlich abstoßend und unbegehrbar gehandelt worden zu sein. 

(Vielleicht, weil derjenige Angehörige, der sich sexuell an mir 'vergriffen' hat, als ich ein Kind war, sein 

inzestuöses Begehren für mich zugleich verleugnet hat.) Von diesem Wiedererkennen ausgehend frage 

ich mich, ob nicht die Entwicklung einer 'Borderline'-Symptomatik durch eine Positionierung 

begünstigt wird, bei der andere ihre Identifizierung und/oder ihr Begehren für 'uns' verleugnen. Sicher 

ist das zumindest dort der Fall, wo man bereits als 'komisch' oder 'anders' behandelt wird – womit die 

Betreffenden sich ja bereits in verwerfender Weise von 'uns' als 'Unverständlichen' abgrenzen. Wo sie 

also (nach Butlers Theorie) eine Identifizierung mit uns – oder auch ein Begehren für uns -, die oder 

das auf einer bestimmten Ebene in Wirklichkeit statt hat, verleugnen. Allerdings stellt sich für mich die 

Frage, ob all 'unsere' Erlebnisse, lieblos behandelt oder nicht anerkannt worden zu sein, eine derartige 

Verleugnung involviert haben. Wenn 'wir' als Kinder missachtet wurden (sei es in Form von 

Grenzüberschreitungen oder mangelnder Zuwendung oder beidem), kann es dann nicht sein, dass 'wir' 

schlicht wirkliche Unliebe erfahren haben und tatsächlich nicht wahrgenommen wurden? Die 

Anwendbarkeit von Butlers Theorie auf 'Borderliner' hat von daher ihre Grenzen – worauf ich noch 

zurückkommen werde. 

 

Doch ist davon auszugehen, dass – wenn nicht von Anfang an, dann spätestens mit dem Beginn eines 

'auffälligen' Verhaltens bei einem Kind oder Jugendlichen (also von Symptomen, die ein Psychiater bei 

ihr als 'Borderline'-typisch diagnostizieren würde) – die Dynamik der Verwerfung, wie Butler sie 

beschreibt, sich durchaus in die Wechselwirkung einschleicht, die zwischen der Art besteht, wie andere 

mit einem umgehen, und dem Verhalten bzw. Empfinden, das man daraufhin entwickelt. D.h. 
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spätestens, wenn jemand, der auf fehlende Liebe und Anerkennung mit entsprechenden Symptomen 

reagiert, als (psychisch) 'anders' gekennzeichnet wird, ist anzunehmen, dass der Aussage, sie oder er sei 

unliebbar oder unbegehrbar (die natürlich nicht unbedingt konkret ausgesprochen werden muss, um im 

Raum zu stehen), eine verleugnete Identifizierung bzw. ein verleugnetes Begehren zugrunde liegt. 

Nach eben dem Muster der Normalisierung, das Butler in Bezug auf die betonte Bekräftigung einer 

(eindeutig) männlichen bzw. weiblichen Identität und der 'dazugehörigen' Heterosexualität aufseiten 

derer beschreibt, die am allerstärksten ihre eigenen trans- und bisexuellen Tendenzen ableugnen. D.h. 

entsprechend ihrer Aussage, der zufolge „eine radikale Identitätsverweigerung darauf hindeutet, dass 

eine Identifizierung auf irgendeiner Ebene bereits stattgefunden hat“ (PdM 140). Eine Dynamik, die 

wir ja schon auf vermeintlich 'psychisch Gesunde' übertragen haben – welche in analoger Weise ihre 

verleugnete Identifizierung mit 'Gestörten' gerade durch eine überzogene gegenteilige Identifizierung 

zu kaschieren suchen, nämlich mit dem, was als 'normal' gilt. 

 

Dabei scheint es mir weniger hilfreich, zu bestimmen zu versuchen, in welchem Maß genau diese 

Dynamik der gesellschaftlichen Verwerfung für die psychische Herausbildung einer 'Borderline'-

Symptomatik überhaupt erst verantwortlich ist. Dass sie vielleicht nur teilweise da hinein spielt, habe 

ich ja bereits angemerkt. Entscheidender scheint mir die Einsicht zu sein, dass diese Dynamik 

zumindest verstärkend in die Bildung solch einer Symptomatik hineinspielen dürfte. Mindestens 

nämlich, was das Gefühl, unwirklich zu sein, betrifft, mit dem ich dieses Kapitel begonnen habe und 

das Butler auf die „Entrealisierung“ zurückführt, die gesellschaftliche Ausgrenzung für die Betroffenen 

bedeutet.  

 

Mir persönlich wird über das Konzept der Melancholie, wie Butler es ausgearbeitet hat, auch 

verständlich, wie ich unfähig wurde, meine Liebe zu den Angehörigen einzugestehen, von denen ich 

mich ungeliebt gefühlt habe. Den folgenden Ausspruch macht sie mit Bezug auf Menschen, die 

gewaltsamen Inzest erfahren haben: “Und sich nicht zu seiner Liebe bekennen zu können, so 

schmerzhaft dies auch sein mag, produziert seine eigene Melancholie, die unterdrückte und 

ambivalente Alternative zur Trauer.” (MG 258. Oder im Original: “And not to be able to avow one’s 

love, however painful it may be, produces its own melancholia, the suppressed and ambivalent 
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alternative to mourning.” / UG 159.) Butler stellt also die Möglichkeit in den Raum, dass eine solche 

Erfahrung es besonders schwer macht, Liebe zu denjenigen Angehörigen einzugestehen, die einem 

diese Erfahrung angetan haben. Was eine emotionale Ablösung von den Betreffenden besonders 

erschwert. Die ja ein Eingeständnis der Liebe voraussetzen würde, welche man überwinden möchte, 

und ein Zulassen der Trauer, die die Enttäuschung der eigenen Liebe zeitigen muss – also der Verrat, 

den man erfahren hat, und die Ausbeutung der eigenen Liebe zu diesen Bezugspersonen. 

 

Zumindest für mich trifft diese Aussage von Butler ins Schwarze. Und zwar nicht ausschließlich 

aufgrund eines Inzests, den mir ein Angehöriger in meiner Kindheit wiederholt aufgedrängt hat. 

