
Die menschliche Verwundbarkeit stellt eine unerhörte Macht dar im 
persönlichen und politischen, sozialen und ökonomischen, kulturellen 
und religiösen Leben. Das hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie  
gezeigt. Wie menschliche Gemeinschaften mit dieser Vulnerabilität 
umgehen, ist gesellschaftlich relevant und zugleich prekär. Denn  
Vulnerabilität fordert zum Handeln auf und setzt destruktive und  
kreative Kräfte frei.

Die DFG-Forschungsstudie „Schöpfung durch Verlust“ liefert einen 
Beitrag zu jenem Wissenschaftsdiskurs, der „Vulnerabilität“ in den 
letzten Jahrzehnten zu einem Schlüsselbegriff interdisziplinärer  
Forschung machte. Sie bietet eine ausführliche Analyse des Vul- 
nerabilitätsdiskurses und bringt mit dem Philosophen und Religions- 
theoretiker Georges Bataille (1897–1962) erstmals eine sakral- 
theoretische Perspektive ein. Warum sind Menschen bereit, Opfer zu 
bringen und Verletzungen in Kauf zu nehmen für das, was ihnen heilig 
ist?
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Einleitung: Schöpfung durch Verlust 

Die menschliche Verwundbarkeit stellt eine unerhörte Macht dar im persönli-
chen und politischen, sozialen und kulturellen, und nicht zuletzt im religiösen 
Leben. Biologische Körper sind verwundbar, aber ebenso Stadt-, Staats- und Re-
ligionskörper. Wie menschliche Gemeinschaften mit dieser Vulnerabilität um-
gehen, ist ein gesellschaftlich relevantes und zugleich prekäres Thema. Denn ei-
nerseits zeigen Menschen und ihre Gemeinschaften im Alltag sowie in Katastro-
phen eine große Bereitschaft, einander in den Verwundbarkeiten des Lebens 
beizustehen. Andererseits aber schützen sie sich häufig selbst und das, was sie 
zum Eigenen zählen, indem sie zu Sicherungsmaßnahmen greifen, die Andere 
der Verwundung aussetzen. So entsteht ein Gewaltpotential, das vielerorts am 
Werk ist, auch in den Feldern globaler Biopolitik. 

Die Forschungsstudie „Schöpfung durch Verlust“ handelt von Verwundbar-
keiten und den vielfältigen Machtwirkungen, die von ihnen ausgehen. Sie ver-
steht sich als Beitrag zu jenem Wissenschaftsdiskurs, der ‚Vulnerabilität‘ in den 
letzten Jahrzehnten zu einem Schlüsselbegriff interdisziplinärer Forschung 
machte. Dieser Diskurs hat einen weiten Begriff von Wunden und Verwundbar-
keiten: sie betreffen Menschen und ihre Gemeinschaften, aber auch Systeme wie 
das Internet; sie betreffen Lebewesen, Organismen, Ökosysteme, aber auch 
Nicht-Lebendiges wie Gebäude (Wohnhäuser genauso wie Atomkraftanlagen) 
und andere Gegenstände. Die spezifisch menschliche Verwundbarkeit ist sehr 
komplex und entsteht aus der humanen Bezogenheit auf die Welt, andere Men-
schen, das Leben. Als conditio humana ermöglicht sie den Austausch mit Be-
kanntem und Fremdem, was auch immer dies sein mag. 

Steigerung der Relevanz in der Corona-Pandemie 
2019 erfuhr das Thema mit der Corona-Pandemie eine enorme Relevanzsteige-
rung. Mit einem Mal trat die unerhörte Macht der Vulnerabilität global vor Au-
gen. Dass Menschen verwundbar sind, ist so selbstverständlich und hört sich so 
harmlos an. Dennoch liegt in ihr eine Macht, die plötzlich zum Ausbruch kom-
men und ganze Gesellschaften in Aufruhr versetzen kann. Mit der Pandemie 
wurde Vulnerabilität zum Treiber gesellschaftlicher Veränderungen, denn Ver-
wundbarkeit wird nicht nur erlitten, sondern sie fordert zum Handeln heraus. 
Sie setzt destruktive Kräfte frei, aber auch Kreativität. Sie ist die Kehrseite jener 
Offenheit, die der Menschheit Empathie ermöglicht, die Zuneigung weckt und 
zu gemeinsamem Handeln motiviert. 



2 Einleitung: Schöpfung durch Verlust 

 

Das vorliegende Buch entstand teilweise während der Corona-Pandemie. 
Auch wenn diese nicht das Thema war, so beeinflusste sie die Studie dennoch. 
Alltäglich gab sie mir weiteren Grund und Anlass, mich ausführlich mit den 
Machtwirkungen der Vulnerabilität zu befassen. Es war eine besondere Erfah-
rung, an einem Thema zu forschen, das mit einem Mal gesellschaftlich und global 
eine solche, auch öffentlich sichtbare, Bedeutung erlangte. Dies führte zu einer 
Entdeckung, dem Vulnerabilitätsdispositiv, das ich zum Einstieg in den 1. Teil 
beleuchte. 

Vulnerabilität und Vulneranz – eine Innovation im Vulnerabilitätsdis-
kurs 
Vulnerabilität lässt sich auf unterschiedlichen Ebenen beschreiben. Sie ist 

• sachlich: die Offenheit an einer Stelle, wo sie zunächst nicht sein sollte, 
weil der Fluss des Lebens oder das Funktionieren des Systems gefährdet 
wird – was sich im Nachhinein oder aufs große Ganze gesehen als Vor-
teil entpuppen kann; 

• sprachlich: eine Metonymie1, die mittlerweile in diversen Bereichen des 
Lebendigen und Nicht-Lebendigen Anwendung findet – auch Land-
schaften werden heute auf ihre Vulnerabilität hin erforscht;  

• machtanalytisch: eine diskursiv-konstituierte Realität, deren Wirkun-
gen das gesamte menschliche Leben durchziehen: persönliche Bezie-
hungen, soziale Dynamiken, politische Strukturen, kulturelle Praktiken, 
religiöse Institutionen. 

Allgemein bezeichnet ‚Vulnerabilität‘ (engl. vulnerability) die Möglichkeit  
oder Potentialität, verletzt zu werden und Schaden zu erleiden. Das Wort kommt 
aus dem Lateinischen2: vulnus bedeutet Wunde, Verletzung, Verwundung; Be-
schädigung; Kränkung, Verlust, Schaden; auch Liebeskummer oder wunde Stelle; 
Niederlage; sogar Hieb, Stoß, Stich. Auch das Wort vulneratio bedeutet Verlet-
zung, Verwundung. Diese Herleitung aus dem Lateinischen findet sich in vielen 
Darstellungen zur Vulnerabilität. Aber zum Wortfeld gehört ebenso: vulnerare 
(verletzen, verwunden, beschädigen, kränken, wehtun) und vulnificus (Wunden 
schlagend, verwundend) – womit sich schon andeutet, woher das Wort ‚Vul-
neranz‘ stammt und was es bedeutet: die Bereitschaft und Fähigkeit von Men-
schen, Wunden zuzufügen. 

                                                           
1  Zu Vulnerabilität als Metonymie s. u. vor allem 4. Teil 1.1 und 1.2. 
2  S. PONS: Latein-Deutsch, die Lemmata vulnus, vulneratio, vulnerare, vulnificus. 
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Gesellschaftliche Debatten verwiesen in den letzten Jahren auf die komplexen 
Zusammenhänge von Vulnerabilität und Vulneranz: seit 2010 die Aufdeckung 
von Missbrauch und Vertuschung in der katholischen Kirche; seit 2015 die Ter-
rorgefahr insbesondere durch Islamismus und Rechtsextremismus; seit 2019 die 
Corona-Pandemie. In der Forschungsgruppe „Vulnerabilität, Sicherheit und 
Resilienz“, die ich gemeinsam mit dem Sonderpädagogen Prof. Dr. Thomas Mül-
ler leite, konnten wir daher 2018 im Kontext von zwei Ringvorlesungen (Keul / 
Müller: Verwundbar) sehr schnell die Übereinkunft erzielen, Vulneranz zu  
einem Schlüsselwort unserer Forschungen zu machen. Wir verwenden damit ei-
nen eigenen Begriff für die spezifisch menschliche Gewaltsamkeit (s. u. 
1. Teil 5.3.2). Interdisziplinär aus unterschiedlichen Fächern und Forschungs-
kontexten kommend, erscheint uns dies als weiterführender Ansatz. Der Vulne-
rabilitätsdiskurs wäre auf einem Auge blind, wenn er die dynamischen Beziehun-
gen zur Vulneranz übersehen würde. Dass genau das trotzdem immer wieder 
passiert, das wird die Übersicht zum Vulnerabilitätsdiskurs im folgenden 1. Teil 
zeigen. Wo sich der Vulnerabilitätsdiskurs primär an Schutzstrategien orientiert 
und selbst einen Sicherungsdiskurs führt, wird die explosive Vulneranz zu wenig 
erforscht. Die Studie will diese Leerstelle füllen und verspricht gerade hier einen 
deutlichen Erkenntnisgewinn. 

„Schöpfung durch Verlust“ – freiwillig Verwundbarkeit erhöhen 
„Schöpfung durch Verlust“ – diese wenigen Worte bringen zum Ausdruck, um 
welchen Perspektivwechsel es in dieser auf zwei Bände angelegten Forschungs-
studie geht. Etwas verlieren, einen Verlust erleiden oder freiwillig auf etwas ver-
zichten, das hört sich nicht nach Schöpfung an, sondern nach Destruktion. Ver-
lust bedeutet, dass etwas verloren, aufgegeben oder zerstört wird, daran ist nicht 
zu rütteln. Verlust geschieht an jenem gefährlichen Ort der Wunde, der im Zent-
rum des Vulnerabilitätsdiskurses steht und der die Verwundbarkeit zur Voraus-
setzung hat. Verlieren können Menschen sehr viel: Gut und Geld; die körperliche 
Unversehrtheit, einzelne Körperteile bis hin zum Leben selbst; Wertschätzung 
und Anerkennung durch Andere; die Kindheit oder die Lebenslust; das Ver-
trauen in andere Menschen genauso wie das Vertrauen in sich selbst; soziale 
Kontakte und soziales Ansehen; den Arbeitsplatz oder die im PC gespeicherten 
Daten; Kraft, Flexibilität oder Zeit; die Befangenheit oder die Erinnerung. Alltäg-
lich, dennoch tragischer Weise, gehen auch geliebte Menschen verloren. 

Verlust steht zunächst auf der Seite der Destruktion. Daher könnte man mei-
nen, dass Menschen konsequent den Verlust vermeiden und alles dafür tun, 
nicht verwundet zu werden. In weiten Bereichen menschlichen Lebens ist dies 
auch der Fall. Aber ist Menschen nicht genauso offensichtlich der Selbstschutz 
keinesfalls immer das Wichtigste? Menschen, Staaten und Religionen sind bereit, 
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freiwillig ihre Verwundbarkeit zu riskieren und einschneidende Opfer zu brin-
gen, wenn es um etwas geht, das ihnen heilig ist: Menschen bringen Kinder zur 
Welt und versorgen sie ein Leben lang, obwohl das ihre Vulnerabilität erhöht; 
Religionen zetteln „Heilige Kriege“ an, obwohl sie damit unzählige Anhänger:in-
nen verlieren und sich selbst riskieren; manche Staaten nehmen Flüchtlinge auf, 
obwohl dies Unsicherheiten schafft und viele Ressourcen kostet. Sie alle bringen 
Opfer im Sinne von ‚Sacrifice‘, weil es um etwas Heiliges geht, von dem sie sich 
trotz allem einen hohen Lebensgewinn erhoffen. 

Das Opfern wiederum ist eine ambivalente Handlung, denn man opfert frei-
willig aus eigenen Ressourcen oder man erzwingt sie aus fremden Ressourcen. 
Kann das auch heute noch bis hin zum tödlichen Menschenopfer gehen? Hier 
führt der rote Faden wieder zur Vulneranz, die bereits als wichtiges Forschungs-
feld benannt wurde. Aber auch die Handlung, mit der Menschen die eigene Ver-
wundbarkeit gezielt erhöhen, ist vulnerabilitätstheoretisch bislang nur wenig be-
leuchtet. Menschen und Gemeinschaften zeigen unter Umständen eine große 
Bereitschaft, die eigene Verwundung zu riskieren. Dies gilt im persönlichen Kon-
text wie beispielsweise im Extremsport. Es gilt aber auch im Raum der Politik, 
das zeigten im Jahr 2020 die Demonstrationen in Belarus, die sich für Demokra-
tie und Menschenrechte einsetzen, und 2021 die Demonstrationen in Myanmar, 
die sich gegen die Machtübernahme durch eine Militärdiktatur richteten. Die 
Demonstrierenden riskierten außerordentlich viel, bis hin zu ihrem Leben, um 
eine Veränderung von Politik und Gesellschaft zu bewirken. Gehen Menschen 
solche Risiken ein, weil sie den Verlust anstreben? Oder doch eher, weil sie etwas 
Neues in Bewegung bringen wollen und dies nur, wenn überhaupt, über den Ver-
lust, die drohende Verwundung, zu erreichen ist? Und wie kann ein solches Han-
deln vulnerabilitätstheoretisch in seiner Bedeutung erfasst werden? Obwohl es 
im Bereich des Humanen von großer Bedeutung ist, wird das Riskieren von Ver-
wundungen im Vulnerabilitätsdiskurs bislang nur wenig diskutiert. Ob dies da-
ran liegt, dass sich die Religionstheorie noch nicht am Diskurs beteiligte? 

Ein sakraltheoretischer Forschungsbeitrag 
„Schöpfung durch Verlust“ (Bataille: Ökonomie, 13) – der Titel der zweibändigen 
Forschungsstudie geht auf den französischen Philosophen, Faschismusforscher, 
Schriftsteller und Bibliothekar Georges Bataille (1897–1962) zurück. Ihn interes-
siert dieses merkwürdige Paradox, „sich selbst einen unerträglichen Verzicht auf 
Leben aufzuerlegen, um Leben möglich zu machen.“ (Bataille: Ökonomie, 193) 
Er analysiert auch, wie als Reaktion auf einen Verlust Kreativität entsteht, aber 
mehr noch, wie dies durch den Verlust geschieht: „création au moyen de la perte“ 
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(Œuvres complètes I, 306)3 heißt es im Französischen, also Schöpfung mittels 
Verlust, durch den Verlust, durch eine reine Verschwendung. Schöpfung und 
Verlust, Verwundung und Stärke schließen sich demnach nicht gegenseitig aus. 
Sie sind dynamisch in einem komplexen Wechselverhältnis zueinander, so dass 
durch Verlust Schöpfung entstehen kann. Um dies zu erschließen, fragt Bataille 
nach dem Opfer (Sacrifice) und warum Menschen bereit sind, es zu bringen. 
Muss ein solches Sacrifice Menschen immer schwächen, oder kann es auch eine 
unerhörte, weil mit hohen Verlusten erwirkte, Ermächtigung, ein Empowerment 
sein? 

Bei Verlusthandlungen geht es um Opfer (Sacrifices) und damit um einen 
klassischen Gegenstand der Religionstheorie oder, spezieller noch, der Sakralthe-
orie. Unter ‚Religion‘ wird heute meist eine Religionsgemeinschaft verstanden, 
die einen gemeinsamen Glauben, meist Gottesglauben vertritt, gemeinschaftlich 
organisiert ist und bestimmte Rituale gemeinschaftlich feiert. Der sakraltheore-
tische Blick, zumal der von Bataille, richtet sich auch auf die Aktivitäten von Re-
ligionsgemeinschaften wie dem Christentum, aber ebenso ausdrücklich auf sä-
kulare Kontexte und fragt danach, was Menschen und Gemeinschaften heilig ist. 
Wie ist dieses Heilige mit Opfern (Selbst- und Fremdopfern) verbunden – und 
was erschließt sich für den Vulnerabilitätsdiskurs neu, wenn er diese Fragen in 
eigenen Problemlagen diskutiert? 

Es ist das Anliegen von Band I der Forschungsstudie, sakraltheoretische Per-
spektiven für den Vulnerabilitätsdiskurs zu erschließen und fruchtbar zu ma-
chen. Zu diesem Zweck wird das theoretische Werk Batailles heterologisch4, d. h. 
im Kontrast zweier Diskurse, mit der Vulnerabilitätsforschung verbunden. Es 
geht nicht darum, die gesamte Philosophie Batailles vorzustellen, sondern um 
bestimmte Fragestellungen, die vom Vulnerabilitätsdiskurs her an ihn herange-
tragen werden. Dies sind insbesondere die explosive Vulneranz und die Frage 
nach freiwillig riskierter Vulnerabilität. Um die vielfältigen Machtfragen in die-
sem Feld analysieren zu können, gibt die Studie einem Opferdiskurs Raum, der 
Gabe und Gegengabe, Victim und Sacrifice thematisiert – und es damit ermög-
licht, die Machtwirkungen des Heiligen in Dynamisierungsprozessen selbst sä-
kular konstituierter Gesellschaften zu fokussieren. Als Grundlagenforschung 
entwickelt die Studie Basiswissen und analytische Begrifflichkeiten, die interdis-
ziplinär zur Verfügung gestellt werden, um in konkreten Fragestellungen der 

                                                           
3  „Œuvres complètes“ bezeichnet im Folgenden das zwölfteilige französische Gesamtwerk 

Batailles, die römische Ziffer jeweils die Bandnummer. 
4  Zum Begriff der Heterologie als Wissenschaft vom Anderen bei Michel de Certeau siehe Keul: 

Heterologischer Zugang zur Verwundbarkeit. Die Heterologie wird im inkarnationstheologischen 
Band II der Studie eine besondere Rolle spielen. 
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Vulnerabilität Anwendung und Präzisierung zu finden und so die Forschung vo-
ranzubringen. 

Aufbau der Forschungsstudie 
Der 1. Teil von „Schöpfung durch Verlust“ gibt einen Überblick zum Vulnerabili-
tätsdiskurs, in dem sich die Studie verortet und zu dem sie einen Beitrag leisten 
will. Der Überblick stellt dar, mit welchen Fragen dieser Diskurs sich befasst, wel-
che Probleme er analysiert und wie unterschiedlich verschiedene Wissenschafts-
bereiche hier arbeiten. Warum wird Vulnerabilität in einer bestimmten Diszi- 
plin, in einem interdisziplinären Verbund oder auch zu einem bestimmten Zeit-
punkt überhaupt zum Thema? Hier werden theoretische Grundlagen freigelegt 
und Basiswissen zum Diskurs eruiert, die für die inter- und transdisziplinäre For-
schung relevant sind. Was beispielsweise ist das Verletzlichkeitsparadox, und wa-
rum stellt die Utopie der Unverwundbarkeit eine Gefahr dar? Was bedeutet es, 
dass Vulnerabilität ein Zukunftsbegriff ist? Mittels der Darstellung des Diskurses 
soll deutlich werden, welche Macht die Vulnerabilität im menschlichen Leben 
ausübt, welche Dynamiken sie in Gesellschaften in Gang setzt und wie sehr sie 
Menschen zum Handeln herausfordert. 

Weil das beste Beispiel hierfür die 2019 ausgebrochene Corona-Pandemie ist, 
beginnt dieser 1. Teil mit einer vulnerabilitätstheoretischen Analyse dieses Not-
standes. Anschließend rücken die Genese des Diskurses samt ihrer interdiszipli-
nären Metareflexion in den Blick. Besonders wichtig ist, dass seit etwa 2010 die 
Geistes- und Sozialwissenschaften verstärkt ihre Perspektiven in den Diskurs 
einbringen, die sich als unverzichtbar erweisen, wenn Vulnerabilität in der Fülle 
ihrer Machtwirkungen erfasst werden soll. Dass sich hier noch erhebliche For-
schungslücken zeigen, worin sie bestehen und welcher Ansatz hier weiterführen 
kann, wird abschließend erläutert. 

Der 2. Teil von „Schöpfung durch Verlust“ stellt die Biographie von Georges 
Bataille vor, und zwar nicht ausführlich, sondern um zu verdeutlichen, an wel-
chen Wegkreuzungen und Entscheidungspunkten Wunden und Verwundbar-
keiten für ihn ein Forschungsthema wurden. Was Bataille zu sagen hat, ist heut-
zutage nur wenigen und kleinen Fachkreisen bekannt. Aber Theorien, die zuvor 
als randständig, extrem, abwegig zur Seite gelegt worden waren, kommen unter 
Umständen zum Zug, wenn andere Theorien erhebliche Lücken aufweisen oder 
gar versagen. Daher stellt sich die Frage: erzeugt das Vulnerabilitätsdispositiv ei-
nen Kontext, in dem das Denken von Bataille neu zur Wirkung kommen kann? 

Der 3. Teil von „Schöpfung durch Verlust“ rückt vor dem Hintergrund der 
Vulnerabilitätsforschung, ihrer Erkenntnisse und Forschungslücken, die Sakral- 
theorie Batailles in den Mittelpunkt und fragt, inwiefern sie den heutigen Vulne-
rabilitätsdiskurs in Grundsatzfragen weiterführt. Hier steht die verlockende, aber 
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auch gefährliche Intimität des Lebens im Mittelpunkt, die die Welt des Heiligen 
auszeichnet. Die erhoffte Intimität bewegt Menschen dazu, die Welt des von 
Schutz und Sicherheit bestimmten Profanen zu überschreiten und Opfer (Sacri-
fice) zu bringen für das, was ihnen heilig ist – ob diese Opfer aus eigenen Res-
sourcen stammen oder aus fremden. Inwiefern können aus dieser Bewegung he- 
raus sowohl die explosive Gewalt durch Fremdopfer (Victimisierung), als auch 
die Bereitschaft zur Selbstverschwendung entstehen, die freiwillig die eigene Ver-
wundbarkeit riskiert? – Um den Ertrag der Sakraltheorie für die Vulnerabilitäts-
forschung zu sichern, wird dieser im 3. Teil jeweils nach einem Abschnitt eigens 
benannt. 

Der 4. Teil von „Schöpfung durch Verlust“ lenkt den Blick von Batailles Sa- 
kraltheorie auf einen entscheidenden Punkt des Vulnerabilitätsdiskurses: die 
Wunde, die als Ort von Vulnerabilität, Vulneranz und Selbstverschwendung be-
leuchtet wird. Hier erfolgt eine Kartographie des Heiligen in säkularen Kontex-
ten, die in besonderer Weise von Verwundbarkeiten gezeichnet sind. Wie lassen 
sich mit dem sakraltheoretischen Ansatz prekäre Gewaltpotentiale analysieren, 
die aus der unsäglichen Macht sowohl reeller als auch potenzieller Verwundun-
gen entstehen? Bei der Vulneranzanalyse wird ein besonderer Schwerpunkt auf 
sexuelle Gewalt, Missbrauch und Vertuschung gelegt. Ist es umgekehrt aber auch 
möglich, in einem kreativen Akt der Selbstverschwendung eine Victimisierung 
zu überwinden? 

Dank für Ermöglichung und Unterstützung 
Mein herzlicher Dank gilt allen, die zur Entstehung des vorliegenden Buchs bei-
getragen haben: 
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lichte (gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – 
Projektnummer 389249041). 

• Meiner interdisziplinären Forschungsgruppe „Vulnerabilität, Sicherheit 
und Resilienz“, die daraus lebt, dass das Teilen von Wissen die For-
schung bereichert – eine ganz spezielle Form von ‚Schöpfung durch 
Verlust‘. Mein besonderer Dank gilt unserem Co-Leiter Prof. Dr. 
Thomas Müller. 

• Dr. Regina Lorek und Mary Hallay-Witte für ihre Expertise in speziellen 
Fachfragen. Barbara Hillenbrand für das komplexe Erfassen der Litera-
tur und für das sorgfältige Korrekturlesen. 
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• Dem Lehrstuhlteam für Fundamentaltheologie und vergleichende Reli-
gionswissenschaft mit Prof. Dr. Matthias Reményi und Elfrieda Stark 
sowie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg für alle Unterstützung, auf die ich mich jederzeit 
verlassen kann. 

• Dem Team von „Würzburg University Press“ für die fachkundige Be-
treuung der Publikation. 

• Und last but not least dem Künstler Aron Demetz (Wolkenstein / Süd-
tirol) für seine Großzügigkeit, die das Titelbild ermöglichte. Seine 
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keit vor Augen führen, waren 2014 in der Ausstellung „I am“ im Arp 
Museum Bahnhof Rolandseck zu sehen. 
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1. Teil: Die unerhörte Macht menschlicher Ver-
wundbarkeit. Erkenntnisse, Entwicklungen und 
‚la part maudite‘ der Vulnerabilitätsforschung 

Der 1. Teil der vorliegenden Studie bietet einen Überblick zu Anliegen, Entste-
hung, zentralen Erkenntnissen und offenen Fragen des Vulnerabilitätsdiskurses. 
Er liefert Basiswissen zur Vulnerabilität sowie dazu, wie diese in den Wissen-
schaften analysiert wird. Dabei soll deutlich werden, welche Macht, ob zerstöre-
risch oder kreativ, die Vulnerabilität im menschlichen Leben ausübt. Der Über-
blick führt die enge Verbundenheit zwischen gesellschaftlichen Herausforderun-
gen und dem Vulnerabilitätsdiskurs vor Augen. Damit wird ein Ergebnis bereits 
vorweggenommen: die Vulnerabilitätsforschung hat hohe Gesellschaftsrelevanz. 
Sie orientiert sich an Fragen, die persönlich, sozial, politisch, ökonomisch, öko-
logisch, kulturell oder religiös besonders virulent sind und einer wissenschaftli-
chen Bearbeitung bedürfen.  

Der Vulnerabilitätsdiskurs hat Wurzeln, die weit in die Wissenschaftsge-
schichte zurückgehen, und speist sich – den gesellschaftlichen Herausforderun-
gen entsprechend – aus heterogenen Quellen. Der ‚interdisziplinäre Vulnerabili-
tätsdiskurs‘ in engerem Sinn lässt sich etwa auf die Zeit seit den 1980er Jahren 
datieren. Vierzig Jahre lang, genau bis 2019, liefen die Wissenschaftsdebatten in 
recht ruhigen Fahrwassern der Forschung. Das änderte sich mit der Corona-Pan-
demie, die die Menschheit mit einem Mal in ihrer Vulnerabilität bloßlegte. Weil 
sich an diesem Notstand ein Basiswissen zur Vulnerabilität eruieren lässt und 
damit eine theoretische Grundlegung erfolgt, beginnt das 1. Kapitel – entgegen 
der sonstigen Chronologie – mit einem vulnerabilitätstheoretischen Blick auf die 
Corona-Pandemie. Hier wird besonders deutlich, wie prekär die Machtwirkun-
gen der Vulnerabilität sein können und welche unerhörten Dynamiken sogar 
global von ihr ausgehen. Vulnerabilität ist eine Macht, weil sie unausweichlich 
zum Handeln herausfordert.  

