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B E R I C H T 

zur 4. Internationalen Graduiertenkonferenz 

 

 

Mit Keynote-Vorträgen von 

Dr. Markus Brunner (Wien) und Prof. Dr. Sabine Hark (Berlin) 

Ort: Goethe-Universität Frankfurt; Casino, IG-Farben Campus 

Datum: 29.-31. Oktober 2015 

 

Allgemeines: 

Unter dem Titel „Challenging Collectivities“ 

beschäftigte sich die vierte Frankfurter Graduierten-

konferenz aus einer interdisziplinären Perspektive mit 

der politischen Wirkmächtigkeit und den 

Konstitutionsbedingungen von Kollektivitäten.  Als ein 

zentraler Aspekt sollte dabei die grundlegende 

Ambivalenz von Kollektivierungsprozessen – zwischen 

emanzipatorischen Versprechen und totalisierenden 

bzw. Differenzen nivellierende Potentialen – verhandelt 

werden. Hierbei interessierten uns Entwicklungen, wie 

etwa neuere und neuste soziale und politische 

Bewegungen, die sog. Debatte um die digitale 

Revolution und die damit einhergehenden 

Vernetzungsformen, die erneut Aufwind erfahrende 

Beschäftigung mit Konzepten der Lebensformen und 

dessen politischen Potentialen, die Bedeutung eines kollektiven Unbewussten für 
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gegenwartsbezogene Analysen, aber auch Auseinandersetzungen mit globalen Phänomenen, die 

eine Neuaushandlung kollektiver Formationen und (etwa auch nicht-menschlicher) 

Handlungsfähigkeit nahelegen.  

Das Organisationsteam bestand aus einer Gruppe von Doktorand*innen und Studierenden 

verschiedener Disziplinen. 

Zum Tagungsverlauf: 

Die Konferenz erstreckte sich über drei Tage, an denen 76 Vortragende aus dem In- und Ausland 

in 20 Panel Einblicke in ihre Forschung gaben. Vorträge wurden sowohl in englischer als auch in 

deutscher Sprache gehalten. In den Panels, die sich jeweils aus zwei bis vier Vortragenden 

zusammensetzten, wurden verschiedene Aspekte des Konferenzthemas beleuchtet. Auf jeden 

Vortrag folgte eine angeregte Diskussion. 

Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, über Flyer, Plakate und soziale Medien viele 

Interessierte zu erreichen, sodass die Panels durchweg gut besucht waren. Im Allgemeinen 

konnten wir ein breites Publikum aus Wissenschaftler*innen und Studierenden verschiedenster 

Disziplinen ansprechen. Besonders viel Interesse weckten die Keynotes von Sabine Hark und 

Markus Brunner, die an den Abenden der ersten beiden ersten Konferenztage stattfanden; hier 

durften wir jeweils ca. 200 Zuhörer*innen begrüßen. 

Das umfassende Konferenzthema wurde in auf sehr vielfältige Weise behandelt und es ist 

unmöglich einen vollständigen Überblick über die diversen und vielschichtigen Ansätze zu 

geben. Grob ließen sich die Panels, Beiträge  und Vorträge der Konferenz jedoch in drei 

hauptsächliche Schwerpunkte einteilen: Ein erstes zentrales Motiv war die Thematisierung der 

konkreten Voraussetzungen und Möglichkeiten der Organisierung von Kollektivitäten; ein 

weiteres die theoretisch-begriffliche Reflexion auf politische Kollektive und die Frage danach, 

was deren potenziell emanzipatorischen Charakter ausmachen würde; sowie drittens, die 

Thematisierung der Massen- oder Gruppenpsychologischen Motive, die mit den 

Formierungsprozessen von Kollektiven einhergehen (können), bzw. ihnen zugrunde liegen. 
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In Bezug auf den ersten Themenkomplex und der Frage nach konkreten Voraussetzungen und 

Möglichkeiten der Organisierung, wurden diese unter anderem in Prozessen der kollektiven 

Wissensproduktion (Collective Knowledge Production, 30.10., 17:15-18:30), des kollektiven 

Protests in Folge der Eurokrise, insbesondere in Spanien und Griechenland (New Collectives of 

the Euro-Crisis, 30.10., 09:00-11:00) oder der Mieter*innen-Proteste und der Entwicklungen der 

solidarischen Ökonomie (Cultures of Protest, Sa 31.10. 10:00-12:00) durch neueste Ergebnisse 

der Bewegungsforschung vorgestellt und diskutiert; oder auch im Rahmen von 

Organisierungsmöglichkeiten in Arbeitsprozessen (Labour, Organisation, and Resistance, 29.10., 

11:30-13:30) thematisiert. 