Sondern auch in Zusammenhang mit Erfahrungen emotionaler Vernachlässigung und Verschlossenheit 

anderer mir gegenüber, die ich außerdem gemacht habe. Vor diesem Hintergrund ist es mir bis heute 

nicht gelungen, mich von meinen Angehörigen emotional zu lösen. Eingestehen kann ich mir 

bestenfalls einen Hass gegenüber manchen von ihnen – aber kaum die enttäuschte Liebe und die 

Sehnsucht, die mich ebenfalls weiterhin an sie alle bindet. Das Ergebnis ist eine quälende 

Wiederholung der mit diesen ersten Lieben entstandenen Muster von Ausbeutung und emotionalem 

Verlassensein in neuen Beziehungen – durch die ich doch gerade versuche, mich von den alten zu 

lösen. Also genau das, was Butler (Freud folgend) als Wiederholungszwang beschreibt.  

 

Vielleicht liegt darin ja eine allgemeinere Tendenz: eine Melancholie, die diejenigen in besonders 

ausgeprägtem Maß – einem Maß, das die eigene Entwicklung bis zur Erstarrung hemmen und einen 

jeder Lebendigkeit entfremden kann – heimsucht, die selbst einst melancholisch verworfen wurden 

oder es noch werden. Wie soll ich schließlich meine Liebe zu jemandem eingestehen, der mich als 

unliebbar ausgegrenzt und in die Verlassenheit verbannt hat? Und vielleicht ist dies die grundlegendere 

Erfahrung, die Menschen mit 'Borderline'-Symptomatik einer extremen Melancholie preisgibt: die 

Verweigerung von Anerkennung und Liebe? Vielleicht auch über die Erfahrung sexueller Ausbeutung 

hinaus, der man von Personen ausgesetzt wurde, auf die man “blind” vertraut hat und von denen man 

(wie Butler es für unsere ersten Lebensjahre beschreibt) um's Überleben willen abhängig ist? 

Schließlich haben nicht alle 'Borderliner' diese spezielle Erfahrung gemacht ... 
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Für ein skeptisches Verhältnis zu den Normen, die uns zum Leben verhelfen 

 

Am wichtigsten von dem, was sich an Butlers Schriften auf 'Borderliner' anwenden lässt, ist vielleicht 

dies: Sie helfen mir, zumindest ein Stück weit von der negativen Haltung mir selbst gegenüber 

abzurücken. Nämlich, wenn ich mir klarmache, dass es sich bei dem Selbsthass, wie viele 'Borderliner' 

ihn kennen, um eine selbstdestruktive Umlenkung von Wut handelt, die ich eigentlich am liebsten 

gegen diejenigen richten würde, von denen ich die Entwertung meiner selbst übernommen habe. Und 

erst recht – was vielleicht noch grundlegender ist – gegen die sozialen Normen, in deren Licht ich 

anderen überhaupt erst als fremd und unzugänglich erscheine. Seien es nun Normen, die – wie Butler 

es auf das heterosexistische Verbot gleichgeschlechtlicher Liebe und Sexualität münzt – vorschreiben, 

wer wen lieben oder begehren darf und wen nicht. Oder seien es Normen (wie sie bei 'Borderlinern' 

vielleicht stärker im Brennpunkt stehen), die uns Erfahrungen von Anerkennung verwehrt haben, weil 

wir – in unserer Erscheinung oder unserem Auftreten oder unserem Empfinden – ihnen nicht (genug) 

entsprochen haben. Anstatt, dass ich gegen diese gesellschaftlichen Vorgaben wüten oder auch mich 

gegen sie wehren kann, bewirkt die Melancholie, dass ich mich im Lichte dieser Normen selbst 

abwerte. (Womit ich sie zugleich in ihrer Wirkmacht bestätige.) Doch Butlers Texte besagen: Man kann 

nicht „in sich“ monströs sein, oder unverständlich oder wertlos. Wenn einen jemand so erlebt, oder man 

sich selbst so fühlt, geschieht dies in Relation zu gesellschaftlichen Normen. (Der Schönheit, 

Interessantheit, usw.) Diese stellen erst die Maßstäbe dafür auf, wer als (an)erkennbar, verständlich und 

vielleicht sogar, wer als liebenswert gelten kann und wer nicht – bzw. für wen das zumindest infrage 

steht. Sowie Maßstäbe dafür, was für ein Auftreten und was für eine Art der Selbstdarstellung solche 

Anerkennung und Wertschätzung zur Voraussetzung hat. 

 

Hier können wir die Einsicht aufgreifen, die ich an einer früheren Stelle in diesem Kapitel über die 

Verführung formuliert habe, die in dem Namen 'Borderliner' und anderen ähnlichen Namen liegt: 

Solange uns ein solcher Name (oder auch einer ganz anderer Art, wie z.B. “Frau”) eine soziale Existenz 

bietet, die ansonsten gefährdet sein könnte – eine Kategorie, in deren Termini wir zumindest in 

irgendeiner Weise verständlich werden – solange kann es sein, dass wir uns mit diesem Namen 

identifizieren, selbst wenn er für unsere Unterwerfung sorgt, indem er uns pathologisiert oder 
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anderweitig entwertet. Denn, so Butler, “schon die bloßen 'Existenzbedingungen', die Möglichkeit des 

Weiterlebens als anerkennbares soziales Wesen, [verlangen] die Bildung und den Fortbestand des 

Subjekts [also von uns] in der Unterordnung” (PdM 31) unter die Normen der Gesellschaft – und unter 

Namen, in denen entsprechende Bewertungen implizit sind. Ihr Melancholiekonzept kann uns helfen, 

die Identifikation mit solchen Namen zwar nicht ganz zu überwinden (denn das ist unmöglich, erhalten 

wir doch erst kraft ihrer eine soziale Existenz), aber zumindest zu lockern und auf kritische Distanz zu 

bringen. Aus ihren Äußerungen zur Melancholie lässt sich ableiten, dass wir gerade dann, wenn wir uns 

am schärfsten abgrenzen gegen Labels wie 'Borderliner', am stärksten Gefahr laufen, uneingestanden 

mit ihnen identifiziert zu sein. Lockern können wir unsere Bindung an sie am besten, wenn wir diese 

eingestehen – also auch das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung, das dem Begehren nach einem 

Namen zugrunde liegt.  