Das 2. Kapitel rückt die Genese des Vulnerabilitätsdiskurses in den Blick, in-
dem es diesen unter diskursgeschichtlicher und machtanalytischer Perspektive 
betrachtet. Das 3. Kapitel macht deutlich, dass Vulnerabilität selbstverständlich 
nicht nur in diesem speziellen Diskurs ein wissenschaftliches Thema ist, sondern 
auch aus fruchtbarer Kooperation mit angrenzenden Diskursen lebt. Das 3. Ka-
pitel fokussiert die Kritik der Geistes- und Sozialwissenschaften an einem Vul-
nerabilitätsbegriff, der nur die „negativen“ Seiten menschlicher Vulnerabilität 
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berücksichtigt und die von der Vulnerabilität ausgehende Kreativität nicht be-
achtet. Im 4. Kapitel wird die Verortung der vorliegenden Studie im Vulnerabi-
litätsdiskurs beschrieben. Auf welche Forschungslücken antwortet „Schöpfung 
durch Verlust“? Warum kommt hier Georges Bataille ins Spiel, der mit diesem 
Diskurs bislang nichts zu tun hat? Was ist das Anliegen der Studie und wie geht 
sie vor? 

1. Vulnerabilität und Vulneranz in der Corona-Pandemie – 
ein neues Dispositiv der Macht 

Noch 2019 konnte die „Kölner Forschungsgruppe Vulnerabilität“ schreiben: „Im 
Deutschen ist der Begriff Vulnerabilität ausschließlich im Fachjargon im Ge-
brauch, wird aber auch in wissenschaftlichen Kontexten teilweise mit Verwund-
barkeit, Verletzbarkeit oder Verletzlichkeit übersetzt.“ (Stöhr u. a.: Schlüssel- 
werke, 5) Mit der Corona-Pandemie im Jahr 2020 veränderte sich dies von Grund 
auf. War Vulnerabilität zuvor ein Fachwort, das zwar vielen, aber nicht einmal 
allen Wissenschaftler:innen vertraut war und leicht über die Lippen kam,5 so war 
es im Alltag ein unbekannter Zungenbrecher. Mit der Pandemie entstand jedoch 
eine vordringliche Notwendigkeit, über Verwundbarkeit zu sprechen. Der 
Münchner Soziologe Stephan Lessenich bemerkte in seinem Artikel „Leben ma-
chen und sterben lassen“, dass seit der Fernsehansprache der Bundeskanzlerin 
Angela Merkel am 18.3.2020 „die Rede von den Vulnerablen – oder wahlweise 
von besonders verwundbaren Gruppen – zum Grundwortschatz des politischen 
Krisenmanagements“ (Lessenich: Leben machen, 454) gehört. Er interpretierte, 
dass dies „tief blicken lässt – und zwar nicht nur in die Abgründe individueller 
Lebensschicksale, sondern auch und vor allem in jene der aktuellen Gesell-
schaftspolitik“ (ebd.). 

Diese treffende These lässt sich einen Schritt weiterführen: Vulnerabilität hat 
sich mit der Corona-Pandemie zu einem Dispositiv der Macht entwickelt, das 
jenes von Michel Foucault analysierte Sicherheitsdispositiv flankiert und durch-
kreuzt, je nachdem abschwächt oder verstärkt. Während der Pandemie wurde es 
dominant und wird wahrscheinlich langfristig die Landschaft der Dispositive 

                                                           
5  Im internationalen Vergleich weist die deutsche Sprache eine Besonderheit auf. Im Englischen 

ist ‚vulnerability‘ sowohl ein Alltags- als auch ein Fachwort, genauso wie im Französischen ‚vul-
nérabilité‘. Im Deutschen ist dies anders, denn ‚Vulnerabilität‘ war zunächst ausschließlich ein 
Fachwort. Wenn jemand das Wort verwendete, war klar, dass er oder sie sich in diesem Diskurs 
bewegt. Man kann gespannt sein, wie sich die Wortverwendung mit und nach der Corona-Pan-
demie entwickeln wird. 
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verändern. Selbst wenn die Pandemie durch Impfungen unter Kontrolle kommt 
und eingedämmt ist, wird man in Zukunft mit Vulnerabilität ganz anders Politik 
machen können. Die Bloßlegung der Vulnerabilität war so massiv, dass sie sich 
nicht mehr an den Rand des Bewusstseins verdrängen lassen wird. Das Vulnera-
bilitätsbewusstsein hat sich gewandelt, insbesondere in den ökonomisch besser 
gestellten Gesellschaften. Welche Veränderungen werden sich dadurch gesell-
schaftlich, religiös, politisch, ökonomisch, kulturell vollziehen? Dies zu beobach-
ten und zu analysieren wird mittel- und langfristig eine Aufgabe der Vulnerabi-
litätsforschung sein. 

Vulnerabilität steht im Mittelpunkt einer Pandemie, die das körperliche, psy-
chische und soziale Wohlergehen unzähliger Menschen bedroht, Millionen 
Menschen das Leben kostet und in ihren vielfältigen Machtwirkungen eine Di-
mension annimmt, die man kaum zu überblicken vermag. Die Bilder der 
Corona-Pandemie waren Krankenwagen, die sich vor Notfallambulanzen stau-
ten; gestapelte Särge in Krematorien und die Beerdigung in sogenannten Mas-
sengräbern; Menschen, die ihre Arbeit verloren, keine Krankenversicherung hat-
ten und obdachlos wurden. Aber ebenso gingen in das gesellschaftliche Bildge-
dächtnis jene Kräfte ein, die das Schlimmste zu verhindern suchten: das Medizin- 
und Pflegepersonal auf Intensivstationen, das voll Fürsorge um das Leben von 
Schwerkranken rang; Wissenschaftler:innen, die der Öffentlichkeit beharrlich 
die Funktionsweisen des Virus erklärten, auch wenn sie dafür Anfeindungen bis 
hin zu Morddrohungen ertragen mussten; Essensausgaben, die den in Groß- und 
Megastädten ausbrechenden Hunger bekämpften; eine Bundeskanzlerin, die von 
allen Seiten attackiert wurde, aber dennoch den Erkenntnissen der Wissenschaft 
Gewicht verlieh; und nicht zuletzt die lange Nadel der Spritze, die zum Impfen 
auf dem Oberarm ansetzt. 

Eine Pandemie führt exemplarisch vor Augen, welche unerhörten Wirkun-
gen die Vulnerabilität im menschlichen Leben auslösen kann, im Guten wie im 
Bösen. Dies tritt mit aller Wucht und rund um den Globus zutage, so dass sie das 
Leben zeitweilig gänzlich im Griff zu haben scheint. Die Pandemie macht wie 
kaum etwas anderes deutlich, dass Vulnerabilität vor allem eines ist: eine Macht.  

1.1 Antwort auf einen Notstand (urgence) – das heterogene 
Ensemble aus Diskursen, Institutionen, Architekturen … 

Seit es im Februar 2020 in Europa langsam klar wurde, dass das neue Corona-
Virus global eine Bedrohung erzeugt, auch vor der eigenen Haustür und sogar in 
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der eigenen Wohnung bis in ihre intimsten Räume hinein, ist allerorten von Vul-
nerabilität die Rede. Seitdem wuchert der Diskurs, und Vulnerabilitätsdebatten 
durchziehen die ganze Gesellschaft von ihren Wurzeln bis hin zu ihren Astspit-
zen. Eine Bedrohung der Gesundheit, des Wohlergehens, gar des Lebens geht ans 
Werk und legt die einzelnen Menschen, ihre Gesellschaften und die Menschheit 
insgesamt in ihrer Verwundbarkeit bloß. Das gilt selbst dort, wo man als Ein-
zelne:r faktisch nicht besonders bedroht ist, weil man sich in privilegierter Le-
benslage vor Ansteckung schützen kann. Im Kern der Pandemie steht die uner-
hörte Macht der Vulnerabilität, der man lieber ausweichen würde, die sich aber 
als unausweichlich zeigt. Sie durchdringt alle Strukturen und Prozesse der Ge-
sellschaft, ihr Gesagtes, ihr Ungesagtes bis hin zu ihrem Unsäglichen. Sie erzeugt 
„ein entschieden heterogenes Ensemble“ (Foucault: Dispositive der Macht, 119), 
das nur schwer durchschaubar ist. Da sind die zahllosen Publikationen medizi-
nischer, soziologischer, psychologischer, theologischer usw. Forschung; die täg-
lichen Berichte und Kommentare in den klassischen oder ‚sozialen‘ Medien; die 
wuterfüllten Proteste der „Querdenker“; bis zu erregten Debatten am Früh-
stückstisch. Noch weiter wird das Feld in Verschwörungserzählungen, die sich 
nicht von Realitäten begrenzen lassen, sondern fantasievoll ins Unendliche wu-
chern. Sowohl von den Diskursformaten und Wissensformen als auch von den 
Inhalten dessen, was vertreten wird, könnten die Corona-Debatten kaum hete-
rogener sein. Aber sie fallen nicht auseinander, sondern sind miteinander ver-
netzt und bilden in der Vulnerabilität ein, jedoch ein „entschieden heterogenes“ 
Ensemble. 

Besonders erstaunlich sind die Allgegenwart und damit auch die Popularisie-
rung wissenschaftlicher Aussagen. Gibt es eine Disziplin, in der sich 2020 nie-
mand zu ‚Vulnerabilität in der Corona-Pandemie‘ geäußert hätte? Alle sind be-
troffen. Alle reden mit und können dem Gedankenfluss, der von außen zuströmt 
und sich im Inneren ausbreitet, kaum ausweichen. Der Wissenschaftsmarkt in-
klusive Populär- und Pseudo-Wissenschaft erfährt einen atemberaubenden Auf-
schwung. Der regelmäßige Blick auf die Homepage des RKI, dessen Bekannt-
heitsgrad exponentiell anstieg, gehört hierher. Wer kannte zuvor dessen Präsi-
denten? Nicht nur dass der Charité-Leiter Christian Drosten es bis zum best- 
verkauften Räuchermännchen schaffte, sondern dass der Newsletter des Deut-
schen Hochschulverbandes (DHV) hiervon berichtete (21.1.2021), ist signifikant 
(vgl. Deutscher Hochschulverband: Virologe als Verkaufsschlager). 

Die Machtwirkungen der Vulnerabilität greifen auch auf gesellschaftliche In-
stitutionen zu und verändert sie nachhaltig. Gesundheitsämter erleben einen 
Hype, der sie an ihre Grenzen bringt. Das RKI ist plötzlich so in aller Munde, 
dass man die Drei-Buchstaben-Abkürzung nicht mehr erläutern muss. Home-
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office und Homeschooling, die zuvor an Randständigkeit litten, werden Ret-
tungsanker der Pandemiebekämpfung. Insgesamt erhält die Digitalisierung ei-
nen Schub, der kurz zuvor noch undenkbar erschien. Dagegen verliert die be-
rühmte ‚Kirche im Dorf‘ an Bedeutung und ist nicht mehr der zentrale Ort, um 
religiöse Angebote gut zu platzieren. Der Karneval wird genauso zum gefürchte-
ten Superspreader wie alles, was mit Après-Ski zusammenhängt.  

Keinen Mangel gibt es während der Pandemie an Gesetzen, reglementieren-
den Entscheidungen und administrativen Maßnahmen: Grenzschließungen, 
Reisebeschränkungen, Kontaktverbote formieren Ökonomien neu und regieren 
ins Allerpersönlichste hinein, in das Familienleben an Weihnachten genauso wie 
in mögliche Sex- und Liebesbeziehungen. Auch die Parlamente hinterlassen ihre 
biopolitischen Spuren in neuen Gesetzen. Die ambivalente Macht der Vulnera-
bilität verkörpert sich sogar in Architekturen. Krematorien werden zum Symbol 
der Pandemie. Eilig errichtete Corona-Notfall-Krankenhäuser steuern der be-
fürchteten Überfüllung von Intensivstationen entgegen. Neue Impfzentren und 
Impfstoffwerke werden zu Hoffnungsorten, die die Bevölkerung resilienter ma-
chen gegen dieses Virus, das seinen globalen Auftritt mit gefährlichen Mutanten 
belebt. Die Massengräber auf der „Insel der Toten“ in New York und neue 
Corona-Friedhöfe sind Heterotopien, an denen sich die Vulnerabilität der 
Menschheit auf prekäre Weise offenbart. Aber es entstehen auch außerhalb von 
Friedhöfen lebendige Gedenkorte für Corona-Tote, die die innige Verbunden-
heit von Menschen über den Tod hinaus verkörpern. 

Zum täglichen Brot in Zeiten der Pandemie gehören diverse Lehrsätze philo-
sophischer, moralischer oder philanthropischer Art. Radio und Fernsehen, Zei-
tungen und soziale Medien geben philosophische Tipps zur Lebenskunst, der 
Deutsche Ethikrat positioniert sich zur gefürchteten Triage, humanitäre Organi-
sationen bringen die Vergessenen der Krise ins Spiel. Achtsamkeit hat Hochkon-
junktur – Lehrsätze, wohin man schaut. Mit der Pandemie verändert sich auch 
die Landschaft säkularer und religiöser Rituale. Nicht nur Online-Seelsorge, di-
gitale spirituelle Übungen und Gottesdienste, sondern auch die tägliche Vermel-
dung von Inzidenzwerten und Corona-Toten; die Ansprachen der Bundeskanz-
lerin zu Beginn des 1. Lockdowns und an Weihnachten; der Auftritt des Bundes-
gesundheitsministers vor der Presse; das Läuten von Kirchenglocken und das 
Gedenken der Toten sind aus dieser Pandemie nicht wegzudenken. 

Die Vulnerabilität, die von der Corona-Pandemie bloßgelegt wird, provo-
ziert, reguliert, forciert, formiert die alltäglichen Diskurse und Praktiken. Diese 
folgen einem gewissen Zwang, denn kaum jemand kann sich aus den Corona-
Turbulenzen heraushalten, wo die biologischen Gegebenheiten, gesellschaftli-
chen Debatten und politischen Zugriffe so stark ineinandergreifen und die mög-
lichen Handlungsräume im Zeichen eines Notfalls bestimmen. Vulnerabilität 
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wird im Diskurs und durch den Diskurs zur Macht: durch das, was man hört, 
sieht, bespricht, denkt. Sie kommt in einer Palette von Möglichkeiten zur Wir-
kung, indem sie bestimmte Praktiken erleichtert oder erschwert; verhindert oder 
erzwingt; provoziert oder unterdrückt. Sie verleiht bestimmten Möglichkeiten 
Attraktivität oder macht sie im Gegenteil unattraktiv. Sie wirkt „auf handelnde 
Subjekte, insofern sie handeln oder handeln können“ (Foucault: Subjekt und 
Macht, 256)6. 

Die menschliche Vulnerabilität erlangt in der Pandemie ungeheure Präsenz, 
geradezu Omnipräsenz. Dies offenbart, dass hier ein neues Dispositiv der Macht 
entstanden ist, in dessen Zentrum die Vulnerabilität steht. Man könnte meinen, 
dass Foucault von dieser Pandemie sprach, als er den Begriff ‚Dispositiv‘ in die 
Debatte einführte, so treffend ist er in dieser globalen Situation. Foucault versteht 
unter Dispositiv Folgendes:  

„Was ich unter diesem Titel festzumachen versuche ist erstens ein ent-
schieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architektu-
rale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, admi-
nistrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, 
moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebensowohl 
wie Ungesagtes umfaßt. Soweit die Elemente des Dispositivs.“ (Foucault: 
Dispositive der Macht, 119f.) 

Wie eben gezeigt, finden sich alle hier genannten Elemente im neuen Dispo-
sitiv der Vulnerabilität, dem die Pandemie zum Durchbruch verholfen hat. Die 
Rituale nennt Foucault nicht, aber sie gehören offensichtlich dazu. Als „zweitens“ 
nennt Foucault die komplexe Vernetzung der heterogenen Elemente untereinan-
der. Sie werden verknüpft und bilden fortan ein Diskursnetz, das „als Programm 
einer Institution“ auftreten kann oder „im Gegenteil als ein Element, das es er-
laubt, eine Praktik zu rechtfertigen und zu maskieren, die ihrerseits stumm 
bleibt“; „Kurz gesagt gibt es zwischen diesen Elementen, ob diskursiv oder nicht, 
ein Spiel von Positionswechseln und Funktionsveränderungen“ (ebd. 120). Man 
braucht sich nur die erhitzten, verworrenen, teils abstrusen Debatten anzu-

                                                           
6  Macht ist nach Foucault: „ein Ensemble aus Handlungen, die sich auf mögliches Handeln rich-

ten, und operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten handelnder Subjekte. Sie 
bietet Anreize, verleitet, verführt, erleichtert oder erschwert, sie erweitert Handlungsmöglichkei-
ten oder schränkt sie ein, sie erhöht oder senkt die Wahrscheinlichkeit von Handlungen, und im 
Grenzfall erzwingt oder verhindert sie Handlungen, aber stets richtet sie sich auf handelnde Sub-
jekte, insofern sie handeln oder handeln können. Sie ist auf Handeln gerichtetes Handeln.“ 
(Foucault: Subjekt und Macht, 256). 
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schauen, die vor dem Zugriff der Mutanten im Februar 2021 in Deutschland ent-
brannten, insbesondere die parteipolitisch motivierten Empörungsrhetoriken, 
um zu begreifen, was Foucault hier meint.  

Dann folgt als dritter Punkt ausgerechnet „urgence“, ein dringender Notfall, 
der Handlungsbedarf erzeugt: 

„Drittens verstehe ich unter Dispositiv eine Art von – sagen wir – For-
mation, deren Hauptfunktion zu einem gegebenen historischen Zeit-
punkt darin bestanden hat, auf einen Notstand (urgence) zu antworten. 
Das Dispositiv hat also eine vorwiegend strategische Funktion.“ (ebd.)  

Das Vulnerabilitätsdispositiv gibt Antwort auf einen Notstand, der weltweite 
und eng verflochtene Machtwirkungen zeitigte.7 Selbstverständlich war Vulne-
rabilität schon vor der Pandemie ein Thema, denn als conditio humana stellt sie 
im menschlichen Leben immer eine Macht dar, die unzählige destruktive und 
konstruktive Wirkungen erzeugt. Trotzdem entstand mit der Pandemie ein 
neuer Notstand, bis dahin, dass der Hunger in der Welt 2020 wieder drastisch 
anstieg. „Die aktuelle Bestandsaufnahme bestätigt beunruhigende Prognosen 
von UN und internationalen Forschungsinstituten, dass bis zu 132 Millionen 
Menschen in der Folge von Corona zusätzlich an Hunger leiden werden.“ (Welt-
hungerhilfe: Pressemitteilung vom 28.12.2020)8 Damit verdoppelt sich durch 
Corona die Zahl der vom Hungertod bedrohten Menschen. Der Virus-Pandemie 
wird, so der Chef des WFP Beasley, eine Hunger-Pandemie folgen (Beasly: 
Hungerpandemie). Selbst wenn die Zahlen niedriger sein werden, verweisen sie 
nachdrücklich auf den Notstand. 

Mit Vulnerabilität wurde auch zuvor schon aus guten Gründen Politik ge-
macht, beispielsweise in der Bekämpfung von Armut. Aber als Antwort auf einen 
globalen Notstand wird Vulnerabilität zu einem Dispositiv, das alles durch-
dringt. Das zeigt die Ökonomie, die weltweit Schaden erlitt, teilweise zum Zu-
sammenbruch kam, Menschen ihre Arbeitsstelle raubte, aber zugleich dem On-
line-Handel traumhafte Gewinne bescherte. Weil Vulnerabilität im Notstand so 
                                                           
7  Zum Begriff „Vulnerabilitätsdispositiv“: Am 20.1.2021 fand sich auf den gängigen Suchmaschi-

nen nur in einer Publikation zur Migration das Wort „Vulnerabilitätsdispositiv“, nämlich Hess: 
Grenzpolitiken, 72–76. Allerdings wird der Begriff hier zwar verwendet, aber leider nicht näher 
erläutert, sondern als selbstverständlich vorausgesetzt. Was das neue Dispositiv bedeutet, welche 
verflochtenen Beziehungen es zum Sicherheitsdispositiv knüpft und wie es dieses wiederum ver-
ändert, gilt es noch auszuleuchten – eine neue Aufgabe für inter- und transdisziplinäre For-
schung. 

8  „Die Corona-Pandemie funktioniert wie ein Brandbeschleuniger für ohnehin schon bestehende 
Krisen. In der Folge droht die Zahl der Hungernden auch aufgrund des Klimawandels und der 
weltweiten Kriege auf eine Milliarde zu steigen.“ (Welthungerhilfe: Pressemitteilung vom 
7.7.2020). 
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machtvoll wurde, avancierte sie zum Schlüsselbegriff globalen Regierungshan-
delns. Individuen, Gruppen, Gesellschaften wurden nach dem Grad ihrer Vulne-
rabilität beurteilt und persönlich, gesellschaftlich und staatlich dieser Einord-
nung gemäß behandelt: alte Menschen erhielten weniger Besuch und starben 
schlimmstenfalls vereinsamt; Anti-Corona-Demonstrationen standen zu Recht 
unter Infektionsverdacht9 und mussten reglementiert werden; Staaten schlossen 
bestimmten anderen Staaten gegenüber ihre Grenzen und verhängen Reisebe-
schränkungen gegen sie.  

Schon zu Beginn der Pandemie wurde dringender Handlungsbedarf offen-
sichtlich. Man konnte dem Virus nicht einfach seinen Lauf lassen, wenn größt-
möglicher Schaden vermieden werden sollte – die zig-Millionen Tote bei der 
„Spanischen Grippe“ (die Schätzungen gehen von 25 bis 100 Millionen) sowie 
durch den HI-Virus (32 Millionen)10 waren eine deutliche Warnung; aufgrund 
der Globalisierung würden die Corona-Todeszahlen nochmals wesentlich höher 
steigen. Staaten mussten „dem Rechnung tragen, was geschehen kann“ (Fou- 
cault: Sicherheit, 39), ob sie dies nun frühzeitig realisierten oder das Problem mit 
verheerenden Folgen verschleppten. 

Mit der Gefahr, die das Virus verkörperte, stand plötzlich die menschliche 
Vulnerabilität im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses und damit vor aller Au-
gen. Wird sie sonst eher verdrängt, weil man nicht an sie erinnert werden will, so 
wurde sie nun omnipräsent. Während der Pandemie vergeht für die meisten 
Menschen in Europa und in vielen Ländern der Welt kein Tag, an dem man nicht 
an sie denkt, von ihr hört oder über sie spricht. Man kann ihr einfach nicht aus-
weichen. Vulnerabilität zeigt sich als Macht, die weit über naturale Gegebenhei-
ten hinausgeht. Man entscheidet nicht freiheitlich, jetzt einmal an die Verwund-
barkeit zu denken, sondern der Diskurs zwingt (fast) allen das Thema auf. Ein 
Dispositiv ist daran erkennbar, dass es auf Menschen und Gesellschaften zugreift 
und unausweichlich wird, wie auch immer man sich positioniert. Das Vulnera-
bilitätsdispositiv durchzieht die Gesellschaft; sie durchdringt die Politik; sie be-
drängt die Kultur; sie transformiert die Religion; sie krempelt die Wirtschaft um. 
Man kann dem Thema nicht ausweichen. Die von ihm Betroffenen entscheiden 
nicht autonom über das Dispositiv. Vielmehr macht sich hier eine Macht ans 

                                                           
9  Dass der Verdacht berechtigt war, zeigt eine Studie des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirt-

schaftsforschung (ZEW) im Februar 2021 (Lange / Monscheuer: Spreading the Disease). 
10  Zur Spanischen Grippe s. Rengeling: Vom geduldigen Ausharren, der die unterschiedliche Reak-

tion auf Epidemien in der Geschichte vom Ausharren bis zur allumfassenden Prävention vor 
Augen führt. – Die Homepage des Welt-Aidstags gibt an, dass seit Beginn der Pandemie bis 2020: 
32,7 Millionen Menschen an AIDS gestorben seien. Die Dunkelziffer ist auch hier hoch. (Welt-
Aids-Tag: Daten und Fakten). 
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Werk, über die man die Kontrolle zu gewinnen versucht – um wieder und wieder 
zu erfahren, dass diese entgleitet.11 

1.2 Vulnerabilität im Singular? Die im Dispositiv versteckte 
Vulneranz 

In Europa erlangte das Vulnerabilitätsdispositiv die strategische Funktion, die 
Schadenswirkung der Pandemie einzudämmen, und zwar nach dem Grundsatz: 
‚Besonders Vulnerable sind besonders zu schützen.‘ Dabei war mit Vulnerabilität 
jene gegenüber COVID-19 gemeint. Virolog:innen erlangten über Nacht gesell-
schaftliches Renommee und wurden mit ihrer wissenschaftlichen Kompetenz 
politisch einflussreich. Die Medizinforschung entsprach den Herausforderun-
gen, die eine Pandemie erzeugt, identifizierte Schutzstrategien und entwickelte 
Impfstoffe. Aber Vulnerabilität ist eine unerhörte, nicht leicht kalkulierbare 
Macht, deren Wirkungen von verschiedensten Punkten ausgehen und daher 
höchst komplex zur Wirkung kommen. Gerade in den Verwerfungen, die eine 
Pandemie gesundheitspolitisch, ökonomisch, psychisch, sozial und ökologisch12 
hervorruft, ist es entscheidend, Vulnerabilität im Plural wahrzunehmen. In der 
gesellschaftlichen Corona-Debatte bestand ein Fehler darin, dass die verkürzte 
Rede von ‚vulnerablen Gruppen‘ (statt korrekter: die dem Corona-Virus gegen-
über besonders vulnerablen Gruppen) eine Fixierung auf nur eine Vulnerabilität 
zur Folge hatte, nämlich die gegenüber dem Virus. Aus pragmatischen Gründen 
ist die Verkürzung verständlich, aber sie hatte zur Folge, dass Vulnerabilität zu 
selektiv wahrgenommen wurde. Auch in einer Pandemie tritt Vulnerabilität 
nicht im Singular auf, sondern immer im Plural. So offenbarte die notwendige 
Umstellung von Präsenzunterricht auf Digitalunterricht die Vulnerabilität finan-
ziell armer Kinder gegenüber Bildungseinbrüchen, denn sie waren den Kindern 
aus bildungsnahem Elternhaus gegenüber extrem benachteiligt. Die Fixierung 
auf die Vulnerabilität gegenüber dem Virus verdeckte die Vulnerabilität anderen 

                                                           
11  Das Wechselspiel von Kontrollversuchen und dem Entgleiten der Kontrolle wurde 2021 mit Be-

ginn der Impfungen besonders deutlich, die in Europa zu heftigen Turbulenzen führte. Wer wird 
wann geimpft und wer drängelt sich einfach vor? Wieviel Impfstoff ist vorhanden und warum 
hat wer zu wenig bestellt? Wann werden strikte Maßnahmen endlich gelockert? Und dann greift 
im Februar eine neue Mutante zu, die viele der vorigen Bedenken, Beschwerden, Empörungen 
schlicht hinfällig macht. Kontrollversuche liefen ins Leere. 