Panel: Labour, Organisation, and Resistance 

 

In einem Vortrag des letzteren Panels, wurde der globalisierte Kapitalismus beispielsweise 

zunächst dahingehend analysiert, dass in ihm das reibungslose Funktionieren transnationaler, 

logistischer Netzwerke zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. An diese Analyse anschließend 

wurde der Logistik-Bereich als privilegierter, weil sehr effektiver Sektor für die Organisierung 

kollektiven Widerstands identifiziert. In einem weiteren Vortrag, wurde hingegen eine besetzte 

Fabrik in Griechenland (Viome) und die Strukturen der Selbstverwaltung, die das 

Arbeiter*innen-Kollektiv dort seit Übernahme der Fabrik geschaffen hat, vorgestellt und 

analysiert. Die Gegenüberstellung dieser beiden Vorträge war dabei äußerst erkenntnisreich.  
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Denn einerseits schien das im Letzteren vorgestellte Modell der kollektiven Organisierung zwar 

weitaus weniger effektiv, als zuvor präsentierte Modell des Widerstands im Logistikbereich –

insofern es sich bei einer kleinen Seifenfabrik sicher nicht um die Pulsadern des globalen 

Kapitalismus handelt – doch wurde andererseits durch die Gegenüberstellung dieser beiden 

Beispiele neben der Frage der Effektivität auch die Frage aufgeworfen, welche Möglichkeiten 

jeweils bestehen, um über Widerstand hinauszugehen und beispielsweise zu anderen Formen der 

Produktion zu gelangen?  

Auch die Frage nach den materiellen Bedingungen von Kollektivierungsprozessen ließ sich noch 

in diesen Themenblock eingliedern (wie im Panel The Material of Collectives, Fr. 30.10., 15:00-

17:00 Uhr oder Narratives and Group Identity, Sa. 31.10., 10:00-12:00). Hier reichten die 

vorgestellten Antworten von der These, Kollektive würden wesentlich durch ihre Beziehung zu 

und ihrer Abgrenzung von einem anderen Kollektiv geprägt, bis hin zu Darstellungen, nach 

denen insbesondere die unintendierten Nebenprodukte der ökonomischen Produktion die 

Grundlage für die Möglichkeiten der Formung von Kollektiven darstellten; oder zu der 

Beschreibung von Prozessen der Kollektivierung in denen geteilte Lebenssituationen wie die 

Rolle der Mutterschaft, Krankheiten oder kollektive Schreibprozesse  als Grundlage für die 

Formierung von Kollektivitäten fungieren.  

Gemeinsam war diesen Vorträge und Diskussionen des ersten Themenblocks insgesamt, dass sie 

von einer (impliziten oder expliziten) Hoffnung auf die emanzipatorischen Potentiale von 

Kollektivitäten getragen wurden. Die Reflexion auf dieses emanzipatorische Versprechen war 

wiederum explizit der Gegenstand des zweiten Themenbereichs, insofern hier die Fragen gestellt 

wurde, inwiefern und unter welchen Bedingungen politische Kollektivitäten eigentlich einem 

solchen emanzipatorischen Versprechen gerecht werden würden.  

In den Panels The Subject of Collective Formations (Do. 29.10., 15:00-17:45), Feminist 

Movements (Fr. 30.10., 15:00-17:00) und auch Law, Rights and Democracy (Fr. 31.10., 16:00-

18:00) wurde diesbezüglich der Frage nach dem  demokratischen oder emanzipatorischen Subjekt 

nachgegangen: Sollte dieses verstanden werden als die kollektive Vernunft, wie sie beispielweise 

als in einer demokratischen Öffentlichkeit existierend angenommen wird? Sind demokratische 

Subjekte insbesondere durch ihren Bezug zum Recht gekennzeichnet? Oder findet sich im 

Gegenteil das demokratische Subjekt vielmehr allein in der Unterbrechung einer (vor)bestimmten 
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Ordnung? Sind es die in politischen Praktiken stattfindenden Kollektivierungsprozesse, die das 

demokratische Subjekt konstituieren  – und wenn ja: unter welchen Bedingungen sind diese dann 

emanzipatorisch? Wann können die Identitäten der Minderheiten ein produktives, 

emanzipatorisches Außen zu Nationenbegriffen darstellen?  