 

Da in der Entwertung unserer selbst, die für 'Borderliner' so typisch ist, immer gesellschaftlich 

vorgegebene Maßstäbe zur Anwendung kommen – weil es keine von ihnen unabhängige Anerkennung 

oder deren Verweigerung geben kann -, ist die Entwicklung eines besseren Verhältnisses zu uns selbst 

davon abhängig, dass wir unsere unauflösliche Beziehung zu Normen, die uns pathologisieren oder 

anderweitig herabsetzen, in kritische Richtung verschieben. Denn trotz unserer Auslieferung an das 

Soziale, wie ich sie im vorherigen Teil dieses Kapitels erläutert habe (“Die Melancholie der 

Gesellschaft”) – an die Gesellschaft, die uns vorhergeht und den Rahmen unserer Beziehungen und 

Individualität bildet -, kann, so Butler, Handlungsfähigkeit “sehr wohl darin bestehen ..., sich zu den 

gesellschaftlichen Bedingungen ... in Opposition zu setzen und sie zu verändern.” (PdM 33). Dies 

erfordert eine Arbeit an der Erweiterung der gesellschaftlichen Einschlüsse, die soziale Normen 

ermöglichen – nicht zuletzt durch ihre Konfrontation mit der Tatsache, dass sie bestimmte Personen in 

ihrer Anerkennbarkeit (also ihrem Personsein) in Frage stellen. Indem wir dies versuchen, 

konfrontieren wir das unter 'Borderlinern' so verbreitete Gefühl, unwirklich zu sein, mit dem, was dafür 

verantwortlich ist: 'unsere' gesellschaftliche Entrealisierung, wie Butler das nennt.  

 

Ohne Frage erfordert das Mut. Denn aufgrund unserer Angewiesenheit auf ein Anerkanntwerden, das 

nur in den Begriffen bestehender Normen möglich ist, setzen wir etwa mit dem Versuch, uns auf Arten 
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zu zeigen, die zu weit von diesen Normen abweichen, womöglich unsere soziale Existenz aufs Spiel. 

Und diese lässt sich “nicht auflösen ..., ohne einer bestimmten Art von Tod zu verfallen” (PdM 32). 

Doch, so fragt Butler: “[K]ann man die Existenz ... riskieren, mit dem Tod liebäugeln, ihn suchen, um 

den Griff der gesellschaftlichen Macht auf die Bedingungen des ... Lebens zu lockern und einer 

Veränderung auszusetzen?” Wie sollten wir sonst – also ohne das Leben in seiner heutigen 

Organisation aufs Spiel zu setzen – “auch nur beginnen, ... die Umrisse der Lebensbedingungen neu zu 

zeichnen?” (PdM 32). Zumal 'unsere' soziale Existenz – d.h. hier: die Existenz derer, die die 

Gesellschaft auf die eine oder andere Weise pathologisiert – ja so oder so gefährdet ist, insofern uns so 

mancher Name, der für uns verfügbar ist, an die Grenze zur Unverständlichkeit verbannt. Infrage steht 

letztlich, ob wir für alle Zeit akzeptieren wollen, dass für Menschen wie uns die Existenz infrage steht 

in einem Maß, das durch unsere Pathologisierung mindestens mitverursacht ist (wie weiter oben 

erläutert). Eine Pathologisierung, die uns als die dienstbaren Abweichler positioniert, welche anderen 

die Vergewisserung ermöglichen, dass sie 'normale Menschen' seien. Wie Butler schreibt: “Wenn 

jemand als unecht bezeichnet wird und wenn diese Bezeichnung sozusagen als eine Form ungleicher 

Behandlung institutionalisiert wird, heißt das, er wird zu dem Anderen, zur Folie, vor der das 

Menschliche produziert wird. Es ist das Unmenschliche, das Außermenschliche, das eingeschränkt 

Menschliche, es ist die Grenzziehung, die das Menschliche in seiner vorgeblichen Realität absichert.” 

(MG 345) 

 

Freilich gilt es hier zu unterscheiden: Nicht alle Normen würde ich in sich kritisieren wollen. Ohne 

Normen könnten wir gar nicht auskommen. Dieses Buch etwa, und Begriffe wie 'Verwerfung', auf die 

es sich bezieht, sind normativ hoch aufgeladen – und dafür werde ich mich nicht entschuldigen! Eher 

geht es mir um eine Unterscheidung von Normen, die egalitär sind und soziale Einschlüsse maximieren 

wollen (so wie diejenigen, die ich in diesem Buch beschwöre), von Normen, die vermeidbare 

Ungleichheiten zwischen Menschen schaffen, Personen erniedrigen und Leid bewirken. Und auf die 

wir dabei durchaus verzichten könnten! 

 

Selbst Normen psychischer 'Gesundheit' würde ich nicht sämtlichst der letzteren Kategorie zuordnen. 

Sofern etwas wie 'Bindungsfähigkeit' oder 'Kontaktfähigkeit' dazu gehört, so würden diese für mich in 
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jeden noch so utopischen Entwurf einer integrierten “Psyche” und eines geglückten Lebens 

hineingehören. Einsamkeit verursacht schließlich Leid – auch, aber nicht nur, weil sie (in unserer 

Gesellschaft) stigmatisiert ist. Ich würde gern kontaktfähiger werden. In dieser Hinsicht also eifere ich 

bei dem Bestreben, mich zu verändern, einer gesellschaftlichen Norm der Kontakfähigkeit nach, die ich 

– obwohl sie mit einer Stigmatisierung derer verbunden ist, die ihr nicht genügen können – eindeutig 

bejahe. 

 

Mit bestimmten Normen psychischer 'Gesundheit' oder Normalität verhält es sich aber anders. Allen 

voran mit der der Autonomie – die der Bewertung zugrunde liegt, das Beziehungsbedürfnis von 

'Borderlinern', und das Maß 'unserer' Abhängigkeit, sei zu ausgeprägt oder einseitig. Allgemeiner 

gesprochen kaschieren Kriterien psychischer 'Normalität' oft nur dürftig die Maßgabe, dass man sich 

unkritisch an alle möglichen gesellschaftlichen Bedingungen und Erwartungen anzupassen habe. In 

unfreiwillig amüsanter Weise illustriert das die Schilderung, die der Psychoanalytiker Günter Ammon 

in seinem Buch über das “Borderline-Syndrom” (1998 posthum erschienen) von dem Therapieerfolg 

seiner 'Behandlung' einer Patientin gibt. Nachdem er ihre homosexuelle Betätigung als Teil ihrer 

pathologischen Symptomatik identifiziert hat, die er sie zu unterlassen ermutigt habe, freut er sich über 

ihr Einmünden in den (hier vermutlich heterosexuellen) Hafen der Ehe in einer Weise, die zudem nicht 

allein den gesellschaftlichen Druck auf Frauen, 'weiblich' sein zu sollen, exemplifiziert, wie Butler ihn 

entlarvt. Sondern darüber hinaus auch sämtliche anderen Rollenerwartungen an bürgerliche Frauen im 