12  Allein die Müllberge, die durch Schutzkleidung, Impfdosen, Gesichtsmasken, vermehrte Online-
Bestellungen erzeugt wurden und u. a. viel (Mikro-)Plastik enthielten, offenbaren die ökologi-
sche Problematik der Pandemiebekämpfung (zur Erhöhung des Mülls in Privathaushalten s. 
Kläsgen: Recycling).  
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Gefahren gegenüber. Eine komplexe Diskussion multipler Vulnerabilitäten, die 
sich in der Krise wechselseitig verschärften, kam nur schleppend in Gang. 

Der Deutsche Ethikrat verwies auf ein weiteres Problem, das aus dem Tun-
nelblick auf die Vulnerabilität dem Virus gegenüber entstand. Er stellte in seinem 
Schwerpunktthema „Normative Fragen des Umgangs mit einer Pandemie“ fest:  

„Zu den normativen Schlüsselbegriffen, die vertiefter Reflexion bedür-
fen, gehören etwa die der Vulnerabilität und Systemrelevanz. Die Kenn-
zeichnung älterer und vorerkrankter Personengruppen als besonders 
vulnerabel hat einerseits zu großer Solidaritätsbereitschaft und breiter 
Akzeptanz der allgemeinen Schutzmaßnahmen geführt, dabei anderer-
seits aber auch der Rechtfertigung besonderer Belastungen und Frei-
heitseinschränkungen für diese Personengruppen gedient. Offenbar ist 
die Anerkennung besonderer Schutzbedürftigkeit mit dem Risiko der 
Stigmatisierung verbunden.“ (Deutscher Ethikrat: Normative Fragen) 

Wird eine Gruppe gesellschaftlich als vulnerabel definiert, ohne andere Vul-
nerabilitäten ebenfalls zu diskutieren, so wächst die Gefahr der Stigmatisierung. 
Wer als vulnerabel gilt, wird hauptsächlich als vulnerabel wahrgenommen, so 
dass in mehrfacher Hinsicht ein Tunnelblick entsteht. Der Soziologe Stephan 
Lessenich brachte dieses Problem im Blick auf „die Alten“ auf den Punkt, die 
während der Pandemie nur noch „die Vulnerablen“ waren, obwohl sie kurz zuvor 
noch als die Vitalen galten: „Aus den ‚Golden Agers‘ mit ihren angeblich durch-
weg großzügigen Rentenansprüchen und ihrer vermeintlich klassenüber- 
greifenden Genussgier sind urplötzlich hinfällige Schutzbedürftige geworden“ 
(Lessenich: ‚Unsere‘ Verwundbaren). 

Es gibt Vulnerable, für die Opfer gebracht werden sollen, und Nicht-Vul-
nerable, die diese Opfer zu erbringen haben. Damit geschieht das, was der Geo-
graph Hans-Joachim Bürkner „Vulnerabilisierung“ nennt (Bürkner: Vulnera- 
bilität, 36). Wer als vulnerabel gilt, muss unter Schutz gestellt werden, muss sich 
dann aber auch einer Reglementierung fügen. Die Nichtbeachtung der Ver-
wundbarkeiten – Vulnerabilität im Plural – hat demnach auf zwei Seiten Folgen: 
die Stigmatisierung der (einzigen) vulnerablen Gruppen und die Nichtbeachtung 
der Vulnerabilität gegenüber anderen Gefahren, die durch die Pandemie noch-
mals potenziert werden. Aufgrund dieser Problematik selektiv wahrgenomme-
ner Vulnerabilität stellte Lessenich die Frage, wer genau damit gemeint ist, wenn 
in der Pandemie von ‚den Vulnerablen‘ die Rede ist. Sind dies primär, vielleicht 
sogar ausschließlich die Menschen im eigenen Land, die Steuern zahlen? In der 
deutschen Gesellschaft erlangten Obdachlose oder die Menschen in Flüchtlings-
lagern vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit. Wie oben bereits erläutert, rich-
teten sich Schutzstrategien für die Einen auch gegen andere Vulnerable, deren 
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Schutz gesellschaftlich nicht entscheidend erscheint. Insofern inkludiert das Vul-
nerabilitätsdispositiv ein Vulneranzpotential, das offenzulegen eine spezifische 
Aufgabe von Wissenschaften werden könnte. 

„Vulnerable Gruppen schützen, nicht ausschließen“ – so lautete ein Motto 
der deutschen Bundesregierung. (Die Bundeskanzlerin: Taten) Diese strategische 
Funktion sollte man dennoch nicht aus den Augen verlieren. Giorgio Agamben 
beging diesen Fehler mit seiner Kritik an den politischen Machtwirkungen der 
Krise. Seine These, dass es bei der Pandemiebekämpfung ausschließlich um das 
nackte (Über-)Leben gehe und dass die europäischen Gesellschaften dem „prak-
tisch alles zu opfern bereit sind: die normalen Lebensbedingungen, die sozialen 
Beziehungen, die Arbeit, sogar die Freundschaften, die Gefühle, die religiösen 
und politischen Überzeugungen“ (Agamben: An welchem Punkt, 26), übersieht 
die strategische Funktion des Dispositivs genauso wie die Solidarität, die die Pan-
demie hervorrief,13 und die Bereitschaft von Menschen (beispielsweise Pflege-
kräften, medizinischem Personal, Corona-Initiativen), die eigene Verwundung 
zu riskieren, um Anderen in ihrer Verwundbarkeit beizustehen. Schreckenssze-
narien wie die, dass die politische Antwort auf den Notstand letztlich alles 
Menschliche im Zwischenmenschlichen zerstört, werden dem Notstand nicht 
gerecht. Überhaupt sind Prognosen eine riskante Sache, denn die Zukunft steckt 
voller Überraschungen. Auch dieser Punkt ist für das neue Dispositiv entschei-
dend, denn Vulnerabilität ist selbst ein Zukunftsbegriff. 

1.3 Zukunft voller Überraschungen – die Vulnerabilität der 
Vulnerabilitätsforschung 

Der Nachhaltigkeitsforscher Ortwin Renn, dessen Buch über „Das Risikopara-
dox“ 2014 in dritter Auflage erschien, wollte zeigen, „Warum wir uns vor dem 
Falschen fürchten“, so der Untertitel.  

                                                           
13  Zur prekären Seite der Solidarität s. den Beitrag von Willibald Stronegger über die Mischung aus 

einerseits übersteigerter und andererseits fehlender Solidarität, die dem „Lebenmachen und Ster-
benlassen“ (le droit de faire vivre et de laisser mourir) Foucaults zufolge die biopolitische Trans-
formation vorantreibt, die mit der Industrialisierung begann. So besteht die Gefahr, dass Pande-
mien beide Pole der Biopolitik verstärken, sowohl die übersteigerte Solidarität (Lebenmachen) 
wie die fehlende Solidarität (Sterbenlassen), was wiederum zu einer Gefährdung der Menschen-
rechte führt (Stronegger: Solidarität). Demzufolge kann man fragen: Wurden in der Pandemie 
die alten Menschen übersteigert geschützt, während die Menschen in europäischen Flüchtlings-
lagern dem Sterben ausgesetzt wurden? Eine dringend zu diskutierende Frage. 
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„Ich möchte darstellen und erklären, warum wir uns alle vor Gefahren 
und Risiken fürchten, die nach bester wissenschaftlicher Erkenntnis we-
nig Schaden anrichten, und warum wir unsere Augen vor den Risiken 
verschließen bzw. sie in unserem Verhalten weitgehend ignorieren, die 
uns erheblich bedrohen.“ (Renn: Risikoparadox, 27)  

Die Studie zeigt, wie stark die mediale Darstellung und die Befürchtungen in 
der Bevölkerung einerseits und die Realität von Gefahren andererseits auseinan-
dergehen: in Deutschland fürchtet man den Mord, obwohl Suizid mehr als dop-
pelt so häufig ist (ebd. 109–114); bei der Ernährung hat man Angst vor Pestizi-
den, obwohl Übergewicht viel gefährlicher ist (ebd. 89–95); bei den Naturkata-
strophen fürchtet man sich vor Erdbeben, obwohl die Zahl der Toten durch 
Hitze- und Kältewellen viel höher ist (ebd. 114–121). Die genannten Zahlen be-
ziehen sich zwangsläufig auf die Vergangenheit. Aber was bedeuten sie für die 
Zukunft? Die Risiko- hat es genauso wie die Vulnerabilitätsforschung bei ihren 
Prognosen und Empfehlungen mit der Zukunft zu tun, die ungewiss und letztlich 
nicht berechenbar ist. So findet sich bei Renn folgende Prognose: „Infektionen, 
die jahrhundertelang als Geißel der Menschheit gefürchtet wurden, stellen heute 
bei uns kaum mehr ein bedrohliches Risiko dar.“ (ebd. 60) Als Ausnahmen nennt 
er Hepatitis, HIV und resistente Krankenhauskeime. Nach dem Ausbruch der 
Corona-Pandemie kann man nur antworten: Welch ein Irrtum.14 Noch Ende Ja-
nuar 2020 wiegelte Renn ab und sah keinen Grund zur Besorgnis: „Wir sehnen 
uns nach Katastrophen.“ (Löhr: Katastrophen) Nichts lässt sich so schwer verän-
dern wie ein falscher Glaube. Bereits am 16.1.2021 überschritt die Zahl der welt-
weit gemeldeten Corona-Toten die Grenze von 2.000.000, die Dunkelziffer ist 
weit höher. Zudem müssen die Sekundärfolgen beachtet werden, die die Ärmsten 
der Armen am stärksten trafen und treffen. Renns Prognose ist falsifiziert.  

Diese Falsifikation zeigt exemplarisch die Vulnerabilität der Forschungen, 
die mit Zukunftserwartungen operieren – das betrifft einen Großteil der For-
schung. Die Zukunft ist erst dann messbar, wenn sie keine Zukunft mehr ist. Das 
Spezifische am Vulnerabilitätsdiskurs liegt am gezielten Blick auf Verwundbar-
keiten. Hier wird mit der Zukunft argumentiert, um gegenwärtige Handlungs-
strategien zu verändern. Die Erwartung von Schäden und Beeinträchtigungen  

                                                           
14  Die Studie „Risikoanalyse Bevölkerungsschutz Bund: Pandemie durch Virus Modi-Sars“ von 

2012, erstellt unter Leitung des Robert Koch-Instituts, schätzte die Möglichkeiten und Folgen 
einer solchen Pandemie viel treffender ein. Ein Punkt führte wohl in die Irre, die geschätzte Ein-
trittswahrscheinlichkeit „Klasse C“: „bedingt wahrscheinlich, ein Ereignis, das statistisch in der 
Regel einmal in einem Zeitraum von 100 bis 1.000 Jahren eintritt“ (Deutscher Bundestag: 
Pandemie durch Virus Modi-Sars, 56). Acht Jahre später trat das Ereignis ein. Aber während der 
Pandemie gelesen ist es frappierend, wie treffend die Prognosen der Studie sind. 
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oder Wachstum und Fortschritt prägt sowohl den Blick auf die als auch das Han-
deln in der Gegenwart. Mit Prognosen will man nicht nur Ereignisse vorhersa-
gen, sondern auch die Zukunft beeinflussen und (anders) gestalten. Prognosen 
zielen auf Handlungen. Bereits im Alltag bestimmt das, was die Futurologie „Zu-
kunftserwartungen“ nennt, das Handeln. Die Max-Planck-Gesellschaft will bei-
spielsweise erforschen,  

„wie Zukunftserwartungen der Menschen deren ökonomisches Verhal-
ten in der Gegenwart beeinflussen. So ist etwa die Entscheidung, eine Hy-
pothek auf ein Haus zu nehmen, in den Erwartungen begründet, wie sich 
das eigene Leben in den nächsten 20 Jahren entwickelt – etwas, das sich 
sehr schwer vorhersagen lässt.“ (Serafin: Wissenschaft als Beruf, 17)15 

Strategischer Umgang mit Vulnerabilität – eigener und fremder – gehört zum 
menschlichen Leben. Hier spielt Katastrophenangst16 eine wichtige Rolle, aber 
genauso Hoffnungen im Blick auf die Zukunft. „Die Frage nach den Möglichkei-
ten und Aporien vorsorgenden Handelns ist immer schon gebunden an die 
Techniken der Herstellung und Übertragung eines Wissens von der Zukunft.“ 
(Horn: Katastrophe, 340)17 Die Natur- und Lebenswissenschaften waren mit ih-
rer Ausrichtung auf die Zukunft bislang sehr erfolgreich, jedenfalls in dem Sinn, 

                                                           
15  Welche Bedeutung Zukunftserwartungen in gesellschaftlichen Transformationsprozessen erlan-

gen, zeigt der französische Soziologe Robert Castel im Blick auf „Die Krise der Arbeit“ (so der 
Buchtitel) am Beginn des 21. Jh.s (Castel: Arbeit) im Kontext seines Zonenmodells. Was Men-
schen sich von einer Arbeitsstelle, einer Weiterbildung, einem Arbeitgeber für die Zukunft ver-
sprechen, beeinflusst ihr Verhalten gravierend. In der ‚Zone der Verwundbarkeit‘ kann die Er-
wartung in Richtung Hoffnung oder Befürchtung gehen, was wiederum die Arbeitsmotivation 
stark beeinflusst. Wird die Hoffnung immer wieder enttäuscht, gibt es gute Gründe, sie aufzuge-
ben.  

16  Die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Eva Horn führt die durch Science-Fiction geschürten 
Machtwirkungen der Katastrophenangst anschaulich vor Augen. Dass ihr Buch so erfolgreich ist 
und in der Pandemie eine vielgelesene Neuauflage erfährt (Horn: Katastrophe, 340), kann kaum 
verwundern. 

17  Solches Wissen von der Zukunft mündet leicht im „Präventionsparadox“: Wenn man präventiv 
eine Katastrophe zu verhindern versucht, sieht man in dem Fall, dass das befürchtete Ereignis 
aufgrund der Prävention nicht eintritt, nicht mehr, dass die Prävention notwendig war. Das Prä-
ventionsparadox trat während der Corona-Pandemie in Deutschland auf: die erfolgreichen Prä-
ventionsmaßnahmen wurden aufgrund des Ausbleibens der Katastrophe umso mehr angezwei-
felt. – Der Virologe Christian Drosten bezog sich Ende April 2020 auf dieses Paradox (DER SPIE-
GEL: Drosten Morddrohungen). 
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dass Industrialisierung, Globalisierung, Digitalisierung, insgesamt das Anthro-
pozän18 ermöglichten. Im persönlichen Alltag wie in gesellschaftlichen und poli-
tischen Räumen ist das Handeln in der Gegenwart von Zukunftserwartungen ge-
prägt, insofern man ein mögliches Ereignis befördern oder verhindern will. Aber 
soviel man auch in der Gegenwart über die Zukunft herauszufinden weiß, so 
bleibt diese ein ungewisses Feld. Die Zukunft zeichnet sich dadurch aus, dass sie 
noch nicht geschehen ist und völlig anders werden kann. Georges Bataille meinte 
kurz nach dem 2. Weltkrieg: „Die Tatsache, niemals gesichert zu sein, bestimmt 
die Zukunft, so wie die Tatsache, eine undurchdringliche Nacht vor sich zu ha-
ben, die Gegenwart bestimmt.“ (Bataille: Ökonomie, 182) 

Dabei liegt die größte Gefahr vielleicht nicht einmal in den Fehlern und Irr-
tümern, in falschen Messungen, Berechnungen oder dem ‚Mapping‘ von Vulne-
rabilität. Die größte Gefahr liegt im politischen Gebrauch von Zukunftserwartun-
gen. Sie können jederzeit für politische, militärische oder ökonomische Interes-
sen genutzt und daher entsprechend gesteuert oder auch missbraucht werden. 
Hans Jonas schrieb 1979 in seiner Verantwortungsethik, die aus strategischen 
Gründen der schlechten Prognose den Vorzug vor der besseren gibt, noch sehr 
optimistisch:  

„Was kann als Kompaß dienen? Die vorausgedachte Gefahr selber! In 
ihrem Wetterleuchten aus der Zukunft, im Vorschein ihres planetari-
schen Umfanges und ihres humanen Tiefganges, werden allererst die 
ethischen Prinzipien entdeckbar, aus denen sich die neuen Pflichten 
neuer Macht herleiten lassen.“ (Jonas: Verantwortung, 7f.) 

Aber die „vorausgedachte Gefahr“ stellt häufig selbst eine Gefahr dar. Hierfür 
gibt es zahllose Beispiele, so die Sportpalastrede von Joseph Goebbels, der die 
Zukunftserwartungen strategisch einsetzte und damit zur Gewaltbereitschaft im 
‚totalen Krieg‘ anstachelte (s. u. 3. Teil, 1.2.2.4.1.1). 

Die Ethikerin Katharina Klöcker, die 2009 mit „Zur Moral der Terrorbe-
kämpfung“ im Anschluss an Judith Butler eine „Ethik der Verwundbarkeit“ ent-
wirft (Klöcker: Terrorbekämpfung, insbes. 303–310), stellt die Problematik he- 
raus, dass die Bekämpfung von Terrorismus auch in Europa Sicherungssysteme 
einführt, die die Einschränkung von Freiheit legitimieren sollen, und sie fragt, 
wie aus Verwundbarkeit heraus Widerstand gegen die sich wechselseitig stei-
gernde Gewalt möglich wird. Die Politologin Susanne Krasmann argumentiert 

                                                           
18  Dass das Anthropozän aber keineswegs nur eine naturwissenschaftliche Herausforderung ist, 

sondern auch aus geistes- und kulturwissenschaftlicher Sicht zu erforschen ist, zeigen Horn / 
Bergthaller: Anthropozän. Allein die Begriffe Natur, Kultur, Mensch bedürfen demnach grund-
sätzlich neuer Überlegungen. 
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im Kontext des Foucault’schen Sicherheitsdispositivs: „Dabei kann die Regie-
rung der Sicherheit, indem sie das Mögliche als das (existenziell) Bedrohliche fi-
guriert, eine besondere (temporale) Dringlichkeit und (affizierende) Eindring-
lichkeit entfalten. Das Mögliche evoziert die Interventionsoption, wenn nicht die 
Interventionsobligation.“ (Krasmann: Regierung) So wird Vulnerabilität zum 
Grundbaustein einer Sicherungspolitik, die die Vulnerabilität keineswegs mini-
miert, sondern im Gegenteil maximiert.19 

Mit Zukunftserwartungen lässt sich in den Turbulenzen und Verwerfungen 
einer Pandemie und damit im Kontext des Vulnerabilitätsdispositivs im 
wahrsten Sinn des Wortes Politik machen. Der Notfall erfordert dies sogar, zu-
mindest wenn man der Gefahr entgegentreten will. Aber Zukunftserwartungen 
werden auch als Instrument zur gezielten Beeinflussung oder Manipulation von 
Menschen eingesetzt, indem man bewusst falsche Erwartungen weckt, um Men-
schen zu einem bestimmten Handeln zu bewegen – wuchernde Verschwörungs-
szenarien machen hiervon reichlich Gebrauch. Beim Zugriff auf die Zukunft be-
wegt sich die Politik in jenem Raum, den Trefferquote, Irrtum und Irreführung 
aufspannen. 

Aber sind zukunftsorientierte Handlungen wirklich so zielgerichtet, wie sie 
erscheinen wollen? Diese Frage stellt Bataille in seiner Auseinandersetzung mit 
De Sade.  

„Die Bedeutung dieser ‚zielgerichteten‘ Bewegung wird zwar durch die 
Zukunft bestimmt, doch die Zukunft als Bedeutung ist nicht wie beim 
Pfeil der zugängliche und angezeigte Weg: In Wahrheit ist diese zukünf-
tige Bedeutung nur dazu da, sich zu entziehen. Oder besser, es ist nicht 
die Zukunft, sondern das Gespenst der Zukunft.“ (Bataille: Literatur, 34)  

Politik, die sich in einer Pandemie dem Schutz der Vulnerablen verschreibt, 
ist damit in einer prekären Situation. Als strategische Funktion ist es unerlässlich, 
Gefahren zu benennen, die schon bald zu einer massiven Schädigung führen wer-
den, wenn man dem Virus freien Lauf lässt. Man muss sogar die Mutanten im 
Blick haben, die vielleicht noch nicht im eigenen Land angekommen sind, aber 
sehr bald schon die Situation grundlegend verändern und damit die lautstark ge-
forderten Lockerungen staatlicher Maßnahmen zur ernsthaften Gefahr machen 
könnten. Aber nicht nur die staatliche Politik arbeitet mit Zukunftserwartungen. 

                                                           
19  S. auch den Band „‘Security turns the eye exclusively to the future.‘ Zum Verhältnis von Sicher-

heit und Zukunft in der Geschichte“ (2017), dessen Leitzitat auf den Philosophen und Sozialre-
former Jeremy Bentham zurückgeht und dass diese Problematik eingehend erläutert (Henne 
u. a.: Security). 
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Wo Macht ist, regt sich Widerstand.20 Verschwörungserzählungen bis hin zu 
rechtsextremer Agitation antworten auf staatliche Maßnahmen mit Zukunftssze-
narien, die die gegenteilige Gefahr heraufbeschwören. 

Der ‚Schutz der Vulnerablen‘ braucht daher die Wissenschaften mit ihren 
Vulnerabilitäts- und Resilienzforschungen, die darauf hinarbeiten, unterschied-
liche Gefahren möglichst treffend einzuschätzen und wirksame Abwehrstrate-
gien zu eruieren. Aber auch die Wissenschaften arbeiten mit Prognosen und 
müssen diese ständig anpassen, wenn die Zukunft zur Gegenwart wird und eine 
Falsifizierung der Prognosen bewirkt. Läuft nicht auch die Vulnerabilitätsfor-
schung Gefahr, dem „Gespenst der Zukunft“ zu erliegen? Sie bewegt sich unaus-
weichlich über die Grenze des Wissens hinaus. Sie muss mit dem Möglichen 
rechnen, mit Gefahren und Bedrohungen. Die Gefahr ist jedoch in dem Maß un-
bekannt, in dem sie noch nicht eingetreten ist. Wissenschaften, die ihre eigenen 
Interessen verfolgen und in Politik und Gesellschaft sowie in der Ökonomie von 
Fördergeldern (bei Natur- und Lebenswissenschaften auch von finanzstarken 
Versicherungsunternehmen) verortet sind, bleiben von dieser Problematik nicht 
verschont.21 

Bataille war da sehr skeptisch: „die Wissenschaft hat zur Aufgabe, die Homo-
genität der Phänomene zu begründen: sie ist in einem gewissen Sinne eines der 
Hauptorgane der Homogenität.“ (Bataille: Faschismus, 14) Dass die Wissen-
schaften in der Zeit des Nationalsozialismus großenteils selbst und freiwillig die 
eigene faschistische Formatierung betrieben, bestätigte diese Skepsis wenig spä-
ter.22 Vulnerabilitätsforschung ist in vielfacher Hinsicht selbst vulnerabel. Dazu 
gehört das Paradox, dass die Vulnerabilitätsforschung in gut abgesicherten Ge-
sellschaften besonders hoch ist, da diese Gesellschaften über die hierzu notwen-
digen Finanzen verfügen; andernorts hingegen, wo die Vulnerabilität erheblich 
höher und die Absicherung niedriger ist, gibt es weniger Forschung, obwohl sie 

                                                           
20  „Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand. Und doch oder vielmehr gerade deswegen liegt der Wi-

derstand niemals außerhalb der Macht.“ (Foucault: Wille zum Wissen, 116). 
21  Die Kritik von Hans-Joachim Bürkner zielt in diese Richtung: „jedoch ist die Antizipation künf-

tiger Schädigungen, die stets mit der Latenzierung einhergeht, im Moment ihrer Erzeugung nicht 
falsifizierbar und mit ihr die gedankliche Verlängerung vom empirisch belastbaren Sachverhalt 
in die Potentialität.“ (Bürkner: Vulnerabilität, 30). 

22  Die DFG bietet mit dem im Dezember 2020 freigeschalteten Onlineportal „GEPRIS Historisch“ 
umfangreiche Informationen zu Forschung und Forschungsförderung von 1920 bis 1945 und 
macht damit auch die Forschungspolitik zur Zeit des Nationalsozialismus öffentlich zugänglich 
(DFG: GEPRIS Historisch), besonders mit den Themenseiten „Forschungsförderung im Natio-
nalsozialismus“ sowie „Vertriebene Antragstellende: Die ‚List of Displaced German Scholars‘“. 
Auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften förderte die DFG demnach besonders jene For-
schung, die der wissenschaftlichen Legitimierung der NS-Ideologie diente (DFG: For- 
schungsförderung der DFG im Nationalsozialismus). 
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dringender gebraucht würde. So wird die globale Ungerechtigkeit auch mit der 
Vulnerabilitätsforschung verstärkt.23 

1.4 Das Verletzlichkeitsparadox – je besser geschützt, desto 
verwundbarer 

Das Paradox der Vulnerabilitätsforschung steht in Verbindung mit dem soge-
nannten „Verletzlichkeitsparadox“. Diese Entdeckung der Sicherheitsforschung 
aus dem Jahr 1994 besagt, dass der stetig wachsende Ausbau von Strategien zu 
Schutz, Sicherheit und Wohlergehen (z. B. in der Energie-, Lebensmittel- und 
Gesundheitsversorgung, der Infrastruktur, in Verteidigungssystemen) im Scha-
densfall umso destruktiver wirken. „In dem Maße, in dem ein Land in seinen 
Versorgungsleistungen weniger störanfällig ist, wirkt sich jede Störung von Pro-
duktion, Vertrieb und Konsum der Versorgungsleistungen um so stärker aus.“ 
(Steetskamp / Wijk: Stromausfall, 4) In den Jahren seit 1994 steigerten Globali-
sierung und Digitalisierung dieses Problem.24 Das „Büro für Technikfolgenab-
schätzung beim Deutschen Bundestag (TAB)“ schätzte 2010, dass es aufgrund 
der komplexen Vernetzung von allem mit allem bereits innerhalb von 24 Stun-
den zu „katastrophalen Zuständen“ (Petermann u. a.: Gefährdung, 15, 60, 164) 
kommen könnte. Die Stromversorgung ist im Normalfall so zuverlässig, dass 
sehr viele technische Systeme, soziale Handlungen (Nutzung von Handys) und 
ökonomische Prozesse auf dieser Verlässlichkeit aufbauen. Eine Störung wirkt 
sich in solch komplexen Systemen schlimmstenfalls exponentiell aus. Versuche, 
beispielsweise Megacities gegen möglichst viele Risiken abzusichern, vergrößern 
selbst das Risiko, wenn es zu einem Unfall oder Angriff kommt (vgl. Rötzer: 
Smart Cities, 10f; 225). 