All diese verschiedenen Positionen wurden in je verschiedenen Vorträgen vertreten, einander 

gegenübergestellt und ihre jeweiligen Implikationen, Vor- und Nachteile diskutiert.  

Panel: Narratives and Group Identity 

In anderen Panels wurde der Frage nachgegangen, inwiefern und auf welche Weise, politische 

Subjekte gerade durch die Beschaffenheit ihrer Grenzen ein emanzipatorisches Potential 

aufweisen – oder dieses vermissen lassen (Hospitality, Fr. 31.10., 10:00-12:00; Questioning The 

Limits of Community, Fr. 31.10.). Zudem wurde untersucht, inwiefern die jeweiligen Selbstbilder 

politischer Kollektive emanzipatorische Möglichkeiten eröffnen oder aber diese Gesellschaften 

zunehmend totalisierend und repressiv werden lassen (The Political Imaginary, Fr. 31.10., 11:30-

13:30 und De-Composing Political Bodies, Fr. 13:30-15:30).  

Bei all diesen Beiträgen waren es insbesondere auch die Fragen nach dem Verhältnis von 

Individuum, sowie Staat und Gesellschaft, die eine wichtige Rolle spielten. Zuletzt ließ sich auch 

die zweite Keynote der Konferenz von Sabine Hark, in diesen thematischen Schwerpunkt 

eingliedern, insofern sie die Frage nach dem Verhältnis von Identitätspolitik und kollektivem 

Handeln zum Gegenstand hatte.  
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Keynote Speech: Prof*in Dr. Sabine Hark (Berlin): Fr. 30.10., 19:00-20:30  

Who We Are and How We Act. Identity Politics and the Possibilities of Collective Action,  

 

In ihrem Vortrag (Who We Are and How We Act. Identity Politics and the Possibilities of 

Collective Action) erweiterte Prof*in Dr. Sabine Hark die Begriffe und Auffassungen 

gemeinsamen Handelns und Lebens anhand der theoretischen Zugänge von Hannah Arendt und 

Judith Butler um die quasi-onthologische Dimension des Mitseins bzw. Zusammenlebens auf 

philosophisch-soziologische weise. Ausgehend von der Annahme, dass wir neue Konzepte des 

Kollektiven (kollektiven Handelns; gemeinsamen Lebens) benötigen, entwickelt Hark ein nicht-

individualistisches Verständnis von Gruppen, Handeln und Lebensformen. Mit Arendt und Butler 

präsentiert Hark ihre Auffassung eines „Mit”, das die Möglichkeit von Koalitionen, Allianzen 

und dem Überschreiten subjektivierter Grenzen durch kulturelle Formierungen beschreibt. Mit 

Arendt wurde das zwischenmenschliche Bezugsgewebe, die Beziehung zwischen den Individuen 

theoretisch dargelegt. Mit Butler konnte der Moment des Überschreitens identitärer Grenzen in 

spontanen Verbindungen und Kollektivierungen erfasst werden. Dieser Ansatz erlaubt nach Hark, 

dass so unterschiedliche Phänomene, wie Lebensformen, Proteste und politische 

Befreiungsbewegungen zu Orten werden, an denen neue Formen des Kollektiven ausprobiert 
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werden. 

Gewissermaßen zwischen den ersten beiden Schwerpunkten lag ein Panel zum Thema 

Connective Collectivities (Sa. 31.10., 16:00-18:00), insofern dieses Panel einerseits eine konkrete 

Form von Kollektiven untersuchte – die durch die neuen sozialen Medien entstehenden 

Kollektive – andererseits damit zugleich die Frage danach verband, wie in diesem konkreten Fall 

ein angemessener emanzipatorischer Anspruch wie eine Wiederaneignung der Technik oder eine 

digitale Mündigkeit aussehen könnten.  

Ein dritter thematischer Schwerpunkt der Konferenz war die Reflexion auf die subjektiven und 

Gruppenpsychologischen Bedeutungen von Kollektivierungsprozessen. Diese Fragen begleiteten 

die gesamte Konferenz und stellten unter anderem auch immer wieder die emanzipatorischen 

Hoffnungen, wie sie für viele der bereits dargestellten Vorträge kennzeichnend waren in Frage.  