Neoliberalismus. Die sich nicht mehr auf das Muttersein beschränken, welches nach wie vor als die 

Erfüllung des weiblichen 'Schicksals' gilt. Sondern sich um die Maßgabe erweitert haben, jene Rolle 

außerdem noch mit beruflichem Erfolg zu vereinbaren: 

 

 “Cathys Psychoanalyse konnte beendet werden. Sie konnte Spontaneität entfalten, war 

 weiblicher und anziehender geworden und hatte ihre Identität gefunden. Sie beendete ihr 

 Studium mit Erfolg, veröffentlichte einige wissenschaftliche Arbeiten, heiratete, brachte 

 Kinder zur Welt, an denen sie hing, ohne sie terrorisieren zu müssen.” (143) 

 

Neben offensichtlich inegalitären Normen, über die 'psychische Gesundheit' definiert wird – etwa 
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solchen, die (wie in diesem Beispiel) darauf hinauslaufen, die Freiheit von Frauen stärker 

einzuschränken als die von Männern – kann man sich aber auch auf speziellere Normen kritisch 

beziehen, die sowohl das Leben Einzelner behindern als auch aus gesellschaftskritischer Perspektive 

problematisch sind. In meinem Fall wäre da z.B. die Norm, nach der in den meisten freizeitlichen 

Gruppensituationen eher 'Spaß' und 'Entertainment' oder 'Party' angesagt ist als das Thematisieren von 

Gefühlen. Mein Leben wird durch diese Norm erheblich beeinträchtigt. Denn ein so verstandener 

'Spaß', der das Emotionale und Ernste melancholisch auf Distanz halten muss, erinnert mich derart an 

die Abwehr, die meine Familie meiner häufigen Traurigkeit entgegenbringt (welche sie u.a. an meinen 

Inzestvorwurf gegen einen verstorbenen Angehörigen erinnert), dass es mir vor lauter Blockiertheit 

kaum gelingt, mich irgendwo sozial zu integrieren. Ist das allein 'mein Problem'? Oder ist vielleicht die 

entsprechende Norm, der ich nicht genüge, kritikwürdig – nämlich als ein Auswuchs von genau der 

gesellschaftlichen Melancholie, über die Butler schreibt? 

 

Doch ein alleiniges Anprangern (bestimmter) sozialer Normen, das 'unseren' Zorn gegen die 

gesellschaftliche (Mit-)Verursachung unseres Leids zurückwenden würde – den Zorn, den wir in der 

Melancholie gegen uns selbst gerichtet haben, mit dem Ergebnis, dass wir uns selbst der Wertlosigkeit 

bezichtigen -, wird uns nicht von der Melancholie befreien. Zumindest nicht, solange es sich auf eine 

Anklage beschränkt, die nicht zugleich die eigene Verletztheit durch diese Normen betrauert, und das 

eigenen Gebundensein an sie. Denn eine Haltung der Anklage – ob man sie nun gegen sich selbst oder 

gegen andere richtet – bleibt dem Moralismus verpflichtet, den Butler der melancholischen Psyche 

zuschreibt. Meiner Erfahrung nach vereitelt ein moralisierender Vorwurf, mit dem man sich zu dem 

anderen auf Distanz zu setzen sucht, das Eingeständnis der Trauer über die Enttäuschung, die einen zu 

der Anklage bewegt. Auch scheinen mir Wut und erst recht Hass (mit denen ich fast mein ganzes Leben 

hindurch zu kämpfen hatte) eigentlich immer ambivalente Gefühle zu sein, die eine Bindung an den 

Adressaten beinhalten – neben denen also auch positive Gefühle für dieselben Personen oder dieselbe 

Sache bestehen. Diese ambivalenten Gefühle fällt es (mir) jedoch schwer, nebeneinander zuzulassen. 

Das führt leicht dazu, dass man die Bindung ableugnen und sich zum anderen auf Distanz setzen 

möchte. Ein Versuch, der zum Scheitern verurteilt ist, setzt man doch mit der Wut oder dem Hass die 

Bindung gerade fort.  



55 

 

 

Wie sich diese Aussagen zum Melancholiekonzept verhalten, bin ich mir nicht sicher. Ich komme zu 

ihnen aufgrund meiner Erfahrung, die mich zu einem Paradebeispiel für jemanden macht, dessen 

Anklage anderer und der Gesellschaft mich unfreiwillig erst recht an diese gebunden hat. Nämlich, weil 

ich damit exakt die Logik der Verwerfung reproduziert habe, der ich selbst zum Opfer gefallen bin: Den 

Hass gegen einige dieser „anderen“ konnte ich mir – wie gesagt – wohl eingestehen (entgegen Butlers 

Melancholiekonzept). Nicht aber die Bindung an sie, die dieser Hass unbewusst nur noch bekräftigt 

hat, während ich ihn doch auf bewusster Ebene als Mittel der Distanzierung von ihnen einzusetzen 

versuchte. So wie ich selbst mit dem Gefühl lebe, dass andere ihr Begehren für mich verleugnet und 

jede eventuelle Möglichkeit, sich mit mir zu identifizieren, verworfen haben (schon, indem einer von 

ihnen bereit war, mich sexuell auszubeuten) – so hat ein nach außen zurückgewandter Hass bei mir nur 

dazu geführt, dass ich die Identifizierung und die Liebe geleugnet habe, die mich an sie bindet. Dies 

mag ein Grund dafür sein, warum es mir so schwer gefallen ist, mich von meiner Familie zu lösen und 

mir das Ausmaß der Trauer, die dies voraussetzen würde, auch emotional bewusst zu machen. 