Die Tragweite dieses Paradoxes ist vulnerabilitätstheoretisch noch zu wenig 
erfasst. Obwohl dies in der öffentlichen Debatte nicht erwähnt wurde, steht auch 
der gezielte Absturz des Germanwings-Flugs 4U9525 von Barcelona nach Düs-

                                                           
23  Darauf verweist auch Rengeling: „Institutionen, die mit der Erforschung und Abwehr von Infek-

tionskrankheiten beschäftigt sind, können im Rahmen derartiger Bedrohungen [Schweine- und 
Vogelgrippe] auf einen erheblichen Mittelzuwachs hoffen.“ (Rengeling: Vom geduldigen 
Ausharren, 18f) Er verweist auf den kräftigen Ausbau des RKI zu einem „Public Health Institut 
für Deutschland“ sowie auf die Errichtung des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung in 
Braunschweig (ebd. 19, Fn. 7). 

24  Die Risikoforschung stellt fest, dass „die Vulnerabilität aller Lebensbereiche infolge der mit der 
Digitalisierung einhergehenden Vernetzung extrem zunimmt“ (Pelizäus / Nieder: Das Risiko, 
179). 
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seldorf im März 2015 in Verbindung mit dem Verletzlichkeitsparadox. Der ge-
zielte Absturz geschah, nachdem die Sicherungssysteme im Flugverkehr nach 
dem Terroranschlag auf das New Yorker WTC 2001 weltweit drastisch verstärkt 
wurden, u. a. mit Spezialschlössern für das Cockpit. Aber ausgerechnet dieser 
Hochsicherheitsraum machte das Flugzeug zur tödlichen Falle, weil der Pilot, der 
den Absturz verhindern wollte, nicht ins Cockpit gelangte. Der Täter, der sich 
selbst das Leben nehmen wollte, raubte 150 Menschen das Leben, darunter sech-
zehn Schüler:innen – ein exponentielles Ereignis. Nicht allein die Komplexität 
eines Systems steigert die Vulnerabilität, sondern die Sicherheitsstrategien selbst 
können zur Erhöhung beitragen.25 Sicherungen sind unter Umständen selbst 
vulnerabilitätsproduktiv – was besonders militärstrategisch hoch prekär ist. 

Das Verletzlichkeitsparadox ist auch in der Corona-Zeit am Werk. Pande-
mien gibt es überhaupt erst, seit die Menschheit global eng vernetzt ist.26 Die erste 
weltweite Verbreitung gelang 1889/90 dem Influenza-Virus. Zuvor hatten Epi-
demien hunderttausenden oder gar Millionen Menschen das Leben gekostet, so 
bei der Pest im 14. Jahrhundert. Aber die Krankheit blieb auf die „Alte Welt“ 
beschränkt. Vor der Eroberung Amerikas hatten Viren keine Chance, eine Pan-
demie zu erzeugen. Die „Spanische Grippe“ wurde durch die globale militärische 
Mobilität des 1. Weltkriegs so wirksam, wie der Medizinhistoriker David Renge-
ling erläutert (Rengeling: Vom geduldigen Ausharren, 58–63). In den letzten Jahr-
zehnten führten die zahlreichen Strategien zur Verbesserung der Lebensum-
stände eines Teils der Menschheit zu einer globalen Vernetzung, die wiederum 
die schnelle Ausbreitung des Corona-Virus von China über die ganze Welt er-
möglichte. Der Schaden entsteht damit weltweit, was die Krankheits- und Todes-
fälle und die entsprechenden Belastungen für die Gesundheitssysteme angeht, 
die ökonomischen Einbrüche sowie der Anstieg des Hungers. Der Schaden ist im 
Schadensfall potenziert. Es braucht große, ebenfalls globale Anstrengungen, um 
die destruktiven Machtwirkungen der Pandemie z. B. durch Impfstoffe einzu-
dämmen. 

Zu fragen ist auch nach Vulnerabilitätseffekten in einer Gesellschaft, die über 
starke Sicherungssysteme verfügt, damit höhere Ansprüche an Schutz und Si-
cherheit stellt und eventuell weniger Bereitschaft zeigt, selbst aktiv zu werden. 
Schon im Techniknotfall erhöht sich das Gefahrenpotential durch das Verhalten 
von Menschen, die sich weniger auf Schadensfälle vorbereiten, weil sie sich in 

                                                           
25  „Strategien der Eindämmung oder Überwindung von Vulnerabilität haben die Tendenz, neue 

Vulnerabilitäten zu erzeugen, zumindest aber sichtbar und erfahrbar zu machen.“ (Burghardt 
u. a.: Vulnerabilität, 152). 

26  Das zeigt die Liste der Epidemien und Pandemien, die die Orte und Todeszahlen aufführt 
(Wikipedia: Liste von Epidemien und Pandemien). 
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Schutz und Sicherheit wiegen (Fekete u. a.: Schaden, bes. 45). Die Handlungs-
kompetenz zur Bewältigung von Störungen sinkt, weil die Bewältigung nicht 
mehr eingeübt wird. Unter Umständen sinkt auch die Bereitschaft, sich aktiv an 
der Bewältigung zu beteiligen, weil man den Staat für zuständig hält. Das Tragen 
von Mund-Nasen-Schutz musste in Deutschland gegen starke Widerstände 
durchgesetzt werden, auch als sich seine Effektivität erwiesen hatte. Je länger die 
Pandemie dauerte, desto mehr wurde auf ‚Lockerungen‘ gedrängt, um zu einem 
luxuriösen Leben beispielsweise mit Urlauben im Ausland zurückkehren zu kön-
nen, selbst wenn dies gesellschaftlich riskant war. Wird die eigene Vulnerabilität 
in hoch gesicherten Teilen der Gesellschaft stärker empfunden und politisch ins 
Spiel gebracht, als sie es im Vergleich mit weniger gesicherten Gruppen oder Ge-
sellschaften der Fall ist? In Deutschland, wo das Gesundheitssystem bei allen 
Schwierigkeiten eine hohe Resilienz dem Virus gegenüber erzeugte, waren die 
Klagen über verordnete Einschränkungen sehr hoch; in anderen Ländern wie 
Peru oder Brasilien hatten Menschen ganz andere Probleme. 

Das Verletzlichkeitsparadox bedeutet, dass der Versuch, Verwundbarkeit zu 
reduzieren, im Schadensfall zu ihrer – schlimmstenfalls exponentiellen – Erhö-
hung führt. Die Machtwirkungen verlaufen plötzlich nicht mehr in die inten-
dierte, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Je abgesicherter eine Gesell-
schaft ist, desto höher ist die Zerstörung, wenn die Sicherung nicht funktioniert. 
Das Verletzlichkeitsparadox zerstört den alten Traum der Menschheit, zwar 
nicht qua Geburt, aber durch bestimmte Schutzstrategien unverwundbar zu wer-
den. 

1.5 Die Utopie der Unverwundbarkeit – je besser geschützt, 
desto vulneranter 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte in seiner Fernsehansprache zu 
Ostern 2020: „Die Pandemie zeigt uns: Ja, wir sind verwundbar. Vielleicht haben 
wir zu lange geglaubt, dass wir unverwundbar sind, dass es immer nur schneller, 
höher, weiter geht. Aber das war ein Irrtum.“ (Steinmeier: Fernsehansprache) 
Selbstverständlich wusste Steinmeier, und ‚wir‘ wissen es auch, dass alle Men-
schen und Gesellschaften verwundbar sind. Aber Epidemien gegenüber fühlten 
‚wir‘ uns unverwundbar, da sie ein Problem Afrikas oder Asiens zu sein schienen, 
nicht aber ‚unseres‘. Vielleicht hat sich Europa aber auch in der Sicherheit eines 
Versprechens gewiegt, das Foucault zufolge seit der Französischen Revolution 
gilt: „Der Tod hört auf, dem Leben ständig auf den Fersen zu sein.“ (Foucault: 
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Wille zum Wissen, 169) Die Wissenschaften trugen entscheidend zu dieser Ent-
wicklung bei. Alle Menschen sind und bleiben verwundbar. Aber digitalisierte 
Industriegesellschaften setzten ihre Hoffnung darauf, mit ausgeklügelten Strate-
gien zu Schutz und Sicherheit den Tod ins immer höhere Alter zu verbannen. 
Auf perfide Weise kommt hier jene Utopie der Unverwundbarkeit27 zur Wir-
kung, die in politischen Kontexten hoch gefährlich ist. Menschen sind nicht von 
Geburt an unverwundbar, aber die Utopie besagt, dass sie es durch bestimmte 
Schutzstrategien werden könnten. Die klassische Mythologie erzählt davon: 
Achill wurde von seiner Mutter nach der Geburt in den Unterweltfluss Styx ge-
taucht, und Siegfried badete im Drachenblut. Jetzt müsste es nur noch gelingen, 
diese kleine, jeweils verwundbar gebliebene Körperstelle besser zu schützen ... 
Dies bedeutet: Es wird viel in Schutz und Sicherheit investiert in der Hoffnung, 
so der Utopie der Unverwundbarkeit möglichst nah zu kommen. Und falls sich 
doch eine Verwundbarkeit zeigt, so wird noch mehr in Sicherung und Schutz 
investiert. In dieser Hinsicht sind Achill und Siegfried, obwohl sie letztlich schei-
terten, dennoch Prototypen der Unverwundbarkeit. 

Je mehr eine Gesellschaft in Schutz und Sicherheit zu investieren vermag, 
desto weniger rechnet sie mit der Katastrophe: dass die USA wie 2001 von einem 
Terroranschlag mit mehr als dreitausend Toten getroffen werden;28 dass 
Deutschland, Europa, Nordamerika von einer die Wirtschaft gefährdenden Pan-
demie erfasst werden. Hält man dann an der Utopie der Unverwundbarkeit fest, 
so kommen die Machteffekte des Verletzlichkeitsparadoxes zum Zug, die im 
Schadensfall eine exponentielle Schädigung hervorrufen. Je mehr man in den 
Schutz investiert hat, desto verwundbarer wird man im Glauben an die Unver-
wundbarkeit. Wird die Orientierung an Schutz und Sicherheit des Eigenen zum 
Tunnelblick, so wird man blind für die Chancen, die im Abbau von Sicherungs-
maßnahmen liegen könnten: beispielsweise indem man die Grenzen öffnet, um 
sich wechselseitig in der Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen.29 
                                                           
27  Die Theologin Heike Springhart weist darauf hin, wie weit die Utopie der Unverwundbarkeit 

verbreitet ist: „Von der antiken Philosophie bis zur gegenwärtigen Politik, die den Aspekt der 
Sicherheit ins Zentrum gerückt hat, ist das Streben nach Unverwundbarkeit ein Leitprinzip – 
oder zumindest eine Vision – anthropologischer, sozialer, politischer und theologischer Kon-
zepte.“ (Springhart: Inklusion, 39). 

28  Butler benennt dies: „Man hielt die Vereinigten Staaten für einen Ort, der nicht angegriffen wer-
den könnte, wo das Leben sicher sei vor der von außen kommenden Gewalt, wo die einzige Ge-
walt, die wir kannten, die Gewalt war, die wir uns selbst zufügten.“ (Butler: Gefährdetes Leben, 
57). 

29  Es wäre aufschlussreich, die fehlende Pandemiebekämpfung des Ex-Präsidenten Donald Trump 
im Licht des Vulnerabilitätsdispositivs und der Utopie der Unverwundbarkeit zu beleuchten, die 
sich in „Make America Great Again“ verkörpert. Dass Stärken zu Schwächen werden und aus 
Schwächen Stärke wachsen können, war Trump unbekannt.  
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Die Utopie, dass Gesellschaften allein durch Schutz- und Sicherung mög-
lichst unverwundbar würden, birgt ein Gewaltpotential. Es ist kein Zufall, dass 
Achill und Siegfried nicht Gärtner waren, sondern Krieger. Ihre weitgehende 
Unverwundbarkeit prädestinierte sie hierfür, denn sie ermöglichte es ihnen, 
rücksichtsloser zuzuschlagen. Daher stellt die Utopie der Unverwundbarkeit in 
militärischen Konflikten (aber auch in anderen politischen, gesellschaftlichen  
oder persönlichen) eine besondere Gefahr dar. Sicherungsstrategien wie Aufrüs-
tung, Grenzziehung, Bündnisbildung, Spionage haben das Ziel, die eigene Vul-
neranz zu maximieren und die Vulneranz der Anderen zu minimieren; sowie die 
eigene Vulnerabilität abzusenken und die Vulnerabilität der Gegenseite zu stei-
gern. Herfried Münkler bringt es auf den Punkt: 

„Das Ideal entsprechender Anstrengungen besteht demnach in vollstän-
diger Invulnerabilität, aus deren Deckung heraus die Vulneranz unge-
hindert ihre maximale Wirkung entfalten kann. Dieses Ideal leitet bis hin 
zur US-amerikanischen Vision einer technologie- und netzwerkgestüt-
zen Zero Casualties-Kriegsführung die Sicherheits- und Rüstungspolitik 
strategischer Akteure an.“ (Münkler / Wassermann: Von strategischer 
Vulnerabilität, 82) 

Nebenbei sei bemerkt, dass auch hier das Verletzlichkeitsparadox wirkt. 
Münkler weist darauf hin, dass Militär verwundbarer wird, wenn es davon aus-
geht, aufgrund seiner Sicherungen invulnerabel zu sein. Er erwähnt das Paradox 
nicht, nennt aber ein Beispiel für dessen Wirkung: Partisanenkriege, die über-
mächtigen Gegnern empfindliche Verwundungen zufügen. „Strategische Wir-
kung entfalten solche Strategien der Ausnutzung von Vulnerabilität insbeson-
dere dann, wenn sich der Gegner für unverwundbar hält und dementsprechend 
keine Abwehrvorbereitungen trifft.“ (ebd. 83) Die unvermeidliche Vulnerabilität 
der vermeintlich Unverwundbaren kommt zur Wirkung. 

Aber dieser Punkt soll nicht davon ablenken, welche Vulneranz gegen An-
dere mit der Utopie der Unverwundbarkeit entsteht. Die Vulnerabilität der Geg-
ner wird nicht analysiert, um sie zu schützen, sondern um sie im Gegenteil treffen 
zu können. Im kriegerischen Konflikt ist die Wunde des Gegners gewollt, je tiefer 
oder tödlicher, desto besser. Wer dieser Utopie folgt, braucht immer höhere 
Mauern, mächtigere Grenzanlagen, ausgefeiltere Spitzelsysteme und immer 
schärfere Waffen. So produziert das Streben nach Selbstschutz neue Verwund-
barkeiten, prekärer Weise oft bei den Anderen. Es erzeugt Opfer (Victims) und 
setzt Spiralen der Gewalt in Gang, die niemand mehr im Griff hat. Wer unver-
wundbar ist, kann ungehindert vulnerant werden. So entsteht ein Vulneranz-
problem. Dies tritt selbst dort auf, wo man nicht auf Gewalt abzielt. Die Worte 
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‚Schutz‘ und ‚Sicherheit‘ haben im Deutschen zwar eine überaus positive Konno-
tation. Aber das Vulnerable mit dem Schützenswerten so eng zu verbinden, of-
fenbart eine mangelnde Vulneranzanalyse.  

Denn in vielen Fällen treffen Schutzstrategien Andere, indem sie deren Vul-
nerabilität erhöhen und vielleicht sogar ihr Leben in Gefahr bringen. In der 
Corona-Pandemie zeigt sich das vielerorts. Als Russland Ende März 2020 seine 
Bevölkerung durch Grenzschließung sicherte, strandeten tausende Arbeitsmig-
rant:innen im Niemandsland seiner vier internationalen Flughäfen und hatten 
tagelang kaum zu essen, keine Duschen, keinen Schlafplatz (vgl. Grieß: Russ- 
land). Nachdem Indien zum Schutz der Bevölkerung Ende März 2020 eine Aus-
gangssperre verhängt und Busse, Bahnen, Rikschas lahmgelegt hatte, mussten 
sich Tausende Wanderarbeiter:innen zu Fuß auf den langen Nachhauseweg ma-
chen, ein Weg, der nichts anderes als ein Hungermarsch war (Höflinger / Kuntz: 
Steine).  

Vulnerabilität zu betonen kann bedeuten, Vulneranz zu verstecken. Wenn 
‚verwundbar‘ als gleichbedeutend mit ‚schwach, ohnmächtig, wehrlos‘ gesetzt 
wird, tritt die Gefahr vor Augen, zum Opfer von Gewalt zu werden. Aber wer 
verwundbar ist oder sich verwundbar fühlt, läuft häufig Gefahr, zum Täter von 
Gewalt zu werden. Besonders dramatisch spitzte sich die Lage in den europäi-
schen Flüchtlingslagern zu.30 Um einen Infektionsschutz für die einheimische 
Bevölkerung zu bewirken, wurden die Lager wie Moria auf der Insel Lesbos noch 
strenger abgeriegelt, als sie es zuvor bereits waren. Aufgrund dieser Abriegelung 
wurden die knappen Lebensressourcen der Menschen, die dort auf engstem 
Raum zusammengepfercht waren, noch knapper. Die mediale Berichterstattung, 
die zu anderen Zeiten einen gewissen Schutz erzeugen, wurde noch fragiler. Die 
Versorgung mit Lebensmitteln und Medizin wurde noch katastrophaler. Als so-
ziale Gruppe sind Menschen in Lagern potenziert pandemie-gefährdet, denn sie 
müssen auf viel zu engem Raum leben, können die erforderlichen Hygiene-Stan-
dards nicht einhalten und verfügen nur rudimentär über Gesundheitsversor-
gung. Als Anfang September 2020 Moria durch Brandstiftung in Flammen auf-
ging, verloren die dort lebenden Menschen ihre letzten Habseligkeiten. Was zu-
vor an Hilfsmaßnahmen wie Schulen mühsam aufgebaut worden war, wurde mit 
einem Schlag vernichtet. Hilfe aus den wohlhabenden EU-Ländern war kaum zu 
erwarten, denn diese waren mit Corona und möglichen Präventionsmaßnahmen 
befasst. 

Diese drei Beispiele der Corona-Pandemie (Russland, Indien, europäische 
Flüchtlingslager) zeigen, wie die gewalterzeugende Macht der Vulnerabilität in 

                                                           
30  Siehe beispielsweise die Reportage von Franziska Grillmeier in der „Zeit“ vom 30.5.2020 

(Grillmeier: Flüchtlingslager Moria).  
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Gang kommt. Wenn in einer Pandemie der Grundsatz gilt, dass die besonders 
Vulnerablen besonders zu schützen sind, so muss man den Grundsatz auf seine 
Realisierung prüfen. Mit Butler fragte Lessenich zu Recht, wer denn diese Vul-
nerablen seien, und kommt zu dem Schluss, dass hier keineswegs alle besonders 
Vulnerablen gemeint sind. Zwar wurde ‚den Alten‘ ein hoher Schutzstatus ein-
geräumt, aber Obdachlose oder die Menschen in Flüchtlingslagern erhielten kei-
nen besonderen Schutz (Lessenich: Leben machen, 457). Die Beobachtung ist 
richtig, aber die Situation war (und ist) noch schlimmer. Menschen in Flücht-
lingslagern, die zweifellos hoch vulnerabel sind, erhielten nicht nur weniger 
Schutz, sondern die Strategien, die die Wohlhabenden zum eigenen Schutz eta- 
blieren, erhöhten ihre bereits sehr hohe Vulnerabilität nochmals. Die europäi-
sche Bevölkerung konnte sich sogar hinter dem Anspruch, die Vulnerablen zu 
schützen, verstecken, insofern der Anspruch ihr als Vorwand diente, besonders 
rigide gegenüber Geflüchteten zu werden. Wer hoch vulnerabel war, aber sozial 
nicht als besonders schützenswert galt, musste befürchten, von den Schutzstra-
tegien der Wohlhabenden getroffen zu werden. Schutzmaßnahmen bergen ein 
Gewaltpotential. In vielen Fällen treffen sie Andere und erhöhen deren Vulnera-
bilität. Sie können sogar ihr Leben in Gefahr bringen. 

Die Rede von den Vulnerablen, die besonderen Schutz brauchen, ist in einer 
Pandemie mehr als berechtigt. Es sind aber auch jene anderen Machtwirkungen 
zu beachten, die von Schutzstrategien ausgehen. Der Duden definiert „Schutz“ 
als „etwas, was eine Gefährdung abhält oder einen Schaden abwehrt“ (Duden: 
Schutz). Zur ganzen Wahrheit gehört aber, dass Schutz häufig auf Kosten Ande-
rer geht, wenn er zur Abwehr oder Aggression führt. Dann wehrt er nicht nur 
Schaden ab, sondern fügt ihn auch zu. Die Pandemie führt vor Augen, wie eng 
Vulnerabilität und Vulneranz zusammenhängen. Sie bilden ein Spannungsfeld 
mit vielschichtigen, gewollten und besonders auch ungewollten Machtwirkun-
gen. Daher ist es notwendig, nicht allein auf die Vulnerabilität von Menschen 
und Gruppen zu schauen, sondern auch auf die Vulneranz, die sich in deren 
Schatten vollzieht.  

Was die Einen schützt, die über ausreichende Ressourcen verfügen, erhöht 
die Vulnerabilität Anderer, bei denen dies nicht der Fall ist. Wo man alles daran-
setzt, sich selbst und das Eigene zu schützen, müssen häufig Andere den Preis 
dafür zahlen, sogar wenn niemand dies bezweckt. Schutz- und Sicherungsstrate-
gien haben damit ein Vulneranzproblem. Das Foucault’sche ‚leben machen und 
sterben lassen‘ (Foucault: Verteidigung, 291) erlangt im Dispositiv der Vulnera-
bilität besondere Bedeutung: das „leben machen“ wird als Antwort auf die Not-
lage großgeschrieben; das „sterben lassen“ als Antwort auf die Notlage wird ver-
borgen, versteckt, unsichtbar gemacht. Das Erste versucht das Zweite zu verde-
cken. So erzeugt die Behebung eines Notstands neuen Notstand, der aber 
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gesellschaftlich im Unsichtbaren bleibt. Dies wiederum stellt vor die Frage: Ist 
dem Vulnerabilitätsdispositiv ein Gewaltpotential inhärent, das insbesondere die 
Wissenschaften eigens zu bearbeiten hätten? 

1.6 Wer wird zum Opfer? Und wer ist bereit, Opfer zu bringen? 

Die Frage nach dem Gewaltpotential öffnet einem Begriff neuen Raum, der in 
der Sakraltheorie ein Schlüsselbegriff ist und der zugleich in säkularen Kontexten 
eine entscheidende Rolle spielt: das Opfer.31 Im Vulnerabilitätsdispositiv ist es in 
verschiedener Hinsicht relevant. Auf der einen Seite werden sofort jene Toten 
sichtbar, die der Pandemie im wahrsten Sinn des Wortes zum Opfer gefallen 
sind. Sie verloren ihr Leben und sind Victims der Pandemie. Aber dieser Verlust 
ist häufig nicht nur das Ergebnis körperlicher Gegebenheiten, sondern auch so-
zialer und politischer Entscheidungen. In den USA war die Todesrate unter der 
schwarzen Bevölkerung besonders hoch, speziell bei denen, die finanziell 
schlecht gestellt waren, keine guten Wohnbedingungen, keine sicheren Arbeits-
plätze und keine Krankenversicherung hatten.32 In Brasilien und Peru waren es 
ebenfalls die arme Bevölkerung in den Städten sowie die indigene Bevölkerung 
im Amazonasgebiet, die nicht nur unter dem Virus litt, sondern auch unter einer 
Regierung, die ihnen zu wenig Schutz gewährte.33 

Aber Opfer sind auch in ganz anderem Sinn bedeutsam. Wer ist bereit, Opfer 
zu bringen, um Anderen in ihrer Vulnerabilität beizustehen? Von wem werden 
solche Opfer gesellschaftlich verlangt, und von wem nicht? Auch diese Fragen 
spielen in der Pandemie eine entscheidende Rolle. Allen voran hat dies das me-

                                                           
31  Der sakraltheoretische Opferbegriff mit seiner doppelten Bedeutung von Victim und Sacrifice 

wird im 2. Kapitel des 3. Teils der vorliegenden Studie im Zentrum stehen: „Das Sacrifice (Opfer) 
als Brücke zum Heiligen“. Hier im 1. Teil geht es darum, die Verortung der Problematik des 
Opfers im Vulnerabilitätsdispositiv aufzuzeigen. 

32  Diese Tatsache belegt das „Covid Racial Tracker Project“, das in Kooperation mit der Boston 
University, Center for Antiracist Research, die entsprechenden Daten minutiös erhob und öf-
fentlich zur Verfügung stellte. Dort heißt es zum Stand am 20.2.2021: „COVID-19 is affecting 
Black, Indigenous, Latinx, and other people of color the most. […] Nationwide, Black people 
have died at 1,4 times the rate of white people.“ (The Atlantic / Boston University Center for 
Antiracist Research). 

33  Diese Problematik beschreibt Birgit Weiler, die an der Päpstlichen Katholischen Universität von 
Peru/Lima Systematische Theologie lehrt und sich seit 30 Jahren für die Rechte indigener Völker 
und gegen die Ausbeutung des Amazonaswaldes engagiert (Weiler: Alle in einem Boot). Zur Si-
tuation der indigenen Bevölkerung (Stamm der Yanomami) und ihrer vergleichbar hohen 
Corona-Kindersterblichkeit Anfang 2021 s. Abé: Indigene Kinder. 
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dizinische Personal gezeigt, das sich trotz aller Schutzmaßnahmen einem Anste-
ckungsrisiko aussetzte und dazu besonderem Stress sowie körperlicher und see-
lischer Belastung ausgesetzt waren. Die Pandemie führt(e) es alltäglich vor Au-
gen: Würden alle Menschen in einer Pandemie ausschließlich auf ihren Selbst-
schutz achten, hätten die Viren leichtes Spiel, denn die Krankenhäuser hätten 
von heute auf morgen kein Personal mehr. Ähnliches kann man von Menschen 
sagen, die in Heimen oder zuhause die Pflege alter, behinderter, kranker Men-
schen übernehmen. Gerade wer mit Kranken arbeitet, muss auf Selbstschutz ach-
ten. Aber wenn es nur noch den Selbstschutz gäbe, entstünde eine inhumane Ge-
sellschaft. 