Insbesondere fand dieser Schwerpunkt seinen Ausdruck in der Keynote von Dr. Markus Brunner, 

mit der der erste Konferenztag endete.  
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Keynote Speech: Dr. Markus Brunner (Vienna), 29.10., 18:15-19:45 

Collectivities and Anxieties. Some Critical Psychoanalytical Reflections  

In dieser ging Brunner aus einer psychoanalytisch-sozialpsychologischen Perspektive dem 

psychodynamischen Wirken von Gruppenbildungsprozessen nach und stellte dabei kollektive 

Regressionsmechanismen als Moment totalisierender Tendenzen heraus. 

 

Brunners Perspektive führte somit eine weitere Ebene in die Betrachtung politischer Kollektive 

ein: neben der Analyse ihrer explizit-politischen Gehalte und ihrer „objektiven“ 

gesellschaftlichen Bedeutungen schlug Brunner vor, politische Kollektivitäten ebenso in Hinblick 

auf die ihnen kollektiv-subjektiv konstitutiven Motive zu beleuchten – die zumeist unbewussten 

„basic assumptions“, wie er sie nannte. Anders gesagt schlug Brunner also gewissermaßen vor, 

die auch in vielen der Beiträge oftmals einzig gestellte Frage: „Wofür stehen Kollektivitäten mit 

ihrem politischen Programm?“ um die Frage zu ergänzen: „Für welche subjektiven Motive steht 

das politische Programm und Handeln dieser Kollektivitäten?’“. Dabei gilt es, wie er erläuterte, 

beide Ebenen weder als klar voneinander unterscheidbar zu betrachten, noch sie als aufeinander 

reduzierbar zu verstehen.   
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Auch das Panel Collective Affektivity (Fr. 31.10., 16:00-18:00) stellte in diesem Sinne die Frage 

nach der Affektstruktur von Kollektiven in den Vordergrund. Des Weiteren lag ein 

sozialpsychologsicher Zugang zum Thema Kollektivitäten auch den Panels Trauma and 

Remembrance (Do, 29.10., 15:00-17:45) und Living (through) after the Shoa zugrunde. Im 

Gegensatz zu emanzipatorischen Hoffnungen in Bezug auf Kollektive stand hier die grausame 

Tatsache kollektiver Traumatisierung aufgrund von Genoziden, Sklaverei oder der Shoa im 

Fokus und wurde dabei aus einer psychoanalytischen Perspektive behandelt. Zudem wurde das 

Programm zum Thema kollektive Erinnerung ergänzt durch eine Lecture-Performance zum 

Thema des heutigen Umgangs mit der Geschichte des deutschen Nationalsozialismus und dem 

Holocaust. 

Außerhalb dieser thematischen Schwerpunkte stellten weitere Vorträge die Möglichkeit einer 

Auseinandersetzung mit der Frage nach der Thematisierung des Verhältnisses von Individuum, 

Gruppe und Gesellschaft in der Popkultur dar (Pop, Fr, 30.10. 09:00-11:00). Dies wurde 

beispielsweise anhand der Darstellung nicht-heterosexueller Identitäten im Film erörtert. Und 

neben den Einblicken in aktuelle Forschung zum Thema Feminsmus, berichtete ein 

feministisches Arbeitskollektiv aus ihrer Praxis. 

Selbstverständlich konnten nicht alle in diesen Panels aufgeworfenen Fragen abschließend 

beantwortet werden – im Gegenteil: Vielmehr wurden die Bandbreite der Fragen durch die 

Vielschichtigkeit der Themen eher erweitert. Dabei bot sich jedoch allen Teilnehmenden ein 

eindrücklicher Einblick in die Reichweite und Relevanz des Themas „Kollektivität“. 

Möglichkeiten zum informellen Austausch bot das Rahmenprogramm. Die ersten beiden Tage 

endeten mit einem gemeinsamen Restaurant-Besuch bzw. mit einer Reception in den 

Räumlichkeiten der Konferenz. Der letzte Konferenztag wurde durch ein gemeinsames Brunch 

eingeleitet und fand mit einer Konferenzparty seinen Abschluss. 

 
Die Organisator*innen:  
 
Lena Dierker, Franziska Haug, Katharina Hoppe, Mareike Kajewski, Jonathan Klein, Sonja 
Kleinod, Sarah Mühlbacher, Thomas Telios, Tom Uhlig, Alexander Vorbrugg 