 

Doch die Anregung, uns kritisch auf Normen der Anerkennung zu beziehen, kann uns nicht nur helfen, 

unsere Ablehnung unserer selbst zu relativieren – wie weiter oben dargelegt. Sie wirft auch die Frage 

auf, ob wir uns mit bestimmten Arten, ein besseres Selbstwertgefühl zu erlangen zu versuchen, nicht 

am Ende selbst beschneiden. (Wie auch andere.) Jedenfalls ordnet Butler nicht nur die 

Selbstabwertung, sondern ebenso (bestimmte Formen der) Selbstaufwertung der Melancholie zu, sowie 

dem „Moralismus der Psyche“, der aus ihr entsteht. Also einer Unterwerfung des Ich gegenüber einem 

Über-Ich, das – zumindest in der melancholischen Haltung, aus der es zunächst hervorgeht – völlig 

distanzlos mit gesellschaftlichen Normen identifiziert ist. Sprich: selbt wenn wir uns anstatt einer 

Selbstentwertung aufwerten, geschieht das in gesellschaftlich bereitgestellten Begriffen der 

Wertschätzung, denen wir uns nicht ohne eine kritische Reflektion unterwerfen sollten – sei es, weil wir 

damit wenn nicht uns selbst, dann vielleicht jedoch andere verwerfen; sei es, weil wir uns selbst damit 

einem Konformitätsdruck aussetzen.  

 

Um ein paar naheliegende Beispiele zu nennen: Meines Erachtens würde eine Frau unkritisch 



56 

 

patriarchale Normen bedienen, wenn sie sich im Vergleich zu anderen, 'schlechten Müttern' als 'gute 

Mutter' positionierte und daraus eine Selbstbestätigung bezöge. Denn das Gegensatzpaar von 'guten' 

und 'schlechten Müttern' ist noch immer mit einer Norm verbunden, die es von Frauen mehr als von 

Männern verlangt, sich für ihre Kinder aufzuopfern. Damit geht einher, dass Frauen stärker als Männer 

für Kinder „zuständig“ gemacht und von den gesellschaftlichen Erwartungen her somit in ihrer Freiheit 

oder Selbstbestimmung beschnitten werden. Eine Frau, die über ihre Rolle als Mutter ihr 

Selbstwertgefühl zu bessern sucht, täte das womöglich auch auf Kosten anderer, 'schlechterer' Mütter, 

über die sie sich damit – sie verwerfend – erheben würde. Analoges gälte, wenn sich jemand als 'fleißig' 

und beruflich 'verdientermaßen erfolgreich' auf die Schultern klopfen wollte vor der 

Hintergrundannahme, dass (die meisten oder auch nur einige) Hartz-IV-Empfänger ebenso 

verdientermaßen arm seien.  

 

Mit diesen Beispielen will ich nicht etwa jede Art Vergleichs zwischen Besserem und Schlechterem zur 

'sozialen Verwerfung' erklären. Wohl aber solche bewertenden Vergleiche, die zu gesellschaftlicher 

Ungleichheit beitragen – und sei es nur, indem sie diese legitimieren oder aber kaschieren. Es geht mir 

auch nicht um eine moralistische Verurteilung oder Anklage, wie ich sie eben noch als problematisch 

herausgestellt habe. Vielmehr lehrt uns das Konzept der Verwerfung ja gerade, dass die Ausgrenzung 

anderer eine normalisierende Funktion hat. D.h. auch, sofern wir uns selbst in einem bestimmten 

Zusammenhang als 'normal' positionieren, setzen wir uns damit nicht zuletzt selber einem Druck aus, 

der betreffenden Norm zu entsprechen. Butlers Theorie lehrt uns somit, freier zu werden – oder: das 

Maß unserer Identifikation mit Normen, die uns diesen unterwirft, zu reduzieren -, gerade indem wir 

uns das Ausmaß dieser Identifikation, und damit das unserer Unfreiheit, bewusst machen. 

 

 

Grenzen von Butlers Theorie und offene Fragen 

 

Trotzdem lässt sie eine Frage offen, die für mich und vielleicht für viele als 'Borderliner' gelabelte 

Personen besonders brennend ist: Ist jede Art von Selbstliebe – an der es vielen von 'uns' doch so fehlt 

– in dieser Weise unkritisch? Und ist Selbstliebe in irgendeinem Sinn überhaupt verzichtbar für ein 
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lebenswertes Leben? Oder wie sonst soll ein verbessertes Verhältnis zu 'uns' aussehen, das eine 

Alternative zu Selbsthass oder sogar Selbstzerstörung darstellt? Mir scheint, dass Butlers Theorie hier 

an eine ihrer Grenzen stößt. Denn sie scheint in der Tat 'Selbstliebe' zu verengen auf eine positive 

Selbstbewertung durch das Über-Ich. Doch kann diese in Begriffen der Moral oder Norm gefasste Art 

einer Bejahung seiner selbst den Momenten von Einverstandensein mit sich, von Unbefangenheit oder 

schlicht von Freude am Dasein gerecht werden, wie ich sie durchaus auch (nur viel zu selten) erlebt 

habe? Solche Gefühle scheinen mir unsichtbar zu werden, wenn ich Butler lese. Eben weil sie sie nur in 

der besagten, verengten Form überhaupt thematisiert. Auch vermisse ich bei ihr ein Verständlichwerden 

von Freude und Glück überhaupt – also von den positiven Gegenstücken zu der Trauer respektive 

Melancholie, die sie beschreibt. Meinem Erleben nach kann es nicht sein, dass solche Gefühle sich 

reduzieren lassen auf ein erleichtertes Aufatmen zwischen zwei Episoden von Trauer. Damit will ich 

sagen: Ich glaube, es gibt Formen ehrlicher Freude und wirklichen Glücks, die nicht auf 

melancholischer Leugnung basieren und die dennoch auch keine Trauer voraussetzen. (Solange sie nur 

ein Nebeneinander mit der Trauer tolerieren können. Können sie das nicht, dann haben sie vermutlich 

einen melancholischen Einschlag, indem sie sich von Traurigkeit negativ abgrenzen müssen.) Zwar ist 

eine Offenheit für Trauriges Voraussetzung für echte Freude – davon bin ich überzeugt. Aber mir ist, als 

müsse es einen Impuls zur Freude geben, der an und für sich von dem Impuls zum Trauern unabhängig 

ist. Wenn das stimmt, dann reicht keine Theorie entweder von Trauer oder von Melancholie allein aus, 

um Erlebnisse der Freude und des Glücks zu verstehen. 

 

Butler deutet dies ja an, indem sie (in einer weiter oben zitierten Passage) mit Hinweis auf den 

Philosophen Friedrich Nietzsche einen Lebensdrang evoziert, der uns für die Veränderung öffnet – bis 

hin zur Sprengung unserer Identität. (Den sie somit als einen für uns auch bedrohlichen Hang darstellt.) 