Gerade weil die Pandemie spezielle Gefahren erzeugt, braucht es Menschen, 
die bereit sind, sich für das Leben Anderer auch dann einzusetzen, wenn sie da-
mit selbst in Gefahr geraten. Das heißt jedoch nicht, dass sie den Selbstschutz 
bedenkenlos in den Wind schreiben könnten. Dass Papst Franziskus am 
10.3.2020 die Priester dazu aufforderte, die an COVID-19 Erkrankten zu besu-
chen – sie sollten „den Mut haben, hinauszugehen zu den Erkrankten, um ihnen 
die Kraft des Wortes Gottes und die Eucharistie zu bringen“ (Papst Franziskus: 
Inmitten der Kranken)34 –, ging das verheerend aus, denn viele Priester liefen so 
Gefahr, selbst ‚Superspreader‘ zu werden, und Viele mussten selbst sterben. Wer 
im Krankenhaus arbeitet, muss besonders auf Selbstschutz achten, um bei Kran-
ken und Vulnerablen keinen neuen Schaden anzurichten. Diese Problematik 
zeigt, wie komplex und vielschichtig das Opferthema ist, denn zu einer humanen 
Gesellschaft gehört es, Sterbenden beizustehen und die Toten würdevoll beizu-
setzen. 

Symbolfigur der Bereitschaft, Anderen trotz lauernder Gefahren in ihrer Ver-
wundbarkeit beizustehen, wurde der chinesische Arzt und Erstentdecker des 
Corona-Virus Li Wenliang, der seine Kolleg:innen am 30.12.2019 vor der Virus-
Erkrankung warnte, obwohl er in China befürchten musste, dass er für dieses 
Verhalten abgestraft würde. Sieben seiner Patient:innen waren mit Verdacht auf 
eine Sars-Infektion ins Zentralkrankenhaus gekommen, was er zu Recht für be-
sorgniserregend hielt. Der Arzt wurde in das Sicherheitsbüro der Stadt Wuhan 
einbestellt, dort gemaßregelt und unter Druck gesetzt, was sicher großen Stress 
auslöste und sein Immunsystem nicht stärkte. Obwohl er die Bedrohlichkeit der 
Krankheit erkannte und staatlicher Repression ausgesetzt war, ging er seinen 
Aufgaben als Arzt weiterhin nach. Am 6. Februar 2020 starb er an den Folgen 
seiner COVID-19-Erkrankung im Alter von 33 Jahren. Es lässt sich nicht mehr 

                                                           
34  Papst Franziskus sagte das während einer Frühmesse in seiner auf Italienisch gehaltenen An-

sprache. S. zur Problematik auch Langer: Tödliche Seelsorge; Schüßler: Religiöser Heroismus. 
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feststellen, wie vielen Menschen er das Leben gerettet hat, weil er mit seiner Mel-
dung den Staat unter Zugzwang setzte.  

‚Opfer‘ (Sacrifice) zu bringen, wurde mit der Pandemie zu einem gesellschaft-
lichen Thema, und, obwohl das Wort ‚Opfer‘ meist nicht verwendet wird, so wird 
es dennoch zum Gegenstand kontroverser Debatten. Was kann eine Gesellschaft 
verlangen, um den Schutz jener Menschen zu gewährleisten, die COVID-19 ge-
genüber besonders vulnerabel sind? Welche Einschränkungen von Freiheits- 
und Grundrechten sind angemessen, welche nicht mehr vertretbar? Zu wessen 
Gunsten sollen solche Opfer gebracht werden, für Schüler:innen, für alte Men-
schen, für lukrative Wirtschaftszweige? Mit der Pandemie ist das Opfern wieder 
auf der Agenda gesellschaftlicher Debatten. Zu fragen ist jedoch, ob diese Debat-
ten offen geführt werden. Von bestimmten Gruppen wurden besonders schwere 
Opfer verlangt, so von Künstler:innen, Menschen in Tanz und Theater, in Ho-
telgewerbe und Gastronomie. Aber wenn man als Gesellschaft besonders große 
Opfer verlangt oder sogar erzwingt, so muss man Entschädigung dafür zahlen. 
Dann wären Künstler:innen in der Pandemie keine Bittsteller, die auf beschä-
mende Weise um einen Zuschuss ersuchen müssen, sondern Menschen, die ei-
nen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten und hierfür 
entschädigt werden. 

Offensichtlich ist es nicht dasselbe, einer Pandemie zum Opfer zu fallen oder 
zum Schutz besonders vulnerabler Menschen Opfer zu bringen oder zu solchen 
Opfern gezwungen zu werden. Die vorliegende Studie wird zeigen, dass hier Dif-
ferenzierungen notwendig sind, besonders die religionstheoretische Unterschei-
dung von Victim (zum Opfer werden) und Sacrifice (freiwillig Opfer bringen), 
damit man die Wechselwirkungen zwischen beidem genauer begreifen kann, die 
für das Verhältnis von Vulnerabilität und Vulneranz relevant sind. 

Fazit zum Vulnerabilitätsdispositiv: Da in der Corona-Pandemie die mensch-
liche Vulnerabilität im Zentrum steht, führt sie in nuce vor Augen, wie komplex 
dieses neue Machtdispositiv ist, das in seiner Wirkung nicht bei körperlichen 
und medizinischen Gegebenheiten stehen bleibt, sondern gesellschaftliche Kon-
flikte, politische Verwerfungen, kulturelle und religiöse Transformationen in 
Gang setzt. Bemerkenswert ist in diesem ‚heterogenen Ensemble‘ von Machtwir-
kungen, dass das Vulnerabilitätsdispositiv offensichtlich ein Vulneranzpotential 
birgt, vielleicht sogar verbirgt. Diese Erkenntnis wird im 2. Teil der vorliegenden 
Studie eine zentrale Rolle spielen. Trifft sie auch auf andere Bereiche zu, die nicht 
von einer Pandemie beherrscht sind? Was kommt zum Vorschein, wenn man 
dieses Verborgene, zunächst Unsichtbare in den Fokus der Forschung rückt? 

Neue Dispositive entstehen in einer bestimmten geschichtlichen Situation, 
einer ‚urgence‘. Mit dieser tritt etwas in Erscheinung, das zuvor bereits wirksam 
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war, nun aber in seiner Wirksamkeit potenziert wird. Dies ist auch bei Vulnera-
bilität der Fall. Sie ist keine Erfindung der Pandemie, sondern eine Realität, die 
die Menschheitsgeschichte durchzieht, auch mit ihrem Wechselverhältnis von 
Vulnerabilität und Vulneranz. Aber in den letzten Jahrzehnten (oder Jahrhun-
derten) vor dieser Pandemie hatten sich durch den Aufschwung der Wissen-
schaften bereits gravierende Veränderungen im Verhältnis der Menschen zur 
Vulnerabilität vollzogen. Die Wissenschaften hatten begonnen, Verwundbarkeit 
gezielt zu untersuchen. Zunächst war dies in der Medizin der Fall, wo der Begriff 
‚Vulnerabilität‘ schon im 19. Jh. verwendet wurde,35 spätestens ab den 1980er 
Jahren aber auch in anderen Fächern. Während der Pandemie zeigte sich dies als 
großer Vorteil: Wissenschaften konnten auf einen langjährigen Diskurs zurück-
greifen, in dem Vulnerabilität im Zentrum stand. 36 

Mit der Pandemie erlangt daher der interdisziplinäre Vulnerabilitätsdiskurs 
an Relevanz. Weil Vulnerabilität als Dispositiv der Macht alle Bereiche des Le-
bens durchdringt, ist es entscheidend, sie möglichst breit und in aller Komplexi-
tät zu erfassen. Nicht nur der menschliche Körper, sondern auch die menschliche 
Psyche; nicht nur der Sozialkörper, sondern auch die Ökonomie, die Demokra-
tie, das Gesundheitssystem sind vulnerabel. Der interdisziplinäre Vulnerabili-
tätsdiskurs macht diese Komplexität sichtbar und wirkt einer Engführung von 
‚Vulnerabilität im Singular‘ entgegen. 

                                                           
35  Die Medizinforschungen, insbesondere die Virologie, waren so gut vorbereitet, dass sie schon 

nach kurzer Zeit effektive Schutzmaßnahmen benennen konnten. Was kann man tun, um An-
steckungen zu verhindern? Im Berlin und London der 1830 und 1840er Jahre versuchte man die 
Cholera noch über die Luft zu bekämpfen, weil man die Ursache in üblen Dämpfen vermutete – 
dabei kam der Erreger aus dem Trinkwasser. Solche nutzlosen Praktiken waren 2020 nicht mehr 
notwendig, auch wenn es ein paar Wochen dauerte, bis die besten Schutzmöglichkeiten bekannt 
waren. Es dauerte Wochen, aber nicht mehr Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Auch die erstaunlich 
schnelle Entwicklung von Impfstoffen verdankt sich den langjährigen Forschungen, die zu Vul-
nerabilität und Resilienz gegenüber (Corona-)Viren betrieben worden waren. Noch 2012 errech-
nete eine Risikoanalyse, dass es im Falle einer Sars-Pandemie erst drei Jahre nach den ersten 
Erkrankungen einen Impfstoff geben würde (Deutscher Bundestag: Pandemie durch Virus Modi-
Sars). 2020 dauerte es nicht einmal ein Jahr. 

36  In der Pandemie profitierten auch andere Wissenschaften vom Vulnerabilitätsdiskurs. Dass sehr 
schnell schon eine breite Flut von wissenschaftlichen Untersuchungen, Analysen, Dokumenta-
tionen, Prognosen öffentlich wurde, verdankt sich auch dieser Tatsache. Der Soziologe Lessenich 
und viele Andere konnten auf Butler zurückgreifen (Lessenich: Leben machen). Ethik und The-
ologie, die seit 2010 gut im Diskurs vertreten waren, reagierten breit. Der Deutsche Ethikrat in-
formierte sich zum Vulnerabilitätsdiskurs. – Hier nur einige von sehr vielen möglichen Hinwei-
sen: das Kapitel „Vulnerabilität und Spiritual Care“ in: Kröll u. a.: Corona-Pandemie, 273–340; 
Lessenich: Leben machen. Vieles geschah Online, siehe Cursor_Viral; das theologische Feuilleton 
feinschwarz.net setzte über Monate einen Corona-Schwerpunkt, Vulnerabilität war immer wie-
der Thema (feinschwarz.net: Corona Archive). 
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Auch die vorliegende Studie „Schöpfung durch Verlust“ verdankt den inter-
disziplinären Debatten zur Vulnerabilität sehr viel. Sie bilden den Problemhori-
zont, in dem sich diese Studie bewegt, wo sie sich verortet und zu denen sie einen 
Beitrag leistet. Um diese Verortung sichtbar zu machen, rückt im Folgenden der 
Vulnerabilitätsdiskurs in den Mittelpunkt. Der Blick geht von der Pandemie zu-
rück in die Geschichte des Diskurses. Woher kommt er, wie hat er sich entwi-
ckelt, und was sind heute zentrale Fragestellungen? Und wo setzt die vorliegende 
Studie in diesem Kontext an? Dabei kann es bei der Genese des Diskurses nicht 
darum gehen, den Vulnerabilitätsdiskurs umfassend und detailliert darzustellen, 
das würde die vorliegende Studie sprengen. Sondern die Leitfrage ist, warum 
Vulnerabilität für bestimmte Forschungskontexte interessant war und warum 
sich dieser Begriff folglich zum Schlüsselbegriff entwickelte – und so zur Genese 
des interdisziplinären Diskurses beitrug.

2. Wie der Vulnerabilitätsdiskurs entstand – diskursge-
schichtliche und machtanalytische Perspektiven 

Vulnerabilität ist eine humane Herausforderung. Sie zeigt in allen Dimensionen 
menschlichen Lebens Wirkung und ist damit höchst gesellschaftsrelevant: in der 
Bekämpfung von Armut, Krankheit und Epidemien; in der Suche nach Lösungen 
für die global wachsende Fluchtmigration; im Umgang mit Terrorgefahr und 
Terrorangst; im Klimawandel und dem Artensterben; in der Bedrohung durch 
Hunger und Krieg; in den Bemühungen um eine solide (Aus-)Bildung von Kin-
dern und Jugendlichen; in der Bewahrung und Rückeroberung bedrohter Men-
schenrechte. Vulnerabilität hat turbulente Machtwirkungen in der Politik und 
im persönlichen Zusammenleben, in Migrationsdebatten und Religionskonflik-
ten, in Persönlichkeitsentwicklung und Trauma-Bearbeitung. Dieser Gesell-
schaftsrelevanz folgend, entwickelte sich ‚Vulnerabilität‘ etwa seit den 1980er 
Jahren zu einem Schlüsselbegriff wissenschaftlicher Forschung.  

Sobald nicht nur nach bereits vorhandenen Wunden gefragt wird, sondern 
darüber hinaus nach Verwundbarkeit, kommt eine Zukunftskategorie ins Spiel. 
Mit der Einschätzung gegenwärtiger Risiken und möglicher Schutzmaßnahmen 
soll dem Rechnung getragen werden, was geschehen kann. Bis ins Jahr 2020 eta- 
blierte sich Vulnerabilität noch nicht in allen Einzeldisziplinen, so fehlen bislang 
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grundlegende religionswissenschaftliche Perspektiven. Dennoch ist Vulnerabili-
tät mittlerweile ein Schlüsselbegriff in allen Wissenschaftsbereichen37: in Geistes- 
und Sozial-, Lebens-, Natur- und sogar in den Ingenieurwissenschaften, die bei-
spielsweise wissen wollen, wie anfällig Gebäude gegenüber Naturkatastrophen 
sind. Die Notwendigkeit zur Vulnerabilitätsforschung ist in Medizin und Ge-
sundheitspolitik, in Konflikt- und Friedensforschung offensichtlich. Aber auch 
Hydrogeologie und Agrarökonomik, Stadtentwicklungs- und Migrationsdebat-
ten, Theologie und Germanistik, Glücksforschung und Digitalisierungsstrategie 
beteiligen sich daran, die Verwundbarkeit von Menschen, allem Lebendigen und 
sogar von Nichtlebendigem zu erforschen. 

Was einzelne Menschen, Gruppen oder Gesellschaften von der Zukunft er-
warten, ob befürchten oder erhoffen, prägt ihr Verhalten in der Gegenwart. Dies 
gilt im Persönlichen und Politischen, im alltäglichen Verhalten und im Ausnah-
mezustand, in Staatenbündnissen und in der Biopolitik. Gerade weil Vulnerabi-
lität eine Zukunftskategorie ist, wird sie zur Macht, und zwar „in actu“, wie Mi-
chel Foucault dies in anderem Zusammenhang nennt,38 eine Macht, die in der 
Gegenwart aktiv wird und nur in dieser Aktivität existiert. Als Macht ist sie „et-
was, was sich von unzähligen Punkten aus und im Spiel ungleicher und bewegli-
cher Beziehungen vollzieht.“ (Foucault: Wille zum Wissen, 115) Vulnerabilität 
bewegt sich im komplexen Spannungsraum von Realität und Potenzialität, der 
Handlungschancen eröffnet oder verschließt, Machtströme auslöst, kanalisiert, 
umleitet, beschleunigt.39 Sie konstituiert sich diskursiv in vielfältigen, komplexen 
Kraftverhältnissen, die sich in unaufhörlichen Auseinandersetzungen verwan-
deln, sich gegenseitig stützen oder umkehren, verstärken oder abschwächen, an-
treiben oder lahmlegen. Im Folgenden rückt dieser komplexe Realitäts- und 
Möglichkeitsraum der Vulnerabilität in den Blick, indem der Schlüsselbegriff als 
Zukunftskategorie beleuchtet wird. 

                                                           
37  So die Einteilung der Wissenschaftsbereiche durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG), siehe DFG: Fachsystematik. 
38  „Macht existiert nur in actu, auch wenn sie sich, um sich in ein zerstreutes Möglichkeitsfeld ein-

zuschreiben, auf permanente Strukturen stützt.“ (Foucault: Macht ausgeübt, 191). 
39  Andrea Bieler spricht von „Möglichkeitssinn, der einer Situation inhärent ist“ (Bieler: Verletz-

liches Leben, 14). Sie sieht in diesem Möglichkeitssinn die Chance für Veränderungen, ein 
„Transformationspotenzial“ (ebd. 15). 
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2.1 Wunde und Verwundbarkeit – unterscheiden, aber nicht 
trennen 

Eine wichtige Errungenschaft des Vulnerabilitätsdiskurses liegt in der Unter-
scheidung von ‚Wunde‘ und ‚Verwundbarkeit‘. Die vorliegende Studie wird zei-
gen: Beides muss man voneinander unterscheiden, aber man kann beides auch 
nicht voneinander trennen. Schon allein die Unterscheidung ist nicht selbstver-
ständlich, nicht einmal in der Forschung wird sie mit der notwendigen Klarheit 
getroffen. Darauf weist die „Kölner Forschungsgruppe Vulnerabilität“ zu Recht 
hin: „Vulnerabilität meint nicht Verletzt- oder Beschädigt-Sein (wie so häufig in 
der einschlägigen Literatur, in der die Potentialität der Verletzbarkeit mit der Re-
alität der Verletzung gleichgesetzt wird)“ (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 13). 
Eine vorhandene Wunde ist nicht dasselbe wie eine Verwundbarkeit. In dem ei-
nen Fall lässt sich die Verwundung nicht mehr verhindern, sie ist geschehen, 
auch wenn die Frage bleibt, wie man mit ihr umgeht. Im anderen Fall ist die Ver-
wundung (noch) nicht geschehen, insofern geht es um eine Potentialität. Aber 
auch die Vulnerabilität ist eine Realität, denn sie ist eine Disposition, die eine 
zukünftige Verwundung ermöglicht.  

„The word vulnerability names the susceptibility to wounding, a descrip-
tion that anticipates the realization of this susceptibility, but marks the 
space und time before it occurs, even the possibility that it will never 
come. Vulnerability is in this sense an unrealized, indeterminate condi-
tion, named for one of its most fearsome potential determinations – the 
vulnus, the wound – but significantly agnostic as to its inevitability, or 
even its probability.“ (Bialek: Vulnerability and Time, 215) 

Auch die Kölner Forschungsgruppe betont, dass es bei der Vulnerabilität um 
„Potentialitäten“ geht, also um „Voraussetzungen, Möglichkeiten und Aussich-
ten.“ (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 12f.) Bei einer möglichen Wunde lässt sich 
die Frage stellen, was getan werden muss, damit aus ihr nicht eine reelle Wunde 
wird. Wird die Aufmerksamkeit auf Wunden gelenkt, geht es darum, bereits be-
stehendes Leiden zu mindern. Wenn man die Aufmerksamkeit auf die Vulnera-
bilität lenkt, geht es darum, befürchtetes Leiden oder erwarteten Schaden zu ver-
hindern. Vulnerabilität gezielt in den Blick zu nehmen und in ihren komplexen 
Wirkungen zu analysieren, ist eine Errungenschaft und eine Aufgabe von inter- 
und transdisziplinär arbeitenden Wissenschaften. In besonderer Weise machen 
die Naturwissenschaften deutlich, dass Vulnerabilität eine Zukunftskategorie ist, 
die sowohl nach gegenwärtig bestehenden Risiken als auch nach zukünftig mög-
lichen Schutzmaßnahmen fragt. Hier werden Verwundungen im Sinne von 
Schädigungen untersucht, die noch nicht eingetreten sind, die sich aber – mehr 
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oder weniger wahrscheinlich – in Zukunft ereignen können. Dass das weniger 
wahrscheinlich Erscheinende genauso eintreten kann wie das höchst Wahr-
scheinliche, hat die Corona-Pandemie eindrücklich gezeigt, und das macht die 
Sache komplex. Bei der Vulnerabilitätsanalyse kann der Vergleich mit Schäden, 
die bereits eingetreten sind, hilfreich sein. Umgekehrt prägt die Erwartung des-
sen, was in Zukunft passieren könnte, welche Schäden oder Beeinträchtigungen 
eventuell auftreten, sowohl den Blick auf als auch das Handeln in der Gegenwart. 

Dass Vulnerabilität eine Zukunftskategorie ist, hat für Menschen eine spezi-
elle Bedeutung. Denn sie können die Zukunft gezielt antizipieren, so dass diese 
in der Gegenwart zum Handeln herausfordert. Die Zukunft zu antizipieren ist 
eine der großen Kompetenzen von Menschen, die damit ihr Überleben sichern. 
Dies geschieht gerade bei Fragen der Vulnerabilität zum einen emotional und ist 
unter Umständen mit Gefühlen wie Angst, Wut, Ohnmacht verbunden. Zum an-
deren dient die menschliche Rationalität dazu, Verwundbarkeiten abzuschätzen, 
Gefahren zu analysieren und das eigene Handeln entsprechend auszurichten. 
Weil die Möglichkeit der Verwundung besteht und weil man darum weiß, ent-
faltet die Vulnerabilität plurale Machtwirkungen in der jeweiligen Gegenwart. 
Dass man eine drohende Verwundung eventuell verhindern kann, motiviert 
Menschen zum Handeln. Vulnerabilität wird nicht einfach hingenommen, son-
dern sie fordert heraus, mit ihr umzugehen und sie als einen entscheidenden Fak-
tor in das eigene Handlungskalkül einzubeziehen. Sie setzt Handlungspotentiale 
und Machtwirkungen frei. Sie zielt auf Praktiken, auf das, was zu tun oder zu 
unterlassen ist, weil man ein mögliches Ereignis entweder verhindern (Hungers-
not, Naturkatastrophe) oder befördern (Wohlergehen, ökologisches Gleichge-
wicht) will. Daher ist Vulnerabilität genauso wie Resilienz40 handlungstheore-
tisch zu betrachten, denn Vulnerabilität ist handlungsrelevant und sogar hand-
lungsproduktiv. 

Die Forschung fragt demnach über die konkrete Vulnerabilitätsanalyse hin-
aus nach den Handlungsperspektiven, die sich aus dem zukünftig Möglichen für 
die Gegenwart ergeben. Natur- und Ingenieurwissenschaften erforschen, wie Ge-
bäude und Stadtviertel, Meeresküsten und Inseln vor Stürmen, Überschwem-
mungen und Erdbeben abzusichern sind. Man möchte wissen, was in Zukunft 
passieren kann, mit welchen Entwicklungen oder Katastrophen realistischer 
Weise zu rechnen ist. Anschließend untersucht man, wie diese Entwicklungen zu 

                                                           
40  Zu Resilienz aus handlungstheoretischer Sicht vgl. Gukelberger: Resilienz und Protestkultur. Die 

Sozialwissenschaftlerin kommt aus der Protestforschung und setzt darauf, dass Resilienz als Ana-
lysekategorie soziale Probleme und Ungleichheiten aufdeckt und damit neue politische Hand-
lungsfähigkeit eröffnet. 
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beeinflussen und drohende Katastrophen abzuwenden sind. In der Armutsbe-
kämpfung versucht man die spezifische Vulnerabilität bestimmter sozialer Grup-
pen wie beispielsweise Alleinerziehender, Geflüchteter, Langzeitarbeitsloser, se-
xueller oder religiöser Minderheiten möglichst genau zu erfassen, um geeignete 
Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Wenn man die Disposition für eine 
Verwundung und damit gegenwärtige Risiken kennt, kann man Maßnahmen 
zum Schutz, zur Sicherung und Resilienzförderung entwickeln und dann auch 
tatsächlich durchführen.  

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind in Fragen der Vulnerabilität 
vielfältig ineinander verwoben. Was lässt sich aus erlittenen Verwundungen über 
die Machtwirkungen der Vulnerabilität lernen? Welche zukünftigen Entwick-
lungen zeichnen sich in der Gegenwart bereits ab? Welche Gefahren liegen für 
den Menschen, für bestimmte soziale Gruppen, für Ökonomien und Ökosysteme 
hierin, und wie können diese Gefahren reduziert werden? 

Wenn man die Potentialität der Verwundbarkeit herausstellt, darf man nicht 
aus dem Blick verlieren, dass sie trotzdem eine konkrete Realität beschreibt – je-
mand oder etwas ist tatsächlich verwundbar im Blick auf eine bestimmte Gefahr. 
So ist in Bezug auf den Anstieg des Meeresspiegels, den der Klimawandel voraus-
sichtlich erzeugen wird, eine niedrig liegende Insel hoch verwundbar, die fast 
dreitausend Meter hohe Zugspitze deutlich weniger. Die Vulnerabilität ist eine 
Realität im Hier und Jetzt. Insofern führt das Wort „nur“ im oben genannten 
Zitat der Kölner Forschungsgruppe („sondern nur [Hervorhebung HK] die Mög-
lichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit, verletzt oder beschädigt werden zu können“) 
unter Umständen in die Irre. Die Verwundbarkeit übt im Leben von Menschen 
eine unerhörte Macht aus, das wird die vorliegende Studie an vielen Stellen zei-
gen: ob in familiären Konflikten oder im Raum der Politik, wo Parteien und so-
ziale Bewegungen bereits erlittene Verwundungen ins Feld führen (Wunde), aber 
auch mit der Angst vor der Zukunft (Vulnerabilität) Politik machen. Die Rele-
vanz der Zukunftskategorie Vulnerabilität für die Gegenwart kann man kaum 
hoch genug einschätzen, da sie ganze Gesellschaften in Turbulenzen zu versetzen 
vermag. 