Doch über solche Andeutungen hinaus – die mir für ein Selbstverständnis, in dem auch das Schöne und 

Gute Raum findet, nicht ausreichen – müssen wir uns mit diesem Anliegen anderen Theorieentwürfen 

zuwenden. Das wird meine Aufgabe im folgenden, letzten Kapitel dieses Buches sein, von dem uns 

nach Abschluss des jetzigen Kapitelstücks nur noch ein letzter, kurzer Abschnitt trennt. 

 

Doch bevor ich mich diesem zuwende, möchte ich noch ein paar Worte zum Thema 'Selbstliebe und  
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Freude' hinzufügen, ohne die ich Butler nicht gerecht würde (wie mir scheint). In der folgenden 

Passage beantwortet sie eine Kritik, die eine Autorin namens Rosi Braidotti an sie gerichtet hat. 

Nämlich eine Kritik an dem negativen oder traurigen Einschlag von Butlers Theorie. (Welche Kritik 

sich jedoch, so meine ich, auf melancholische da abwehrende Weise von jenem Hang zur Traurigkeit 

abgrenzt – zugunsten einer vermeintlich lebensbejahenden Haltung, die ich Braidotti aufgrund dieser 

Abwehr nicht recht abnehmen kann. Mein eigenes Bestehen darauf, dass wir uns neben der Trauer auch 

der Lebensfreude zuwenden mögen ist – jedenfalls hoffe ich das – frei von melancholischer Abwehr 

der Trauer gegenüber.) In Begriffen, die ein philosophisches Fachvokabular enthalten, mit dem wir uns 

hier nicht aufzuhalten brauchen, antwortet Butler auf die besagte Kritik: 

 

 “Ich denke, man könnte, wie Braidotti es tut, zu Recht sagen, dass ich manchmal der 

 Theologie des Mangels verhaftet bleibe, dass ich machmal auf die Arbeit des Negativen im 

 hegelschen Sinne konzentriert bleibe und dass mich das in Betrachtungen von Melancholie, 

 Trauern, Schuld, Gewissen, Terror und Ähnlichem hineinzieht. Ich denke, das ist einfach 

 das, was passiert, wenn ein jüdisches Mädchen mit psychischer Prägung durch einen 

 familiären Holocaust-Hintergrund verhältnismäßig früh anfängt, sich mit Philosophie zu 

 beschäftigen, speziell dann, wenn sie sich der Philosophie aus Gewaltverhältnissen heraus 

 zuwendet. Es mag auch sein, dass ich mich sehr oft mit Fragen des Überlebens befasse, weil 

 ich mir nicht sicher war, ob mir mein Gender oder meine Sexualität – was immer diese 

 Begriffe letztlich bedeuten – ein Leben erlauben würden, das vor sozialer Gewalt in 

 verschiedenen Formen geschützt ist.” (MG 313) 

 

Der Hang ihrer Theorie zum Negativen hin wird vor dem Hintergrund dieser Passage nur zu 

verständlich. Und Butler versucht auch nicht, ihn hochtrabend als anderen Ansätzen überlegen zu 

rechtfertigen. Noch hält sie dieser Hang davon ab, anzuerkennen, dass: „Überleben nicht dasselbe [ist] 

wie Bejahung“ – wobei es aber auch „keine Affirmation ohne Überleben [gibt]“ (MG 313). (Im 

Original heißt es: „Survival, however, is not enough, even as nothing more can happen for a subject 

without survival.“ / UG 195)  
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Doch wenn Butler damit die Legitimität eines auch lebensbejahenden Zugangs zu uns selbst einräumt, 

so meine ich, in ihrer Einengung speziell von Selbstliebe auf eine moralistische und unkritische 

Selbstbestätigung (oder die Suche danach) eine gewisse Rigidität auszumachen, die vielleicht selbst 

eine unnötige melancholische Begrenzung der (theorieförmigen) gesellschaftlichen Trauerarbeit 

darstellt, welche ihre Texte leisten. So ist ein Teil der einzigen Textstelle von ihr, die mir zum Thema 

'Selbstliebe' oder wenigstens etwas dem Ähnlichen einfällt, folgender: 

 

 „Die, wie es heißt, für die Melancholie im Unterschied zur Trauer charakteristische 

 verminderte Selbstachtung scheint das Ergebnis gewaltiger Anstrengungen der kritischen 

 Instanz, das Ich seines Selbstwertgefühls zu berauben. Ebensogut könnte man jedoch sagen, 

 dass sich die Frage nach niedriger oder hoher Selbstachtung gar nicht vor dem Wirken der 

 kritischen Instanz stellt, dass es eine zum Ich gehörende 'Schätzung' erst gibt, nachdem das 

 Ich in Ich und Über-Ich gespalten ist. Vor dem Wirken einer kritischen Instanz wäre es 

 schwierig, das Ich an einem Ideal zu messen, ein Urteil, das bereits eine kritische Instamz  

 voraussetzt, die den moralischen Stand des Ich billigen oder verurteilen kann. So gesehen 

 scheint Selbstachtung durch eben jene kritische Instanz erzeugt zu sein, die sie potentiell 

 zerstört.“ (PdM 172) 

 

Hiermit sagt Butler, dass ein Selbstwertgefühl etwas in sich Melancholisches ist. Also etwas, das auf 

einer Verleugnung verworfener Bindungen und auf einer vorgeschützten Autonomie beruht, wie ich sie 

in diesem Kapitel besprochen habe. Mir scheint, dass – sofern Butler Selbstliebe in so reduzierender 

Weise nur als moralisierende Selbstidealisierung in den Blick kommen lässt, wie es hier aussieht (und 

ohne alles von ihr gelesen zu haben, wüsste ich jedenfalls nicht, wo sonst sie etwas thematisieren 

würde, was dem Thema 'Selbstliebe' auch nur entfernt nahe käme) – dies genau die Art von rigidem 

Über-Ich voller Moralismus unfreiwillig exemplifiziert (also symptomatisch dafür ist), wie ihre Theorie 

es kritisch beschreibt. Nämlich ein selbstentwertendes Über-Ich, das so etwas wie eine Selbstliebe, die 

über moralische Beurteilungen hinausgeht, gar nicht zulässt, sondern verbietet. Eine ähnliche 

Verengung von 'Selbstliebe' oder eines guten Verhältnisses zu sich selbst kommt in einer Äußerung 

wenig später zum Ausdruck, in der Butler Freuds Melancholiekonzept wiedergibt. Dabei formuliert sie 
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seine Erklärung des hierfür grundlegenden Gefühls, es fehle einem etwas an einem selbst, 

folgendermaßen: 

 

 „Neben diesem Ideal [dem Ich-Ideal] wird das Ich für verarmt befunden, und der vom Ich 

 erlittene 'Verlust' ist ein Verlust an Angemessenheit des Ich in bezug auf das Ideal, an dem 

 gemessen es beurteilt wird.“ (PdM 172) 

 

Freuds Beschreibung eines verarmten Ich-Gefühls, wie es für die Melancholie charakteristisch ist, kann 

ich emotional gut nachvollziehen. Aber ich glaube nicht, dass es sich dabei ausschließlich um eine 

moralische Selbstbewertung handelt – also um einen Mangel an „Angemessenheit des Ich in bezug 

auf“ das Ich-Ideal, wie Butler schreibt. Bei mir zumindest scheint es darüber hinaus um eine 

emotionale Verarmung zu gehen, die mit einem Mangel an Liebe und Bindung, an einem Gegenüber 

zutun hat. Um einen Mangel an Kontakt, bei dem ich eine wechselseitige Freude am Dasein des 

Anderen hätte erleben können, und damit auch mein Dasein als für jemand anders von Bedeutung. 

Meiner Erfahrung nach führt der Eindruck, niemandem etwas zu bedeuten, zu einem Gefühl, vernichtet 

zu werden oder sich aufzulösen. Dabei scheint mir nicht ausschließlich das Empfinden, wertlos zu sein, 

eine Rolle zu spielen, sondern auch ein Entzug von in-Beziehung-stehen und emotionaler „Nahrung“. 

Bei mir war der jahrelang so stark, dass mein Überleben infrage stand – vielleicht, weil man oder 

jedenfalls manche ohne ein Mindestmaß an zwischenmenschlicher Bezogenheit psychisch nicht 

existieren können. 

 

Für die Feinheiten dieser emotionalen Dimension psychischen Überlebens – und des Gefühls oder 

Verhältnisses zu sich selbst, das damit verbunden ist – scheint mir Butler nicht so sensibel zu sein. Also 

für die Thematik von Verlassenheit und damit eben Armut, wie sie in Freuds Beschreibung der 

Melancholie ja durchaus anklingt. Diese emotionale Dimension des Verhältnisses, in dem man zu sich 

steht, erschöpft sich vielleicht nicht in einer moralischen Selbstbewertung. Und lässt sich somit 

vielleicht auch nicht allein unter dem Aspekt unserer Unterwerfung unter gesellschaftlicher Normen 

verstehen. Vielleicht entgeht dies Butlers Theorie deshalb, weil sie nunmal in Anwendung auf andere 

Achsen sozialen Ausschlusses entwickelt wurde (nämlich vor allem auf Geschlecht und Sexualität) – 
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für die der gesellschaftliche Entzug von Anerkennung zentraler sein mag als die emotionale Qualität 

und Wirkung von Lieblosigkeit vor allem in frühkindlichen Beziehungen. Dazu passt, dass ihre 

Beschreibungen der Abhängigkeit des Kindes, das diejenigen liebt, die für es sorgen und von denen 

sein Überleben abhängt, nirgends die Möglichkeit thematisieren, dass dieses Kind nicht zurückgeliebt 

wird – und was das für dessen psychische Formung heißen könnte.
5
 Und erst recht passt dazu die oben 

angesprochene Möglichkeit, dass es sich hierbei anstatt um verleugnete Identifizierung (wie von 

Butlers Theorie der Verwerfung nahegelegt) mitunter um die tatsächliche Abwesenheit einer 

Identifizierung und jeglicher akzeptierender, geschweige denn liebender Annahme des Kindes handeln 

könnte – also nicht um Verwerfung, sondern ganz einfach um Gleichgültigkeit bis hin zu einer durch 

und durch gleichgültigen Ablehnung. Dieser mögliche Unterschied könnte für die Bildung der Psyche 

wesentlich sein. 

 

Hier liegt also eine Grenze der direkten Anwendbarkeit Butlers auf Erlebens- und Verhaltensmuster, die 

der psychologisierende gesellschaftliche Apparat als 'Borderline' kategorisiert – und vielleicht auch 

eine Grenze der Anwendbarkeit Butlerscher Theorie auf andere Formen psychischen Leidens. Doch 

hoffe ich, in diesem Teil des Kapitels („'Borderline'-Erleben als Zerrform gesellschaftlicher 

Melancholie“) gezeigt zu haben, dass damit nicht unbedingt die Grenzen der Fruchtbarkeit dieser 

Theorie für so genannte 'Borderliner' erreicht sind. Denn diese lässt sich ja auch in Anwendung auf 

'uns' weiterentwickeln. In Ansätzen habe ich das weiter oben vielleicht schon getan. Nämlich, indem 

ich das Konzept der Melancholie auf die für 'Borderliner' charakteristische Erfahrung angewandt habe, 

zu wenig Anerkennung und/oder Liebe erfahren zu haben. Was es mir u.a. ermöglichte, in einer an ihre 

Theorie angelehnten Begrifflichkeit eine „melancholische“ psychische Reaktion darauf erläutern, wie 

sie vielleicht auch viele andere Betroffene kennen. Eine Reaktion, die uns in unserer Entwicklung 

blockieren und vom Leben abschotten kann – und die Butler mit einer Ablehnung seiner selbst, mit 

                                                 
5 Erst nach dem Verfassen dieses Textes bin ich in einem anderen Buch Butlers – Precarious Life / Gefährdetes Leben – 

auf folgende Passage gestoßen: “What is prematurely, or belatedly, called the 'I' is, at the outset, enthralled, even if it is to a 

violence, an abandonment, a mechanism; doubtless it seems better at that point to be enthralled with what is impoverished 

or abusive than not to be enthralled at all and so to lose the condition of one's being and becoming. The bind of radically 

inadequate care consists of this, namely, that attachment is crucial to survival and that, when attachment takes place, it does 

so in relation to persons and institutional conditions that may well be violent, impoverishing, and inadequate. If an infant 

fails to attach, it is threatened with death, but, under some conditions, even if it does attach, it is threatened with non-

survival from another direction. So the question of primary support for primary vulnerability is an ethical one for the infant 

and for the child.” (S. 45) 
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Zerrissenheit, mit Gefühlen von Leere und anderen Symptomen in Verbindung bringt, welche 