Zwar scheitern Zukunftsprognosen häufig. Aber auch die Geisteswissen-
schaften müssen zugeben, dass Medizin und Naturwissenschaften in diesem Feld 
sehr erfolgreich sind. Ihre Methoden, das nicht-Messbare messbar zu machen 
und nach dem Prinzip von Falsifikation und Bewährung eigene Prognosen der 
Kritik auszusetzen, bringt sie weit voran. Heutzutage gibt es ganz andere Strate-
gien, mit einer Pandemie umzugehen, als dies vor einhundert Jahren denkbar 
war. Das Anthropozän konnte nicht ohne erfolgreiche Prognosen entstehen. 
„Vulnerability is a concept with fleeting contours as much it is an idea with as-
sured academic success“ (Ferrarese: Undo, 149). 
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Wunde und Verwundbarkeit hängen zusammen, und zwar „unvermischt 
und ungetrennt“, um es mit einer klassischen Formulierung aus der Theologie-
geschichte auszudrücken.41 Ohne mögliche Verwundung gibt es keine Vulnera-
bilität. Aber Vulnerabilität bedeutet nicht zwangsläufig Verwundung. Zudem 
verkörpert sich in jeder Wunde eine reelle Verwundbarkeit. Beide Größen sind 
miteinander verbunden, gehen aber nicht ineinander auf. Daher gilt es in der 
Forschung, zwei Fehler zu vermeiden. Zum einen darf beides nicht miteinander 
vermischt werden, als ob es keinen Unterschied gebe; vielmehr ist beides klar 
voneinander zu unterscheiden. Zum anderen darf beides nicht voneinander ge-
trennt werden, als ließe sich das Eine ohne das Andere erfassen; vielmehr muss 
die vielfache Verwobenheit von beidem erforscht werden. Denn Wunden und 
Verwundbarkeiten bilden miteinander ein Spannungsfeld, das höchst komplexe 
und häufig überraschende Machtwirkungen hervorbringt.  

Im Vulnerabilitätsdiskurs geht es darum, die vielfache Verwobenheit von 
Wunden und Verwundbarkeiten zu erforschen. „In systems of vulnerability, 
power does not just flow in one direction.“ (Lakkis: Enforcing Vulnerability, 137) 
Forschung fragt nicht nur danach, wo Wunden geschlagen wurden und Men-
schen leiden, sondern auch, wie die Erwartung oder Befürchtung von (weiteren) 
Wunden das Handeln von Menschen, Gemeinschaften, Institutionen, Staaten 
beeinflusst, oder beeinflussen kann oder beeinflussen sollte. 

2.2 Verwundbarkeit im Plural – heterogene Genese in Medizin, 
Armutsbekämpfung, Klimafolgenforschung 

Worin liegen die Anfänge der Vulnerabilitätsforschung? Hierzu werden in der 
Literatur verschiedene Thesen vertreten. Im deutschsprachigen Raum42 werden 
folgende Genealogien genannt: 

                                                           
41  ‚Unvermischt und ungetrennt‘ ist eine Formulierung des Konzils von Chalcedon (451), die sich 

ursprünglich auf Jesus Christus (Gott und Mensch sind in Jesus unvermischt und ungetrennt) 
bezog. Die Formulierung ist auf verschiedenste Bereiche anwendbar, wo es um die Zuordnung 
von Begriffen in komplexen Strukturen geht. Als negative Formulierung benennt sie, vor wel-
chen Fehlern man sich hüten muss (vgl. Hoff: Chalcedon). 

42  Der englischsprachige Raum ist nochmals komplexer, da ‚vulnerability‘ hier sowohl ein Fach- als 
auch ein Alltagswort ist. Trotzdem ist symptomatisch, dass die Ethikerin Erinn Gilson noch 2014 
sehr knapp schreiben konnte: „Beyond philosophy, vulnerability is a term in sociology (Turner 
2006), international relations (Schick and Beattie 2012), feminist legal studies (Satz 2009,  
Fineman 2008), as well as in popular psychology (Brown 2010).“ (Gilson: Ethics, 12, Fn. 4). Der 
gesamte Bereich der Ökologie-, Katastrophen und Armutsforschung ist noch nicht im Blick. 
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• Die „Kölner Forschungsgruppe Vulnerabilität“ (Pädagogik) nennt die 
Medizin: „Der begriffliche Ursprung von Vulnerabilität wird in der Me-
dizin verortet. Bereits im 19. Jahrhundert ist der Vulnerabilitätsbegriff 
in Deutschland in medizinischen Lehrbüchern zu finden.“ (Burghardt 
u. a.: Vulnerabilität, 20) 

• Die Politologen Herfried Münkler und Felix Wassermann führen den 
ökologisch-geographischen Kontext an: „das Vulnerabilitätskonzept, 
das der Sicherheitsdiskurs erst in jüngster Zeit für sich entdeckt, [wurde] 
ursprünglich im ökologisch-geografischen Kontext entwickelt“ (Münk- 
ler / Wassermann: Von strategischer Vulnerabilität, 81). 

• Der Geograph Hans-Georg Bohle nennt die Umwelt- und Sozialwissen-
schaften in den 80er Jahren: „Das Konzept der Verwundbarkeit hat 
Konjunktur. Nachdem es in den 1980er Jahren erstmals in den Umwelt- 
und Sozialwissenschaften aufgetaucht war […] und in der Geographie 
seit Beginn der 1990er Jahre verwendet wird […], haben sich inzwischen 
drei Bereiche – Ökologie, Gesellschaft und Technologie – herauskristal-
lisiert, die in Hinsicht auf ihre Verwundbarkeit untersucht werden.“ 
(Bohle: Geographien, 20) 

• Die Geographin Susanne van Dillen verweist auf den Kontext der Hun-
gerkrisenforschung: „Das Konzept der sozialen Verwundbarkeit, das 
sich in den frühen 80er Jahren zunächst im Kontext der Ernährungssi-
cherung und Hungerkrisenforschung entwickelte, gewinnt in der inter-
disziplinären (Natur)Risikoforschung zunehmend an Bedeutung.“ (Dil-
len: Naturrisikoforschung, 143)  

• Der Umwelt- und Klimahistoriker Dominik Collet verweist auf die US-
Militärforschung der 40er Jahre: „In den 1940er Jahren initiierte das 
Bombenkommando der Vereinigten Staaten die Strategic Bombing Sur-
veys. Ziel dieses Großforschungsprojektes war es, die Auswirkungen der 
neuartigen Flächenbombardements zu studieren. […] Die militärischen 
Bombing Surveys entwickelten sich so zur Keimzelle der zivilen Kata-
strophenforschung“ (Collet u. a.: Hungerkrisen, 15). 

Die Zitate benennen unterschiedliche Forschungsbereiche, die auf verschie-
denen Wegen zur Entstehung des Diskurses beitrugen. Bereits diese Entstehung 
verweist auf die Pluralität ‚Verwundbarkeiten‘. In der Realität hat man es nicht 
nur mit einer zu tun, die für sich alleinsteht und ihre Wirksamkeit autonom ent-
falten könnte. Vulnerabilität tritt immer im Plural auf. Verwundbarkeiten sind 
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komplex und mit vielen Wechselwirkungen verbunden. Sie durchziehen das ge-
samte menschliche Leben, das Leben insgesamt und gehen sogar über das Leben-
dige hinaus. Im Folgenden wird diese Genese genauer beleuchtet, um diskursge-
schichtliche Linien und erste machtanalytische Perspektiven offenzulegen. Selbst 
die folgende knappe Darstellung macht deutlich, wie die verschiedenen Hand-
lungsfelder der Vulnerabilität miteinander verflochten sind und inter- sowie 
transdisziplinäre Forschung erfordern. 

2.2.1 Vulnerabilität in der Medizin – und ihre verborgene Seite der 
Vulneranz 

„Das Ich ist, vom Scheitel bis zur Sohle, bis in das Mark seiner Knochen, Ver-
wundbarkeit“ (Lévinas: Humanismus, 94), so konstatiert es der Philosoph Em-
manuel Lévinas. Die Anfänge der Vulnerabilitätsforschung liegen wahrschein-
lich in der Medizin, denn für Behandlung und Prävention von körperlichen und 
seelischen Krankheiten ist es entscheidend, die Anfälligkeit von einzelnen Men-
schen oder bestimmten Gruppen für diese Krankheiten genauer zu kennen. Die-
ser Genese nach ist das Wort vom Lateinischen abgeleitet und nicht, wie man 
heute vermuten könnte, vom englischen ‚vulnerability‘. In seinen medizinischen 
Anfängen bezeichnet der Begriff zunächst die Störanfälligkeit des Körpers im 
Blick auf die Funktionsweise von Körperteilen und Organen (Physiologie). Man 
könnte sich in der Medizin allein darauf konzentrieren, wie man Wunden heilt 
und das Leiden, das aus Krankheiten, Unfällen und Katastrophen hervorgeht, 
mindert. Eine solche Medizin würde sich ausschließlich an Wunden orientiert. 
Medizin kann aber auch herauszufinden versuchen, mit welchen Strategien z. B. 
der Hygiene, der Ernährung, des (zwischen-)menschlichen Verhaltens, der 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse sich Krankheiten und Unfälle verhindern lassen, 
oder durch welche Diäten, Drogen oder Vakzine Krankheiten gar nicht erst ent-
stehen. 

Mit Einführung von Vulnerabilität als medizinischem Schlüsselbegriff rü-
cken Fragen der Prävention ins Zentrum der Forschung. Hier zeigt sich erstmals, 
wie stark sich die Forschung mit dem Vulnerabilitätsbegriff intensiviert. Der 
Blick von der Wunde auf die Vulnerabilität weitet das Forschungsfeld und eröff-
net der Medizin ganz neue Handlungsfelder. Dass dabei die Wunde und das fak-
tische Leiden nicht aus dem Blick geraten, versteht sich in der Medizin von selbst, 
denn sie ist alltäglich mit ihnen befasst. Wunde und Verwundbarkeit gehören 
untrennbar zusammen, aber Prävention kann man nur betreiben, wenn man sie 
auch unterscheidet. 
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Während in der Medizingeschichte zunächst die konkret sichtbare, körperli-
che Vulnerabilität im Zentrum stand, so weitete sich im 20. Jh. der Blick in der 
psychosomatischen Medizin sowie nochmals mit eigenen Methoden in der Psy-
chologie und Psychoanalyse. Hier gelten Depressionen, psychosomatische Stö-
rungen, Selbstschädigungstendenzen oder Süchte als Vulnerabilitätssymptome. 
Nicht nur der Körper leidet, sondern auch die Psyche. Will man Leiden lindern 
oder präventiv verhindern, so muss man auch ihre Vulnerabilität beachten. Die 
klinische Psychologie entwickelte das „Vulnerabilitäts-Stress-Modell“, einen 
bio-psycho-sozialen Ansatz, der eine Brücke zur Stressforschung schlägt. Das 
Modell untersucht Belastungen und Belastbarkeiten, aber auch Schutzfaktoren 
in Bezug auf psychische Erkrankungen. Zudem bildete sich in Medizin und Psy-
chologie die Gegenüberstellung von „Vulnerabilität und Resilienz“ heraus, die ab 
der Wende zum 21. Jh. auch von anderen Fächern übernommen wird, z. B. von 
der Politikwissenschaft, Soziologie, Katastrophenforschung.43 

Die medizinische Vulnerabilitätsforschung ist in viele angrenzende For-
schungsfelder vernetzt, so beispielsweise in Fragen des Rechts. „Law and medi-
cine are two practical fields of resonance where vulnerability is of central im-
portance.“ (Springhart / Thomas: Exploring Vulnerability, 8) Seit den 1980er Jah-
ren wird die Vernetzung mit der Armutsforschung und Entwicklungspolitik 
verstärkt, denn Mangelernährung, schlechte Arbeitsbedingungen und prekäre 
Wohnverhältnisse sind für die Gesundheitsfürsorge entscheidend. In dem um-
fangreichen „Handbuch Armut und Soziale Ausgrenzung“ (2018) befragt Fritz 
Haverkamp „Gesundheitliche Ungleichheit und neue Morbidität“ und stellt fest: 
„Die soziale Vulnerabilität von Gesundheit ist kein natürlicher oder a priori fest-
gelegter Zustand. Sie entsteht im Kontext von sozialer Ungleichheit, die das All-
tagsleben sozial benachteiligter, oftmals exkludierter Gruppen kennzeichnet.“ 
(Haverkamp: Gesundheitliche Ungleichheit, 479) Wer finanziell arm ist, wird 
schneller krank und stirbt früher. Was kann präventiv gegen diese Ungerechtig-
keit getan werden? 

Im 21. Jh. wird Intersektionalität auch für die Medizin zu einem Schlüssel-
wort der Stunde. Beispielhaft steht hierfür das DFG-Projekt „Vulnerabilität und 
Empowerment: Partizipative Ansätze der Gesundheitsförderung mit Geflüchte-
ten“ (ab 2019), das Gesundheitsförderung untersucht, aber zur Empirischen So-

                                                           
43  Vgl. hierzu das überaus spannende Buch „Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzfor-

schung“ (2016), das die Ausbreitung des Resilienzbegriffs in verschiedenste Wissenschaftsdis-
ziplinen beschreibt: auch Gesellschaften, die stark vom Terrorismus betroffen sind, können be-
züglich der Machtwirkungen des Terrors ‚Resilienz‘ entwickeln (Wink: Perspektiven der Resili- 
enzforschung). 
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zialforschung gehört. Es ist Teilprojekt einer Forschungsgruppe, die Medizin, So-
zial- und Verhaltenswissenschaften verzahnt. Die Münchner Sozialwissenschaft-
lerin Hella von Unger schreibt: „Das Konzept der Vulnerabilität erfüllt eine zent-
rale Funktion in Public Health: Es dient der Bestimmung von Gruppen, die eine 
gezielte Unterstützung und einen besonderen Schutz benötigen.“ (Unger: 
Projektbeschreibung) Das Teilprojekt legt das ambivalente Verhältnis von Vulne-
rabilität und Vulnerabilisierung44 frei, denn es fragt danach, ob und wie das La-
beling von Migrant:innen als ‚vulnerable Gruppe‘ „bestehende Heterogenität/en 
innerhalb der Gruppen vernachlässigt und so dazu beiträgt, dass die Handlungs-
fähigkeit der Gruppen tendenziell unterschätzt wird“ (ebd.). Indem ihre Vulne-
rabilität herausgestellt wird, werden sie vulnerabilisiert. Wie können demgegen-
über Agency und Empowerment zum Tragen kommen? 

Besondere Aufmerksamkeit erlangte in den letzten Jahren, auch im Kontext 
alternder Gesellschaften, die medizinische und biopolitische Care-Ethik.45 Sie ar-
beitet häufig mit der Sozialphilosophie zusammen, die gesellschaftlichen Exklu-
sionspraktiken entgegenwirkt (vgl. Schnell: Das Ethische; Schnell: Leiblichkeit) 
Die Care-Ethik macht Leiblichkeit zum zentralen Thema, wobei sich Altern als 
permanenter Prozess körperlicher Verwundung zeigt, der Organe angreift und 
ihr Funktionieren verunmöglicht. Ein lateinisches Sprichwort besagt: „Horae 
vulnerant, ultima necat.“ Alle Stunden verletzen, die letzte tötet. Wie geht eine 
Gesellschaft mit Altern, aber auch Krankheit oder Behinderung um? 

Dies stellt vor fundamentale ethische Fragen. Wenn Menschen beispielsweise 
ins Krankenhaus kommen oder durch Krankheit, Unfall oder Altern zum Pfle-
gefall werden, so machen sie bedrängende Erfahrung von Ohnmacht, die die 
Vulnerabilität vor Augen führen und häufig mit Gefühlen von Beschämung, Ent-
würdigung, Demütigung einhergehen, die die Identität als autonomes Subjekt 
antasten. Die Medizinethik fragt danach, welche Formen der Verletzlichkeit hier 
entstehen und wie Personen und Institutionen, die Menschenwürde wahrend, 
hierauf reagieren. Hierbei wird kritisiert, dass das klassische Autonomiever-
ständnis den Menschen zu sehr als selbstbestimmtes, von anderen unabhängiges 

                                                           
44  Zur Gefahr der Vulnerabilisierung s. den folgenden Punkt 2.2.2. 
45  Vgl. dazu auch Schrems: Pflege. Das Buch von 2020 erläutert, was Menschen verletzlich macht 

und was Pflegende über die Verletzlichkeit der zu Pflegenden, der Angehörigen sowie des Pfle-
gepersonals wissen müssen. – Besonders anregend ist der neue (2021) transdisziplinäre Sammel-
band von 2021 zu „Vulnerability and the Politics of Care”, das mit seiner Leitfrage, wie Vulnera-
bilität und „Care“ durch Machtprozesse und Machtbeziehungen geformt werden, so im Kontext 
von Krieg, Alter und Pflegebedürftigkeit, ökonomischer Prekarität und sexueller Gewalt. Mit der 
Corona-Pandemie hat das Buch nochmals an Relevanz gewonnen, insbesondere mit seinem in-
terdisziplinären Ansatz (Browne u. a.: Politics of Care). Zur Verletzlichkeit im Alter s. Kruse: 
Lebensphase hohes Alter. 



46 1. Teil: Die unerhörte Macht menschlicher Verwundbarkeit 

Wesen definiert und zu wenig die grundlegende Relationalität menschlichen Le-
bens erfasst (Haker: Verletzliche Freiheit).46 Martin Huth schlägt daher einen 
„Blickwechsel von der Autonomie zur Partizipation“ (Huth: Empowerment, 39) 
vor. Welche ethische Relevanz haben Autonomie, Vulnerabilität und Menschen-
rechte für die Gesundheitsversorgung verschiedenster Personengruppen? Dieser 
Frage geht ein interdisziplinärer Ansatz (Bergemann / Frewer: Vulnerabilität in 
der Medizin) nach, der bei den philosophischen Debatten um Autonomie an-
knüpft. Die Ethikerin Hille Haker (Chicago) macht deutlich, dass erst mit der 
Einführung des Begriffs der Ungerechtigkeit Verletzlichkeit als spezifisch mora-
lische Kategorie sichtbar wird. Sie beschreibt als „moralische Verletzlichkeit“ den 
Zustand, in dem man dem Handeln Anderer ausgeliefert ist und Schaden durch 
Mitmenschen erleidet (Haker: Verletzliche Freiheit, 111f). 

Die Leistungen der Medizin in und für die Vulnerabilitätsforschung sind un-
bestreitbar. Seit 2020 erwiesen sie sich in der Corona-Pandemie erneut als se-
gensreich. Dennoch sollte man die Medizin nicht als hehre Hüterin menschlicher 
Vulnerabilität hochstilisieren. Die Geschichte der Medizin zeigt, wie eng der for-
schende Blick auf die Verwundbarkeit mit Vulneranz verbunden ist und wie 
schnell er in Vulneranz umschlägt. In der Zeit des Nationalsozialismus nutzten 
Mediziner die Institution der sogen. „Konzentrationslager“, um Versuchsreihen 
durchzuführen. An diesen Orten des Grauens fanden sie ausreichend Proban-
den, mit denen sie machen konnten, was sie wollten, ohne dass diese sich gegen 
den biopolitischen Machtzugriff verwehren konnten. Das damalige „Euthana-
sie“-Programm wurde von Ärzt:innen betrieben und durchgeführt (vgl. Klein: 
„Euthanasie“), ebenso wie Zwangssterilisation und die sogenannte „Rassenhygi-
ene“ (vgl. Kampmeyer u. a.: Tödliche Medizin). Das der Forschung gewidmete 
„Robert Koch-Institut“ war eine entscheidende Institution des nationalsozialis-
tischen Gesundheitssystems (vgl. Hinz-Wessels: Das Robert-Koch-Institut). 
Auch hier erweist sich Vulnerabilität als unerhörte, in diesem Fall gewaltpoten-
zierende Macht: um die Vulnerabilität einer bestimmten Gruppe, hier der ‚ari-
schen‘ Menschen, zu minimieren, werden anderen Gruppen bedenkenlos die 
grausamsten tödlichen Wunden zugefügt.   

46  Judith Butler beschreibt Vulnerabilität u. a. als „Modus der Relationalität“ (Butler: Ver- 
sammlung, 172). 
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2.2.2 Vulnerabilität in der Armutsforschung47 – und die Gefahr der 
Vulnerabilisierung 

Im Jahre 1943 wütete in Bengalen eine Hungersnot, die geschätzt drei bis fünf 
Millionen Menschen das Leben kostete. Ganz in der Nähe dieser Todeszone 
wuchs ein indischer Junge auf, der viele Jahre später als Wirtschaftswissenschaft-
ler für seine Arbeiten zur Wohlfahrtsökonomie den Nobelpreis erhielt. Für 
Amartya Sen,48 geboren 1933 in Westbengalen (Shantiniketan), war die Hun-
gersnot in Bengalen ein Schlüsselerlebnis. Er erkannte, welche Verletzungen 
Hunger auslösen kann. Die deutsche Sprache bringt das drastisch zum Ausdruck, 
wenn sie sagt, dass ‚Hunger nagt‘. Hunger verletzt, erzeugt körperliche und see-
lische Wunden, und kann am Ende tödlich ausgehen. Allerdings hatte Sen diese 
Einsicht erst später. Denn obwohl er als Kind gleich nebenan lebte, spürte er von 
der Hungerkatastrophe nichts. Er erlitt keinen Mangel an Essen, sauberem Was-
ser, Gesundheitsfürsorge. Mehr noch: In seinem sozialen Umfeld war die Kata-
strophe nicht wahrnehmbar, da hierüber nicht gesprochen wurde. 

Aber warum starben so viele Menschen? Diese Frage trieb Sen Jahre später 
um, so dass er sich nicht nur für ökonomische, sondern auch für ethische Fragen 
und für politische Philosophie interessierte. Er widmete sich der Armutsfor-
schung und eröffnete hier einen neuen Diskurs, indem er feststellte, dass einzelne 
Menschen und gesellschaftliche Gruppen im Blick auf bestimmte Gefahren wie 
Naturkatastrophen in sehr unterschiedlichem Maß verwundbar sind, weil ihre 
„entitelements“, also ihre Verfügungschancen im Zugriff auf vorhandene Res-
sourcen, gravierend verschieden sind. Lange war man davon ausgegangen, dass 
die Hungersnöte in Südasien und Afrika ihre Ursachen in Dürrekatastrophen  
oder anderen extremen Naturereignissen hätten, die zur Verknappung von Nah-
rung führten. Aber 1943 in Bengalen waren ausreichend Nahrungsmittel vorhan-
den. Denn zur selben Zeit, als Millionen Menschen verhungerten, exportierte das 
Land Nahrungsmittel in großen Mengen. In seinem berühmten Buch „Poverty 
and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation” (Sen: Poverty) von 1981 
analysierte Sen die Hintergründe von Hungerkatastrophen der jüngsten Zeit. Er 
verließ die monokausale Argumentation, indem er Verfügungsrechte (entitle-
ments) und Ressourcenausstattung (endowment set) diskutierte. Dabei benannte 
er auch politische Zusammenhänge: „Fest steht, daß es in einer funktionierenden 
Mehrparteiendemokratie noch nie eine Hungersnot gegeben hat.“ (Sen: Öko- 
nomie, 217) 

47  Weiteres zu Vulnerabilität und Armut s. Keul: Armut. 
48  Zu Leben, Werk und Wirkung Sens s. Gaertner: Amartya Sen. 
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Mit seinen Forschungen war Sen in verschiedenste Richtungen, sowohl wis-
senschaftlich als auch in der Praxis von Armutsbekämpfung, Entwicklungspoli-
tik und Gesundheitsfürsorge, höchst einflussreich. So regte er mit seinen Unter-
suchungen die Debatte zu „Armut und Verwundbarkeit“ an, auch wenn er selbst 
den Begriff ‚vulnerability‘ eher beiläufig verwendete. Entscheidend war hierbei 
Robert Chambers, der 1989 in einer führenden Zeitschrift für Entwicklungspoli-
tik (IDS) einen Beitrag über „Vulnerability, Coping and Policy“ publizierte.49 
Hier stellte er fest, dass sich der Begriff Vulnerabilität in Armutsfragen mittler-
weile etabliert habe, dass dabei aber häufig der Unterschied zur Armut übersehen 
wird.  

„Vulnerability, though, is not the same as poverty. It means not lack or 
want, but defencelessness, insecurity, and exposure to risk, shocks and 
stress. Yet vulnerability, and its opposite, security, stand out as recurrent 
concerns of poor people which professional definitions of poverty over-
look.“ (Chambers: Vulnerability, 33) 

Mit vulnerability werden daher weitere Aspekte einbezogen, die über finan-
zielle Armut hinausgehen, die aber für die soziale, ökonomische und gesundheit-
liche Lage von Menschen entscheidend sind. Die Analyse ökonomischer und so-
zialer Verwundbarkeit nimmt Schutzlosigkeit, Anfälligkeit und Unsicherheit von 
Einzelpersonen und sozialen Gruppen in den Blick und fragt nicht nur nach ei-
nem Mangel an materiellen Ressourcen, sondern auch nach gesellschaftlicher 
Teilhabe und den Stärken, die aus sozialen Netzwerken entstehen. Dabei unter-
scheitet Chambers nach externer und interner Dimension, weil Menschen und 
Gruppen bestimmten, je unterschiedlichen gesellschaftlichen und naturräumli-
chen Risiken ausgesetzt sind (‚exposure‘), aber unterschiedliche Kompetenzen 
und Ressourcen verfügbar haben, um dem Ausgesetztsein mit angemessenen 
Handlungsstrategien zu begegnen (‚coping‘). 

Der vulnerabilitätsorientierten Armutsforschung folgend entwickelten UN-
Gremien, die für Armutsbekämpfung, Entwicklungspolitik und Gesundheits- 
fürsorge zuständig sind, noch vor der Wende zum 21. Jh. „Armut und Verwund-
barkeit“ zum feststehenden Doppelbegriff. Auch der Weltentwicklungsbericht 

                                                           
49  Wichtig war hierfür auch Robert Goodins Ansatz, Wohlfahrtsstaatlichkeit von der menschlichen 

Vulnerabilität her zu begreifen (Goodin: Responsabilities); den Ansatz greift aktuell auf: Rüb: 
Soziale Gerechtigkeit, der in der menschlichen Vulnerabilität den Grund aller Wohlfahrtsstaat-
lichkeit sieht und hieraus eine neue Begründung sozialer Gerechtigkeit als Staatsaufgabe entwi-
ckelt. 
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der Weltbank „Attacking Poverty“ von 2000/200150 stellt den Zusammenhang 
von Armut und Vulnerabilität heraus und betont, dass in jeder Strategie zur Ar-
mutsbekämpfung im Kontext des Capability Approach die Frage nach Vulnera-
bilität und ihrem Management in den Mittelpunkt rücken müsse. 

Seit der Wende zum 21. Jh. erhielten die Forschungen zu Armut und Ver-
wundbarkeit einen erneuten Aufschwung, was auch mit dem starken Wachstum 
der Weltbevölkerung und damit Fragen der Welternährung und Migration zu-
sammenhängt.51 Zudem erlangte der Zusammenhang zwischen Armut und Kli-
mawandel neue Bedeutung, so mit einem Sammelband „Handeln in Hungerkri-
sen. Neue Perspektiven auf soziale und klimatische Vulnerabilität“ (Collet u. a.: 
Hungerkrisen). Das Buch, das aus einem DFG-Graduiertenkolleg entstand, gibt 
– auch mit seinen umfassenden Literaturhinweisen – einen sehr guten Einblick 
in die Vulnerabilitätsproblematik, die Armut und Hunger durchzieht, und zeigt 
mit seiner Erläuterung von Collet zur Vulnerabilität als „Brückenkonzept“ (ebd. 
13–25), wie der Ansatz bei der Vulnerabilität die Frontstellung zwischen Natur- 
und Sozialwissenschaften in der Hungerforschung aufbrechen kann (mit der 
Orientierung an: Handeln, Historisierung, Verflechtung, Skalierung, Vergleich). 

Vulnerabilität ist jeweils einer spezifischen Situation, spezifischen Lebensum-
ständen geschuldet, die oft sozial-politisch und ökonomisch erzeugt werden. Al-
leinerziehende Mütter haben eine höhere Anfälligkeit für Erkrankungen, die mit 
finanzieller Armut und schlechter Ernährung, erhöhtem Stress und Überlastung 
sowie unter Umständen mit sozialer Ausgrenzung einhergehen. 

„Menschen im Wohlstand finden Mittel und Wege, um die Öffnungen, 
durch die das Leiden in das eigene Leben eintreten kann, immer besser 
abzudichten. Sie tun dies mit Hilfe von sicheren Häusern, sicheren Au-
tos, sicheren Arbeitsplätzen, sicherem Trinkwasser, sicheren Nahrungs-
mitteln, Gesundheitsvorsorgen und so weiter. Dadurch wird der Hand-
lungsspielraum stabil. Diesen Luxus können sich Menschen, die in Ar-
mut leben, in vielen Fällen nicht leisten. Und das Leben in Risiko erzeugt 
ständige Angst und Sorge.“ (Untner: Keine Kaffeetassen, 82)  

                                                           
50  Siehe World Bank: Attacking Poverty. Dieser Bericht steht im Kontext einer Neuausrichtung der 

Weltbank, für die Armutsbekämpfung, Migrationsmanagement und Gesundheitsförderung da-
mals an Bedeutung gewannen. 2012 wurde mit Jim Yong Kim kein Finanzfachmann, Diplomat 
oder Politiker, sondern erstmals ein Mediziner Präsident der Weltbank. 

51  Den Zusammenhang zwischen Fluchtmigration und Vulnerabilität beleuchtet ein interdiszipli-
närer Sammelband (2020) sehr differenziert, der auf eine Konferenz des „Refugee Outreach and 
Research Network (ROR-n)“ zurückgeht (Kohlbacher / Six-Hohenbalken: Vulnerabilität in 
Fluchtkontexten). – Im multidisziplinären „Netzwerk Flucht“ befasst sich eine Arbeitsgruppe 
speziell mit „Flucht, Agency und Vulnerabilität“ (Netzwerk Fluchtforschung: AK Flucht, Agency 
und Vulnerabilität). 
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Einschlägig sind bei der Armutsforschung auch die Arbeiten des Soziologen 
Robert Castel zu den umwälzenden Veränderungen in der Erwerbsarbeit. Er un-
tersucht dort unterschiedliche Sicherheitsniveaus (im Blick auf Einkommen, Ar-
beitsplatzgarantie und soziale Vernetzung) und macht in seinem Modell eine 
„Zone der Verwundbarkeit“ zwischen den Zonen der Integration einerseits und 
der Entkopplung andererseits aus (vgl. Castel: Metamorphosen, 336–400). 

Die Forschungen zu Armut und Vulnerabilität vertieften spezielle Themen 
wie sexuellen Missbrauch an Schutzbefohlenen. So rückt eine Studie von 2015 
„Vulnerable Kinder“ in den Mittelpunkt (Andresen u. a.: Vulnerable Kinder; 
Schweiger: Children’s Vulnerability). Die Pädagogin Sabine Andresen, die sich 
seit 2016 als Vorsitzende der „Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung se-
xuellen Kindesmissbrauchs“ auch in der Prävention von sexuellem Missbrauch 
engagiert, beleuchtet „Das vulnerable Kind in Armut“ (ebd. 137–154). Die Ver-
flechtung unterschiedlicher Vulnerabilitätsfaktoren wird immer wichtiger, und 
damit die Intersektionalität der Forschung. Dabei ist es gerade für die Armuts-
forschung wichtig, nicht erst die erlittene Wunde, sondern bereits die Vulnera-
bilität in ihre Analysen einzubeziehen, da diese schon lange vor der Verwundung 
destruktive Auswirkungen haben kann: wenn Eltern in der berechtigten Angst 
leben, dass sie ihren Kindern nicht genug zu essen geben oder ein sicheres Zu-
hause gewährleisten können, kann dies die Familie destabilisieren oder gar zer-
brechen, selbst wenn es dann doch genug zu essen gibt und die Kündigung der 
Wohnung abgewendet wird. Wo Vulnerabilität mit Fragen nach Teilhabe, Ge-
rechtigkeit und Menschenwürde verbunden wird, erhält sie selbst einen norma-
tiven Gehalt. Armut verletzt Menschen oder Gruppen, manchmal sogar bis in 
den Tod: Hunger „nagt“, d.h. erzeugt körperliche und seelische Wunden; Flucht 
beraubt Menschen ihres Besitzes und bringt sie vielfach in Lebensgefahr; im 
Krieg, der Armut explosionsartig wachsen lässt, ist die Verwundung des Gegners 
das erklärte Ziel. Wie die vielgestaltige Armut so hat auch die Vulnerabilität mul-
tiple, häufig überraschende und meist schwer kontrollierbare Machtwirkungen.  

Zugleich darf dabei eine Gefahr nicht aus dem Blick geraten, die in der Lite-
ratur immer wieder benannt wird und die auch andere Bereiche der Vulnerabi-
litätsforschung durchzieht: die „Vulnerabilisierung“. Diesen Begriff führte der 
Geograph Hans-Joachim Bürkner ein, als er 2010 die Frage stellte: „Welche Fol-
gen hat eine politisch inszenierte ‚Vulnerabilisierung des Sozialen‘ für die be-
troffenen Gruppen?“ (Bürkner: Vulnerabilität, 36) Damit befragte er den Wahr-
heitsanspruch des Vulnerabilitätsdiskurses nach seinen Machteffekten. Die De-
finition von Gruppen als vulnerabel kann zur Stigmatisierung führen, die diese 
Gruppen auf Schwäche, Ohnmacht und Passivität fixiert. Wer verwundbar ist, ist 
auf Hilfe angewiesen und kann kaum etwas bis gar nichts tun. Diese Problematik 
sozial, politisch und ökonomisch produzierter Vulnerabilisierung ist auch global 
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am Werk. Wenn eine Bevölkerung in Hungerkrisen allein unter der Perspektive 
der Vulnerabilität betrachtet wird, so besteht die Gefahr, dass sie damit aus-
schließlich als Opfer (Victim) erfasst wird, ohne dass man ihre Handlungskom-
petenzen und ihre faktischen Aktivitäten beachtet. So kann sich auch der Vul-
nerabilitätsdiskurs an Kolonisierungs- und Unterwerfungsprozessen beteiligen: 
„In the scientific viewpoint, the West has discovered a language of knowledge 
that helps to maintain their influence and power ower other societies and its re-
sources.“ (Bankoff: Historical Geography, 34) Aus dieser Sicht ist ein kritischer 
Blick auf Entwicklungsdiskurse der Vulnerabilität vonnöten.  

Solche machtanalytischen Einsichten differenzieren die Forschung und brin-
gen die Komplexität von Vulnerabilität zum Vorschein. Zieht man das Wachs-
tum der Weltbevölkerung in Betracht, so zeigt sich die große, aber auch prekäre 
Bedeutung, die den Forschungen zu ‚Vulnerabilität und Armut‘ zukommt. Um-
fasste die Weltbevölkerung Anfang des 19. Jh.s noch 1 Milliarde Menschen, im 
Jahr 2011 bereits 7 Milliarden, so wird die Grenze von 8 Milliarden Menschen 
voraussichtlich noch 2023 überschritten.52 Bei aller Unsicherheit, die solche 
Prognosen kennzeichnen, zeigt sich die Notwendigkeit, nicht nur auf das jetzige 
Leiden von Menschen in Armut zu schauen, sondern den Blick auch auf die Zu-
kunft zu richten. ‚Vulnerabilität‘ ist hierfür in vielerlei Hinsicht ein geeigneter 
Begriff. Fragen der Weltbevölkerung und Ernährung stellen gerade aus vulnera-
bilitätstheoretischer Sicht vor prekäre Fragen der Biopolitik: Wie reagiert die Ag-
rarindustrie auf die diesbezügliche Vulnerabilität der Weltbevölkerung und 
macht sie sich zunutze? Welche globalen Ökonomien von Arbeit und Kapital er-
höhen oder reduzieren sie? Welche Bevölkerungen sind vom Klimawandel be-
sonders schädlich betroffen und warum? Auch die Erkenntnis der Welthunger-
hilfe ist hier wegweisend, dass Krieg hungrig macht und umgekehrt Hunger das 
Risiko für bewaffnete Konflikte erhöht.53 Dass gegenwärtiger und befürchteter 
Hunger sogar als Kriegswaffe eingesetzt wird, offenbart die prekäre, weil gewalt-
potenzierende Macht der Vulnerabilität. Die Angst vor Hunger verstärkt den 
Krieg, der Krieg verstärkt das Leiden am Hunger. Insofern die Vulnerabilitäts-
forschung dazu beiträgt, solche Machtwirkungen zu analysieren und Gegenstra-
tegien zu entwickeln, wird sie für die Bekämpfung von Hunger, Armut und Ge-
walt heute unverzichtbar. 

                                                           
52  Detaillierte Daten finden sich auf Lexas: Weltbevölkerungsuhr. Die Größe der Weltbevölkerung 

wird auch an der Tatsache sichtbar, dass sich die Millionen Corona-Toten ab 2020 in der Statistik 
kaum bemerkbar machen werden. 

53  „Hunger erhöht das Risiko für bewaffnete Konflikte. Umgekehrt gefährden Kriege die Ernäh-
rungssituation der Bevölkerung – vor allem dann, wenn Hunger bewusst als Kriegswaffe einge-
setzt wird.“ (Welthungerhilfe: Krieg macht hungrig). 
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2.2.3 Ökologie, Klimafolgenforschung und der ‚Spatial Turn‘ der Na-
turwissenschaften – messbar machen, was nicht messbar ist 

Für die Durchsetzung von ‚Vulnerabilität‘ als Schlüsselbegriff interdisziplinärer 
Forschung war die Ökologieforschung ganz entscheidend, die gezielt nach jener 
Vulnerabilität von Arten, Populationen, Ökosystemen und Landschaften fragt, 
die durch das menschliche Verhalten auf verschiedenste Weise erhöht wird. Das 
wissenschaftliche Interesse stieg in den letzten Jahren nochmals aufgrund der 
sichtbarer werdenden Folgen des Klimawandels, die die Vulnerabilität auf neue 
Weise systemisch in ökologische Transformationsprozesse einschreiben. 

„Die ökologische Krise hat auf dramatische Weise die Verletzlichkeit der 
biologischen Systeme verdeutlicht, in die auch die technisch-industrielle 
Zivilisation eingebunden ist. […] Ein ständig steigender Flächenver-
brauch für Siedlungs-, Verkehrs- und Wirtschaftszwecke, der Eintrag 
von Schadstoffen in Luft, Boden und Gewässer sorgen dafür, dass immer 
mehr Tier- und Pflanzenarten in ihren Lebensräumen bedroht sind.“ 
(Höhn: Verwundbare Natur, 173)54 

Zugleich geht die Fragerichtung aber auch umgekehrt: was bedeuten die Fol-
gen des Klimawandels für den Menschen, welche neuen Natur- und Katastro-
phengefahren entstehen und müssten unbedingt erforscht werden, um evtl. ge-
gensteuern zu können? Die Klimafolgen-, Naturgefahren- und Katastrophen- 
forschung verliehen dem Begriff auch in seiner eingedeutschten Form ‚Vulnera- 
bilität‘ wissenschaftliche Popularität. 

Mit der Ökologie- und Klimafolgenforschung erfolgt eine signifikante Ver-
änderung des Vulnerabilitätsdiskurses: sie vollzieht einen ‚spatial turn‘55, einen 
Blickwechsel hin zu Fragen des Raums. Michel Foucault hatte in den sechziger 
Jahren die These vertreten, dass die „große Obsession des 19. Jahrhunderts die 
Geschichte“ und damit die Zeit gewesen sei, dass sich dies aber verändert habe: 
„Unsere Zeit ließe sich dagegen eher als Zeitalter des Raumes begreifen.“ 
(Foucault: Von anderen Räumen, 931) Eine solche Raumorientierung, die kom-
plexe Vernetzungen erfasst, geschieht in Ökologie und Klimafolgenforschung, 
                                                           
54  Die Kölner Forschungsgruppe fokussiert die Klimafolgenforschung: „Hier meint Vulnerabilität 

die Anfälligkeit für Effekte klimatischer Veränderungen im Verhältnis zu den Bewältigungska-
pazitäten von Regionen und Ökosystemen (vgl. Parry et al. 2007). Die Klimafolgenforschung 
versucht die Eintrittswahrscheinlichkeit von Ereignissen, die mit diesen Veränderungen […] 
einhergehen, zu ermitteln“ (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 22). 

55  Siehe dazu Döring / Thielmann: Spatial Turn, die einen umfassenden Überblick zum Raumpa-
radigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften geben, von „Vielen Spatial Turns“ sprechen 
und auch Fächer wie Theologie, Organisationslehre, Psychologie einbeziehen oder diese zumin-
dest erwähnen (ebd. 10; 229). 
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die bei Pflanzen und Tieren auf deren Habitate schaut; die ganze Landschaften 
und Siedlungsgebiete bis hin zu Megacities voller Leben auf ihre Verwundbar-
keiten hin analysiert; die Wälder und Gewässer,56 Wüsten und Bergregionen er-
forscht. Dabei bleibt die Zeit zugleich eine wichtige Kategorie, schließlich arbeitet 
die Vulnerabilität auch hier mit Zukunftserwartungen. 

Der Mega-Tsunami im Dezember 2004 und weitere Naturkatastrophen stell-
ten vor die Frage, wie man Naturgefahren früher erkennen kann, so dass ausrei-
chend Zeit bleibt, um Menschen zu warnen und in Sicherheit zu bringen. Die 
Ermittlung von ‚Eintrittswahrscheinlichkeit‘ bedrohlicher Ereignisse dient der 
politischen Steuerung von Präventionsmaßnahmen. Damit kommt eine Beson-
derheit der Naturwissenschaften zum Zug: Sie quantifiziert Vulnerabilität, ge-
mäß dem Grundsatz von Galileo Galilei: „Man muss messen, was messbar ist, 
und messbar machen, was es nicht ist.“ (zit. nach Haustein: Messkunst, 159) 
Wahrscheinlichkeits- und Risikoberechnungen werden genauso installiert wie 
Szenariotechniken.57 

Mit der Orientierung am Raum kommen Human- und Klimageographie, 
Stadt- und Migrationsforschung ins Spiel und es werden Fragen nach Landnut-
zung, Infrastruktur und Raumplanung gestellt. In der Geographie, die auch in 
der Vulnerabilitätsforschung als Leitwissenschaft auftrat, tat sich der Geograph 
und Entwicklungsforscher Hans-Georg Bohle58 hervor. Er begriff die Verlet-
zungsmacht von Armut und Hunger, auch in Phänomenen wie Wasserknapp-
heit und Gesundheitsrisiken, und setzte in seinem herausragenden Konzept zu 
„Geographien der Verwundbarkeit“ (2007) die soziale, technologische und öko-
logische Verwundbarkeit zueinander in Beziehung. Bohles Forschungen, die ei-
nen empirischen Schwerpunkt in den Ländern Südasiens hatten, waren ein ent-
scheidender Baustein für die Entwicklung der sozialwissenschaftlichen Katastro-
phen- und Risikoforschung. Bohle arbeitete in der Polarität von ‚Bedrohungen / 
Gefahren‘ und ‚Abwehr / Bewältigungsstrategien‘ in der Wechselwirkung von 
                                                           
56  Bis hin zu Ozeanen, wie das von der DFG geförderte Exzellenzcluster 80 „Ozean der Zukunft“ 

zeigt: die Weltmeere nehmen großen Einfluss auf die Klimaentwicklung (Berndt u. a.: Ozean der 
Zukunft). 

57  Nach Susanne Krasmann „dienen bestimmte Wissenstechniken dazu, Gefahren zu antizipieren 
und uns zu vergegenwärtigen. So suchen Risikotechniken den Eintritt eines Schadenfalls auf der 
Grundlage von Erfahrungen probabilistisch zu ermitteln, während Szenariotechniken ganz be-
wusst auf unsere Vorstellungskraft setzen“. (Krasmann: Regierung) Auf dem „foucaultblog“ der 
Universität Zürich beschreibt Krasmann nachdrücklich die politischen Risiken dieser Zukunfts-
techniken (ebd.). 

58  Bohle (1948–2014) war an der Universität Bonn tätig und zudem 2006/07 Vorsitzender des „In-
stitute for Environment and Human Security“ der Universität der Vereinten Nationen und ging 
damit in eine ähnliche Richtung wie Amartya Sen. Sein relativ früher Tod verhinderte weitere 
Forschungen (s. Bohle: Curriculum Vitae). 
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Ökologie, Gesellschaft und Technologie und führte die mit Amartya Sen begon-
nene Armutsforschung mit der Kategorie ‚Raum‘ (spatial turn) fort. „Seine Po-
pularität verdankt das Konzept der Verwundbarkeit zweifellos der Tatsache, dass 
in einer sich globalisierenden und vernetzenden, einer demographisch alternden 
und sich erwärmenden Welt das Wissen um tief greifende Verletzlichkeiten in 
Erdräumen und ihren Gesellschaften in das Bewusstsein dringt.“ (Bohle: Geo- 
graphien, 20) 

Ökologie- und Klimafolgenforschung zeigen besonders eindrücklich, wie 
sehr der Vulnerabilitätsdiskurs inter- und transdisziplinär arbeitet und arbeiten 
muss, da seine Themen nicht sektoriell einzuschränken sind. So lautet der Titel 
eines von der DFG geförderten Projekts der Humangeographie: „Vulnerabilität 
in Megastädten: Neue Methoden zur Analyse des urbanen Wassersystems in 
Delhi, Indien. Risikoanalysen anhand hochauflösender Satellitenfernerkundung, 
GIS sowie qualitativer und quantitativer Sozialdaten“ (2005–2012)59. Weil es um 
Lebensräume und Todeszonen geht, kommt hier die Technik ins Spiel und mit 
ihr die Digitalisierung. Dabei hat Vulnerabilität in der Informatik nochmals eine 
spezifische Bedeutung, insofern sie hier die Sicherheitslücken eines Computer-
systems oder Netzwerks bezeichnet, so dass Daten entwendet oder Schadsoft-
ware eingeschleust werden können; Vulnerabilität gilt demnach in beide Rich-
tungen: ins System hinein und aus ihm heraus. 

Allerdings gerät die Vulnerabilitätsforschung auch hier wegen einer verdeck-
ten Vulneranzgefahr in die Kritik. Kann solche Forschung zum kolonialen 
Machtzugriff werden? 

„Verletzlichkeit dient aber auch als argumentative Grundlage für eine 
Abgrenzungspolitik des globalen Westens gegenüber ‚dem Anderen‘, 
‚dem Fremden‘: In (nicht nur) rechtspopulistischer Rhetorik sind es bei-
spielsweise emanzipierte weisse Frauen, die vor dem ‚sexuell übergriffi-
gen Migranten‘ beschützt, die fortschrittliche Nation, die vor dem ‚Ein-
dringen eines rückständigen Wertesystems‘ bewahrt oder das friedliche 
Miteinander, welches vor der Gewalttätigkeit des ‚Fremden‘ geschützt 
werden muss.“ (Moser: Alle Menschen)60 

                                                           
59  Siehe Kraas: Vulnerabilität in Megastädten. 
60  In diese Richtung zielt auch Daniel F. Lorenz im Kontext von Migrationsfragen, der im Blick auf 

Geflüchtete schreibt: „Während bei der Betrachtung von Labelingprozessen beiläufig auf die re-
ale biophysische Vulnerabilität der Geflüchteten oder ihre diskursive Vulnerabilität (Zetter 
1991) verwiesen wird, thematisiert die Wissenschaft bislang allenfalls am Rande (vgl. Inhetveen 
2006; Krause 2016), inwieweit die wissenschaftliche Konstruktion und Zuschreibung von Vul-
nerabilität mit ihrer spezifischen Semantik von essentialisierter Hilflosigkeit derartige Labeling-
prozesse legitimiert, unterstützt oder überhaupt erst ermöglicht.“ (Lorenz: All Refugees). 
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Ein weiterer Punkt ist bemerkenswert: Mit Geographie, Architektur-, Ingeni-
eur- und Materialwissenschaften vollzog sich, zunächst beinahe unbemerkt, eine 
gravierende Veränderung. Ganz zu Anfang war Vulnerabilität ein Begriff der 
Medizin, der „dem Gebrauch als eine menschliche Eigenschaft vorbehalten ge-
wesen ist“ (Albrecht u. a.: Verwundbare Stadt, 13). Dann galt Vulnerabilität als 
Charakteristikum alles Lebendigen. Im letzten Schritt wurde der Begriff schließ-
lich auf Unbelebtes wie Gebäude, Maschinen und Informationssysteme übertra-
gen. Selbstverständlich hat jede Wissenschaft das Recht, Schlüsselbegriffe aus an-
deren Wissenschaften zu übernehmen, wenn sie den eigenen Forschungsbereich 
weiterführen, und jede Wissenschaft kann solche Schlüsselbegriffe modifizieren. 
Damit war Verwundbarkeit nicht mehr nur eine Metapher, die einzelne Phäno-
mene ins Wort bringt, sondern eine Metonymie, die heterogene Strukturen und 
Denksysteme charakterisiert. Natur- und Ingenieurwissenschaften ersetzten Be-
griffe wie Gefährdung oder Anfälligkeit mit einem Begriff aus benachbarten Wis-
senschaften, hier der Medizin und Psychologie. Die so entstehende Kontiguität 
macht die Wunde zum Begriff einer Öffnung, die gefährliche Überschreitungen 
nach innen und nach außen zulässt. Aus der körperlichen Wunde eines Men-
schen kann benötigtes Blut ausfließen oder es können schädliche Stoffe eintreten. 
Durch die Erhöhung der Wassertemperatur durch den Klimawandel können aus 
einem Gewässer bestimmte Tiere verschwinden oder neue hinzukommen, die 
die alten verdrängen – das Gewässer ist vulnerabel gegenüber dem Klimawandel. 
So wird ‚Vulnerabilität‘ in der Wissenschaftswelt zu einer Metonymie, die das 
Denken und Handeln strukturiert. 

2.2.4 Politiken der Verwundbarkeit61 und das Schlüsselwort Vul-
neranz 

Für Politikwissenschaft und politische Philosophie war der Anschlag auf das 
World Trade Center 2001 in New York ein Wendepunkt, weil die schwere Ver-
letzung des Staatskörpers dessen Vulnerabilität sichtbar machte und die Utopie 
unverwundbarer Stärke der USA zerstörte. Welche unerhörten Machtwirkungen 
                                                           
61  Diese Überschrift ist naheliegend, und es gibt ein Buch dazu: „The Politics of Vulnerability“ von 

Estelle Ferrarese, das den Vorbehalten und Bedenken gegenüber der Vulnerabilitätsforschung 
Raum gibt (Ferrarese: Politics). Der Sammelband bietet einen hervorragenden Einblick in die 
Politiken der Vulnerabilität und die Vulnerabilitäten der Politik. Dabei werden auch die Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten von Judith Butler in den USA und Robert Castel in Frankreich 
deutlich. – Einen sehr spannenden interdisziplinären Ansatz bieten Christine Hentschel / 
Susanne Krasmann, die in internationalen Kontexten danach fragen, was es bedeutet, „die poli-
tische Gegenwart durch Momente der Exposure zu betrachten“ (Hentschel / Krasmann: Ex- 
posure, 7) und dabei ‚Verletzlichkeit‘ als Schlüsselbegriff des Politischen entfalten. 



56 1. Teil: Die unerhörte Macht menschlicher Verwundbarkeit 
 

 

dies im Raum des Politischen freisetzte, analysierte Judith Butler in ihren be-
rühmten Essays „Precarious Life“ (2004; dt. 2005 Butler: Gefährdetes Leben). Als 
Ausgangspunkt nahm sie die Bedingungen gesteigerter Verwundbarkeit, die der 
islamistische Terror erzeugte, und nachfolgender Aggression. „Wir reagieren 
ganz allgemein mit Angst und Wut; mit einem kompromißlosen Wunsch nach 
Sicherheit, einer Verstärkung der Grenzen gegen das, was als fremd wahrgenom-
men wird“ (Butler: Gefährdetes Leben, 57). Demnach war es gerade die durch den 
Anschlag bloßgelegte Vulnerabilität der USA, die eine Spirale politischer Gewalt 
in Gang setzte. Butler fragte – auch mit Rückgriff auf Michel Foucault – nach den 
globalen Machtwirkungen der Vulnerabilität und stellte fest, dass diese „außer-
halb eines differenzierten Feldes der Macht und insbesondere ohne die ungleiche 
Wirkungsweise von Normen der Anerkennung nicht richtig gedacht werden 
kann“ (Butler: Gefährdetes Leben, 62). 

Welche lokalen und globalen Machtwirkungen vermag die Trauer um Men-
schenleben, die durch ein Attentat ausgelöscht wurden, auszulösen? Diese Frage 
führt Butler zu dem prekären Problem, wer in einer Gesellschaft überhaupt als 
zu betrauern gilt und wer gerade nicht. Nicht jedes menschliche Leben, das be-
sonders vulnerabel ist, gilt einer Gesellschaft als schützenswert. Das ist daran ab-
zulesen, dass nicht jeder getötete Mensch als ‚betrauernswert‘ gilt. Anerkennung 
wird als politisches Verfahren sichtbar, in dem der Begriff ‚Verwundbarkeit‘ häu-
fig zur Grenzziehung zwischen Freund und Feind verwendet wird.  