Psychiater unter dem Begriff 'Borderline' bündeln. Wie ich zu zeigen versucht habe, lassen sich aus 

einer Deutung eines entsprechenden Erlebens als scherenartige Zerrissenheit zwischen Trauer und einer 

gesteigerten Melancholie eine Reihe von Konsequenzen für unser Selbstverständnis ableiten – wie auch 

für die Art von Veränderung, die wir anstreben können. Konsequenzen, die (wie ich glaube) die 

vorhandene Selbsthilfe- und „Fach“-Literatur zu 'Borderline' zwar nicht ganz ersetzen, wohl aber aus 

einem anderen Blickwinkel heraus ergänzen können. (So wie umgekehrt Butlers Theorie in 

Anwendung auf 'Borderline' vielleicht einer „Vermittlung“ mit potenziell progressiven Einsichten 

bedarf, die sich in mancher derartiger Literatur durchaus finden – etwa bei Marsha Linehan, einer so 

genannten „Expertin“, die sich schließlich als von der Diagnose selber betroffen geoutet hat.) Und zwar 

aus einem Blickwinkel, der – so hoffe ich – auch die Art 'unserer' Aneignung dieser Literatur 

konstruktiv verändern kann. Nämlich, indem er es erlaubt, sie gesellschaftskritisch zu kontextualisieren 

und sie dadurch auf einer anderen Ebene zu reflektieren, die vielleicht zu einer entsprechenden 

Abwandlung ihrer Konzepte und Aussagen führt. 

 

 

 

Zum Schluss: Trauer und Politik 

 

Wie ich dieses Kapitel damit begonnen habe, so möchte ich auch abschließend kurz auf die Verbindung 

zurückkommen, die sich herstellen lässt zwischen Politik und dem Leid von 'Borderlinern' – sowie 

psychischem Leiden überhaupt. Im Kern von Butlers Theorie der melancholischen Verwerfung steckt 

eine Wechselwirkung oder Äquivalenz, die sie postuliert zwischen dem gesellschaftlichen Leben und 

unserem Innenleben: 'Verwerfung' bedeutet zugleich soziale Ausgrenzung und eine innere Abschottung 

gegen (oder Verdrängung von) Aspekten unserer Psyche. Daher ist eine Öffnung für unsere Trauer 

potentiell der Beginn von Politik.  

 

In diesem Zusammenhang können wir nochmals zu meiner Aussage zurückkehren, dass vermeintlich 

'psychisch Gesunde', wie wir sie hier und heute erleben, kein Vorbild für die Veränderung sein sollten, 
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wie sie zumindest viele, die psychisch leiden, sich wünschen. Denn nicht nur können wir den 

Selbstbetrug und die seelische Enge nicht für uns wollen, die Butler der melancholischen Psyche 

bescheinigt, die ihr zufolge unsere Gesellschaft beherrscht. Sondern mit dieser Enge oder Abschottung 

von den eigenen Gefühlen geht nicht selten eine Abschottung vom Leid anderer einher, von 

gesellschaftlicher Ungerechtigkeit und Gewalt – entsprechend dem Zusammenhang, den Butler da 

sieht. Das Glück, das wir alle verfolgen, wird oft verengt als ein rein persönliches verstanden, mit dem 

wir unsere 'private' Existenz nach außen hin verschließen. Auch das ist ein Aspekt von Melancholie, 

den wir überwinden zu suchen sollten, meine ich. Wenn wir uns schon um Veränderung bemühen, dann 

doch lieber keine halbbackene!  

 

Umgekehrt streicht Butler aber auch gegenüber denen, die Politik von Gefühlen isolieren, sehr 

plastisch die Verbindung heraus, die von einem zum anderen führen kann: 

 

 “Zu trauern und die Trauer selbst zu einer Ressource der Politik zu machen, heißt nicht, dass 

 wir uns mit bloßer Tatenlosigkeit oder Machtlosigkeit abfinden müssen. Es bedeutet 

 vielmehr, sich zuzugestehen, von dieser Erfahrung der Verletzbarkeit auf die Verletzbarkeit 

 anderer zu schließen, die unter militärischen Invasionen, Besetzungen, plötzlich erklärten 

 Kriegen und der Brutalität der Polizei leiden. Dass unser Überleben von Menschen 

 entschieden werden kann, die wir nicht kennen und über die letztlich keine Kontrolle 

 besteht, bedeutet, dass das Leben gefährdet ist und dass die Politik darüber nachdenken 

 muss, welche Formen der sozialen und politischen Organisation am meisten dazu beitragen, 

 gefährdete Menschenleben auf der ganzen Welt zu erhalten.” (MG 44) 

 

Eine Verbindung zu anderen Leidenden zu fühlen und zu suchen setzt allerdings auch eine 

Empfänglichkeit dafür voraus, dass ihr Leid ganz anders bedingt und von ihnen ganz anders erlebt 

werden kann. Das machen die Beispiele aus diesem Zitat deutlich – von Krieg und Gewaltausübung 

durch die Polizei -, die für viele 'Borderliner', die dieses Buch lesen, vermutlich nicht den Alltag 

prägen. Im Grunde handelt es sich hier um die gleiche Haltung der Empfänglichkeit für das Andere, die 

uns Butler auch für unsere Haltung 'nach innen' hin empfiehlt – und wie ich sie weiter oben für ihre 
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Charakterisierung eines gelungenen psychotherapeutischen Prozesses beschrieben habe, nämlich im 

Sinne unserer Öffnung für ein 'anders werden' ohne vorgegebenes, intentionales Ziel. Je weniger wir 

diese Unterscheidung zwischen 'innen' und 'außen' aufrecht erhalten – und je mehr wir uns öffnen für 

die eigene Verletzlichkeit wie auch für die anderer -, desto größer ist vielleicht unsere Chance auf die 

Art Veränderung, gegen die die Melancholie uns abschottet, während uns die Trauer für sie öffnet. In 

diesem Geist zitiere ich ein letztes Mal Judith Butler: „[I]n unserer Bereitschaft, anders zu werden, als 

dieses Subjekt zugrunde zu gehen, [liegt] unsere Chance, menschlich zu werden, ein Werden, dessen 

Notwendigkeit kein Ende kennt.“ (KeG 144)  

 