„Bestimmte Menschenleben werden in hohem Maße vor Verletzungen 
geschützt, und die Nichtachtung ihrer Ansprüche auf Unversehrtheit 
reicht aus, um Kriegsgewalten zu entfesseln. Andere Menschenleben 
werden nicht so schnell und entschlossen Unterstützung finden und wer-
den nicht einmal als ‚betrauernswert‘ gelten.“ (ebd. 49)  

Während der Corona-Pandemie ab 2020 erlangte diese Feststellung eine neue 
Aktualität, als es um die Frage ging, ob das Sterben überwiegend alter Menschen 
so betrauernswert sei, dass zur Verhinderung dieses Trauerfalls Einschränkun-
gen (und wenn ja welche) in Kauf zu nehmen seien. Sind alte Menschen betrau-
ernswert, wenn man sie nicht persönlich kennt und wenn sie gesellschaftlich 
kaum sichtbar werden? Die soziale Anerkennung oder Nichtanerkennung der 
Vulnerabilität, die gesellschaftlichen Schutz eröffnet oder verschließt, legt Butler 
als wesentliches Moment gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse und politi-
scher Machtverfahren frei. Der Lackmustest, welche hoch vulnerablen Menschen 
als schützenswert gelten, ist demnach, wen eine Gesellschaft im Todesfall betrau-
ert. Noch komplexer zeigen sich die Machtwirkungen im prekären Raum von 
Vulnerabilität und Gewalt, wenn man die Frage einbezieht, wie es überhaupt zu 
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diesem Terroranschlag kam und welche Verwundungen in der arabisch-musli-
mischen Welt zum Motivator des Terrors wurden. Butler wies darauf hin, dass 
die Setzung des Beginns der Geschichte mit dem 11. September bereits zur Legi-
timationsgeschichte gehört, die eigene Gewaltsamkeit verschleiert: falls der Staat 
Gewalt ausübt, so ist dies „im Namen der Selbstverteidigung gerechtfertigt“ (ebd. 
22).  

„Es entsteht eine narrative Form, mit der die tiefe narzißtische Wunde 
kompensiert werden soll, die durch das öffentliche Sichtbarmachen un-
serer physischen Verwundbarkeit geschlagen wurde. […] Wir reagieren 
folglich auf die Enthüllung unserer Verwundbarkeit mit einer Behaup-
tung unserer ‚Führungsrolle‘ und zeigen wieder einmal unsere Gering-
schätzung für internationale Koalitionen, die nicht von uns gebildet und 
geleitet werden.“ (ebd. 23f). 

Im Gegenüber zur Gewaltsamkeit solcher Verfahren greift Butler auf die 
Ethik der Gewaltlosigkeit62 bei Emmanuel Lévinas zurück. Diese Ethik rekurriert 
auf die Spannung, die aus der doppelseitigen Angst entsteht, selbst Gewalt zu 
erleiden oder selbst Gewalt zuzufügen. Warum und wie genau geschehen Dehu-
manisierungsprozesse politischer Gewalt an den Grenzen des diskursiven Le-
bens? Welche Bedeutung haben hier Körper, die eine gefährdete Größe sind, weil 
ihnen diskursiv eine untergeordnete Materialität zugewiesen wird? 

„Der Körper impliziert Sterblichkeit, Verwundbarkeit, Handlungsfähig-
keit: Die Haut und das Fleisch setzen uns dem Blick anderer aus, aber 
auch der Berührung und der Gewalt; und Körper bergen die Möglichkeit, 
daß auch wir selbst zur Handlungsinstanz und zum Instrument alles des-
sen werden. Obwohl wir für Rechte der Verfügung über unsere Körper 
kämpfen, sind gerade diese Körper, für die wir kämpfen, nicht immer nur 
unsere eigenen. Der Körper hat unausweichlich seine öffentliche Dimen-
sion.“ (Butler: Gefährdetes Leben, 43) 

Butlers Analysen legen die körperliche und soziale Verletzlichkeit menschli-
chen Lebens als unausweichliche Dimension politischen Lebens frei und führen 
den Begriff ‚vulnerability‘ als neuen Schlüsselbegriff der politischen Philosophie 
ein. Dabei würde es sich lohnen, im Rückblick die Rezeptionsgeschichte der po-
litischen Essays von 2004 genauer zu analysieren. Für Butler war Verwundbarkeit 
als Begriff nicht so wichtig, dass sie ihn in den Buchtitel gegeben hätte. Sie zog 
stattdessen „Precarious Life“ vor, im Deutschen heißt es „Gefährdetes Leben“. 

                                                           
62  Dieses Anliegen führte sie später in „Die Macht der Gewaltlosigkeit. Über das Ethische im Poli-

tischen“ (Butler: Gewaltlosigkeit) fort, hier mit erweitertem Fokus in Auseinandersetzung u. a. 
mit Michel Foucault und Walter Benjamin. 
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Im Juli 2011 wurde Butler von den Soziologinnen Sabine Hark und Paula-Irene 
Villa für ihr Themenheft „Verletzbarkeiten“ (feministische studien 2/11) inter-
viewt. Hier machte Butler nochmals deutlich: „So perhaps we need to understand 
how these two dimensions of human vulnerability and destructiveness are artic-
ulated in relation to one another.“ (Hark / Villa: Confessing, 201) Als sie danach 
gefragt wurde, dass Vulnerabilität in anderen Wissenschaften ebenfalls eine 
wichtige Rolle spielt und was die Vorteile dieses Begriffs seien, ging sie nicht wei-
ter auf die anderen Wissenschaften ein (ebd. 202–204). Sie vertrat ihr Verständ-
nis von Vulnerabilität als „fundamental openness to, and dependence on, social 
and political modes of existence“ (ebd. 203), verortete sich aber nicht im Vulne-
rabilitätsdiskurs. Dennoch wurde sie mit Vulnerabilität als Schlüsselbegriff für 
die weiteren Forschungen besonders wichtig.63 

Im Kontext dieser Gewaltproblematik ist ein Impuls aus der Politikwissen-
schaft wichtig, der keinen Bezug zu Butler herstellt.64 Herfried Münkler und Felix 
Wassermann brachten 2012 einen neuen Begriff und damit eine neue Perspek-
tive in die Debatte ein. Sie thematisierten Vulnerabilität, weil sie überzeugt sind: 
„Vulnerabilität ist die Schlüsselkategorie in gegenwärtigen Sicherheitsüberlegun-
gen und Zukunftsprognosen.“ (Münkler / Wassermann: Von strategischer Vulne- 
rabilität, 77) Eher beiläufig stellten sie der „Vulnerabilität“ den Begriff „Vul-
neranz“ zur Seite und meinen damit die „Verletzungsfähigkeit“ (ebd. 82), so die 
leider nur sehr knappe Definition. Für einen Staat ist nicht nur entscheidend, wo 
er selbst verwundbar ist, sondern auch, wo er in der Lage ist, andere Personen, 
Institutionen, Gesellschaften, Staaten zu verletzen. Strategisch geht es darum, 

„defensiv die eigene Vulnerabilität zu erkennen, sie möglichst zu verrin-
gern und vor der Ausnutzung durch den Gegner, sprich: vor seiner Vul-
neranz zu schützen, andererseits zugleich aber auch darauf, offensiv die 
gegnerische Vulnerabilität zu enttarnen, sie möglichst zu vergrößern und 
strategisch unter Anwendung der eigenen Vulneranz auszunutzen.“ 
(ebd. 82) 

Vulneranz meint demnach die Bereitschaft und Fähigkeit, anderen Men-
schen oder Staaten Verletzungen zuzufügen. 

                                                           
63  Der Philosoph Florian Pistrol erwies der Forschung einen großen Dienst, indem er Butlers Kon-

zept der Vulnerabilität, das über verschiedene Publikationen verstreut ist, in gebündelter Form 
darlegte und interpretierte (Pistrol: Vulnerabilität). 

64  Es wird auch nicht sichtbar, ob sich Münkler / Wassermann auf die Machtanalysen von Heinrich 
Popitz beziehen, der in „Phänomene der Macht“ (erweiterte Auflage 1992) zwischen Verlet-
zungsmacht und Verletzungsoffenheit unterschied; siehe besonders das Kapitel über den Teu-
felskreis der Gewaltbewältigung (Popitz: Phänomene der Macht, 62–65). 
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Das Wort Vulneranz erscheint im heutigen Deutsch ein Neologismus zu sein. 
Allerdings stimmt dies nicht ganz, denn das Substantiv „Vulnerant“ war im 19. 
Jh. bereits als Fremdwort im Gebrauch. Das „Allgemeine verdeutschende und 
erklärende Fremdwörterbuch“ des Lexikografen Johann Christian August Heyse 
von 1835 zählt im Umfeld von Vulnerabilität folgende Wörter auf: „vulnerabel, 
verwundbar, verletzlich; Vulnerabilität, f. Verwundbarkeit; Vulnerant, m. ein 
Verwundender; Vulnerantinn, f. die Verwundende; Vulnerāt, m. der Verwun-
dete; Vulneratinn, f. die Verwundete; Vulneration, f. die Verwundung; vulnerie-
ren, verwunden, verletzen“ (Heyse: Fremdwörterbuch, 498) Im Französischen 
gibt es heute noch das Wort „vulnérant“ (verletzend). Das Lateinische, auf das 
der Fremdwortgebrauch im 19. Jh. zurückgeht, kennt nicht nur das Wort ‚vul-
nus‘, auf das im Vulnerabilitätsdiskurs immer wieder hingewiesen wird, sondern 
auch die Worte ‚vulnerare‘, verletzen, sowie ‚vulnificus‘, verwundend. Insofern 
ist es durchaus naheliegend, das Wort „Vulneranz“ als Fremdwort neu einzubür-
gern. 

Münkler / Wassermann führten „Vulneranz“ mit Blick auf politische Sicher-
heitsstrategien ein. Aber der Begriff ist nicht nur für die Sicherheitsforschung re-
levant, sondern, wie sich im Folgenden zeigen wird, für die Vulnerabilitätsfor-
schung insgesamt. Wo man Vulnerabilität untersucht, Vulneranz aber beiseite 
lässt, ist man auf einem Auge blind. Daher ist es erforderlich, Vulneranz zu einem 
Grundbegriff der Vulnerabilitätsforschung zu entwickeln – die vorliegende Stu-
die arbeitet in diesem Sinn. In der aktuellen Forschung setzt sich der Begriff ‚Vul-
neranz‘ langsam durch und wird bislang in Politikwissenschaft, Pädagogik sowie 
Theologie verwendet. Hier zeigt sich ein Theorie-Defizit. Vulneranz müsste zu 
einem Grundlagenbegriff der Vulnerabilitätsforschung entwickelt werden. Die 
„Kölner Forschungsgruppe Vulnerabilität“ griff den Begriff der Vulneranz erst-
malig auf und unterschied diesen nochmals von „Vulnerantialität“, „die Mög-
lichkeiten des Verletzens, Beschädigens, Diskriminierens usw.“ (Burghardt u. a.: 
Vulnerabilität, 12); eine Unterscheidung, die parallel zur Unterscheidung von 
‚Wunde und Verwundbarkeit‘ getroffen wurde. Die Gruppe stellte für den Be-
reich der Pädagogik fest, dass dort, wo es Verletzungen gibt, auch etwas oder je-
mand sein muss, der die Verletzung bewirkt – häufig andere Menschen im Nah-
bereich von Kindern und Jugendlichen. – In der vorliegenden Studie wird diese 
Differenzierung, die den Sprachgebrauch nochmals verkompliziert, nicht über-
nommen; stattdessen werden statt Vulnerantialität Bezeichnungen wie Vul-
neranzgefahr oder Vulneranzbereitschaft vorgezogen. – Die „Würzburger For-
schungsgruppe Vulnerabilität, Vulneranz und Sicherheit“ unter der Leitung von 
Hildegund Keul und Thomas Müller trieben den Gebrauch des neuen Begriffs 
interdisziplinär voran, indem sie ihn systematisch für Theologie und Humanwis-
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senschaften in verschiedenen Forschungsfeldern (wie Fluchtmigration, Terror-
gefahr, sexualisierte Gewalt, Homosexualität) beleuchteten (s. Keul / Müller: Ver- 
wundbar, insb. 9-91). 

2.2.5 Vulnerabilität in der Ethik – Gerechtigkeit, Leiblichkeit und 
Menschenrechte  

Martha Albertson Fineman (Juristin und Philosophin, Emory University, At-
lanta) und Anna Grear (Juristin, University of Waikato, New Zealand) publiz-
ierten 2013 „Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation for Law and 
Politics“ (Fineman / Grear: Vulnerability) und boten mit der breiten und zugleich 
sozial-politisch brisanten Fragestellung, wie man unter systematischer Beach-
tung der menschlichen Vulnerabilität Recht und Politik ethisch neu begründen 
kann, eine internationale und interdisziplinäre Plattform.65 Der Blick geht auf die 
USA, aber auch nach Europa (beispielsweise mit dem Beitrag von Alexandra 
Timmer: Vulnerability in the European Court of Human Rights) und auf andere 
Orte der Welt. Fineman gründete 2008 in Atlanta / Georgia die einmalige „The 
Emory University Vulnerability and the Human Condition Initiative (VHC)”66. 
Sie geht von der humanen Vulnerabilität als unhintergehbarer Tatsache und 
Dreh- und Angelpunkt einer ‚critical heuristic‘ aus. Fineman betont, dass Vulne-
rabilität verlässliche Bande unter Menschen schmiedet und sie dazu führt, Insti-
tutionen beispielsweise der Rechtsprechung zu schaffen, die den zerstörerischen 
Wirkungen der Vulnerabilität Schranken setzen. 

Fineman kritisiert den in liberalen Theorien der Gegenwart vorherrschenden 
‚Mythos der Autonomie‘, der einen rationalistisch enggeführten Begriff vom 
Subjekt vertrete, und plädiert dafür, dass der Staat den sozial vulnerablen Grup-
pen gegenüber größere Verantwortung übernimmt und auf eine stärker an 
Gleichheit orientierte Gesellschaft hinwirkt, die besser der Relationalität des Sub-
jekts entspricht. Ethik nimmt nicht nur Individuen in den Blick, sondern gesell-
schaftliche Institutionen und Strukturen, die Verletzungen erzeugen, ihnen vor-
beugen oder ihre zerstörerischen Auswirkungen mindern. Körperliche Fragilität, 
materielle, geistige und emotionale Bedürfnisse sowie Abhängigkeit von und Be-
zogenheit auf andere Menschen spielen nach Fineman im Leben eine entschei-
dende Rolle und müssen daher auch in der Ethik, die sich an die Gesellschaft, das 
Recht und die Politik richtet, ihren Platz haben.  

                                                           
65  Für den deutschsprachigen Raum siehe den aufschlussreichen, mit Butler und Foucault argu-

mentierenden Beitrag zur Rechtswissenschaft: Zabel: Recht, Angst, Vulnerabilität. 
66  Siehe Emory University: The Vulnerability and the Human Condition Initiative. 
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Die zentrale These zu ‚Vulnerability, the Responsive State, and the Role of 
Religion‘ besagt, dass die menschliche Vulnerabilität und Interdependenz uni-
versal sind und dass der Staat der Verantwortung nachkommen muss, die hie-
raus entstehen. Die ‚shared human condition‘ der Vulnerabilität erfordert es, 
konsequent auf eine gerechte und faire Gesellschaft hinzuwirken. Fineman / All-
ard heben in ihrem gemeinsamen Beitrag die Bedeutung religiöser Narrative für 
die Entwicklung des Rechts hervor (Beispiel: Exodus und der Umgang mit Frem-
den), weisen auf die Rolle religiöser Institutionen in einem „responsive state“ 
(z. B. Krankenhäuser) hin und diskutieren die ambivalente Macht religiöser, 
wertegebundener Praktiken im menschlichen Leben, das immer verkörpert und 
zugleich sozial eingebettet ist, „embodied and embedded“ (ebd. 49f). 

Der US-Philosophin Martha Nussbaum kommt das Verdienst zu, dass sie in 
kritischer Auseinandersetzung mit der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls 
„the vulnerability premise“ als neuen Schlüsselbegriff in die Debatten um Ge-
rechtigkeit, Menschenrechte und Menschenwürde eingeführt hat (Nussbaum: 
Religiöse Intoleranz, 60–65). Ihr Anliegen eines guten Lebens in Würde für alle 
Menschen („flourishing“) erfordert eine Auseinandersetzung mit der menschli-
chen Verwundbarkeit, wobei Menschen nach Nussbaum eher „plant-like” als 
„jewel-like” seien: wachsen und erblühen könne nur, was beweglich, weich, offen 
und damit auch angreifbar sei. Besondere Bedeutung erlangt dieser Ansatz im 
Zuge der tiefgreifenden Veränderungen, die sich spätestens seit der Jahrtausend-
wende weltweit mit Migration, Digitalisierung und der Politisierung von Reli-
gion vollziehen. Nussbaum arbeitet heraus, inwiefern eine politisierte Angst in 
der Bevölkerung ethische Grundnormen, die sich in Demokratien bewährt ha-
ben, infrage stellen und bedrohen. Sie schätzt Angst als ein Gefühl ein, das nar-
zisstischer sei als andere Gefühle, da es allein die eigene Verletzlichkeit in den 
Blick rückt und Mitgefühl gegenüber der Verletzlichkeit jener Menschen verhin-
dere, die in Not oder gar in Lebensgefahr geraten sind. Angst führe zu religiöser 
Intoleranz, derzeit insbesondere gegenüber dem Islam (Streit um Moscheen und 
Burka-Verbote), was gravierende Auswirkungen auf soziale Prozesse und politi-
sche Entscheidungen habe. Angst und eine Haltung des Misstrauens dem Frem-
den gegenüber zerstörten die religiöse Toleranz sowie die Akzeptanz der Gewis-
sensfreiheit der jeweils anderen. Diese jedoch seien unverzichtbar für ein friedli-
ches Miteinander und das Streben nach dem Wohlergehen aller. 

Nussbaum will Alternativen zur „Politik der Angst“ aufzeigen, indem sie ethi-
sche Grundprinzipien formuliert, die dort Orientierung geben sollen, wo die 
Angst Verwirrung stiftet. Als Grundprämissen nennt sie Menschenwürde, Res-
pekt, Gewissen, Verletzlichkeit und Freiheit. Die Grundprämisse der Verletzlich-
keit geht davon aus, dass alle Menschen auf den Schutz ihrer Würde und den 
Schutz ihrer Suche nach Lebenssinn und ‚letzter Bedeutung‘ angewiesen sind. 
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„Wir können durch schlechte Zustände in der Welt ernsthaft behindert, bei un-
seren Aktivitäten aufgehalten oder gar verletzt und innerlich beschädigt werden“ 
(Nussbaum: Religiöse Intoleranz, 63), z. B. durch Versklavung oder Vergewalti-
gung. Dann wird die Würde verletzt, dadurch aber, das ist Nussbaum wichtig, 
nicht reduziert. Dies gilt selbst dann, wenn durch die Gewalt wichtige kognitive 
Fähigkeiten beschädigt wurden oder wenn diese Fähigkeiten wie eventuell bei 
Menschen mit Behinderung aus anderen Gründen nur begrenzt vorhanden sind.  

Die Verletzlichkeits-Prämisse macht die Ausprägung dessen erforderlich, 
was Nussbaum das ‚innere Auge‘ nennt, die Fähigkeit, die Welt aus der Perspek-
tive marginalisierter Minderheiten zu sehen und Empathie für ihre prekäre Le-
benslage zu entwickeln. Denn neben Rationalität und Selbstreflexion braucht 
Ethik, so Nussbaum, die Ausbildung von Emotionen, die ein friedliches Zusam-
menleben ermöglichen. Es komme darauf an, die Menschen mit ihren Wünschen 
und Zielen, ihrem Scheitern und Gelingen als Menschen wahrzunehmen, auch 
mit ihren religiösen Vorstellungen von gutem Leben. Auch Menschen in Armut 
sind nicht ein Stück Müll, auch muslimische Menschen sind Gläubige und nicht 
einfach eine Waffe, die die Sicherheit der Bevölkerung bedroht. 

Die Annahme Nussbaums, dass das Rechtssystem der USA insgesamt stärker 
auf Gerechtigkeit gegenüber Minderheiten achte und daher letztlich toleranter 
mit dem Islam umgehe als Europa, wo „die amerikanische Lösung dringend ge-
braucht werde“ (Nussbaum: Religiöse Intoleranz, 59), hat sich in den Jahren nach 
Erscheinen ihres Buchs (Original 2012) mit der Trump-Ära als utopisch erwie-
sen. Dennoch haben ihre Überlegungen gerade im Blick auf Armut, Menschen-
würde und Gewissensfreiheit an Bedeutung gewonnen. Sie fanden in den Geis-
tes- und Humanwissenschaften insgesamt Beachtung und lösten transdiszipli-
näre Debatten aus, insbesondere im Blick auf die Menschenrechte. Peter 
Kirchschläger analysiert die Frage nach der ethischen Begründbarkeit der Men-
schenrechte, im Anschluss an Nussbaum und Butler, mit dem Prinzip der Ver-
letzbarkeit (Kirchschläger: Menschenrechte begründet).67  

Das „Wörterbuch der Würde“, das sowohl die philosophische Ideenge-
schichte als auch aktuelle Debatten zur Menschenwürde darstellt, führt im Kapi-
tel zu den Leitbegriffen sowohl ‚Verletzlichkeit‘ als auch ‚Verwundbarkeit‘ als 
Lemmata auf (Gröschner u. a.: Würde, 208–211). Dabei wird ‚Verwundbarkeit‘ 
eher auf die Sensitivität und Materialität des Körpers bezogen und als conditio 
humana begriffen, die auf die körperliche und seelische Verfasstheit abzielt; in 

                                                           
67  Zum Verhältnis von Vulnerabilität, Sicherheit und Menschenrechten siehe Schultheis Moore: 

Human Rights, die die Menschenrechte in prekärer Zeit thematisiert, da sie verstärkt verletzt und 
nicht beachtet werden. 
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Überschreitung der Fähigkeitskriterien wird auch der blutende oder verunstal-
tete Mensch in den Würdediskurs einbezogen, was auch für Menschen in Armut 
bedeutsam ist. ‚Verletzlichkeit‘ wird weiter gefasst und meint auch die Verlet-
zung einer Vorschrift, von Vertrauen oder die eines Tieres. 

Insgesamt zeigt sich Ethik als ein Versuch, Antworten auf die multiple 
menschliche Vulnerabilität zu finden, sei es bezüglich Krankheit, Verletzung, Be-
hinderung und Pflege; bei Unfällen und Naturkatastrophen; oder bezüglich der 
sozial und politisch erzeugten Vulnerabilität marginalisierter Menschen. Ethik 
ist innerlich mit Vulnerabilität verbunden. 

2.3 Die Metareflexion ab 2010 – diskursgeschichtlicher Blick 

Die Übersicht zur Genese zeigt, dass die Vulnerabilitätsforschung aus heteroge-
nen Quellen wächst. Diese Quellen wissen anfangs nur wenig oder gar nichts 
voneinander. Viele arbeiten in einem Forschungsnetz, aber wie sehr dieses auch 
von anderen Seiten wächst, wird erst sichtbar, wenn jemand auf das Ganze 
schaut. Häufig wusste man, dass Verwundbarkeit im eigenen Fach oder in den 
Nachbarfächern ein Schlüsselbegriff ist, aber nicht, dass dies auch in weiter ent-
fernten Fächern der Fall ist. Diskursgeschichtlich ist dies spannend, denn hier 
zeigt sich exemplarisch, wie ein neuer Schlüsselbegriff interdisziplinärer For-
schung entsteht. Er taucht in einer Wissenschaft oder vielleicht auch in mehreren 
Disziplinen gleichzeitig auf und vagabundiert als Metonymie in andere Diszipli-
nen, gewinnt Schubkraft durch neue Quellen, wird verändert, erweitert, ange-
passt. Vorhandene Engführungen werden kritisiert, spezifische Perspektiven der 
eigenen Disziplin herausgearbeitet, interdisziplinäre Verknüpfungen auf ihre 
Tragfähigkeit getestet. Diese Entwicklung braucht eine gewisse Zeit, bis der neue 
Wissenschaftsdiskurs als eigenständiges Phänomen sichtbar wird und themati-
siert werden kann. Nun setzt eine Metareflexion ein, die nach inhaltlichen 
Schwerpunkten, pluralen Methoden und interdisziplinären Verbindungen des 
neuen Wissenschaftsdiskurses fragt. Dies ist besonders interessant, wenn sich, 
wie im Fall der Vulnerabilität, die Forschung aus heterogenen Quellen speist und 
die Entwicklungen teilweise parallel verlaufen. Mit dem Blick auf das Ganze kann 
eine Metareflexion entstehen, die einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskurs-
geschichte leistet. 

Im deutschsprachigen Raum erreichte die Vulnerabilitätsforschung etwa 
2010 den Punkt, wo eine Metareflexion über den neuen Wissenschaftsdiskurs 
möglich wurde. Das interdisziplinäre Diskursgeflecht konnte als eigenständiges 
Phänomen und damit als Ganzes in den Blick genommen und nach inhaltlichen 
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Schwerpunkten und pluralen Methoden, fachspezifischen Besonderheiten und 
fächerübergreifenden Verbindungen befragt werden. Ein Meilenstein war 2010 
das Exposé des Wirtschafts- und Sozialgeographen Hans-Joachim Bürkner über 
„Vulnerabilität und Resilienz. Forschungsstand und sozialwissenschaftliche Un-
tersuchungsperspektiven“.68 

„In den politischen und wissenschaftlichen Diskursen über die großen gesell-
schaftlichen Entwicklungstendenzen der Gegenwart sind in den vergangenen 
Jahren vermehrt die Begriffe Vulnerabilität, Resilienz und Risiko aufgetaucht. 
Dies scheint angesichts zunehmender existentieller und wahrgenommener Un-
sicherheiten in vielen gesellschaftlichen Handlungs- und Strukturbereichen 
nicht weiter verwunderlich zu sein.“ (Bürkner: Vulnerabilität, 5) 

Bürkner unterzieht die Vulnerabilitätsforschung einer Manöverkritik. Er 
wendet ein, dass das Konzept der Vulnerabilität an „Untertheoretisierung“ leidet 
und dass sich die Spezifika der jeweiligen Wissenschaften in der Begriffsbildung 
kaum niederschlagen (ebd. 25). Er kritisiert, dass gerade die Forschung zu Risi-
ken und Anpassungsprozessen an Naturkatastrophen „weithin eingefahrenen 
Gleisen“ (ebd.) folgt. Die Sozialwissenschaften dürften nicht den Fehler machen, 
Methoden und Theorieansätze aus den Naturwissenschaften kritiklos zu über-
nehmen. Insbesondere verweist er auf das Problem der „Latenzierung“, die mit 
einer Verschiebung „von einer Ebene der manifesten Phänomene auf eine Ebene 
latenter Phänomene“ (ebd. 7) erfolgt: nicht mehr die eingetretene Schädigung 
steht im Zentrum, sondern „die Möglichkeit oder Gefahr des Eintretens von 
Schädigungen, Benachteiligungen, des Erleidens der Folgen sozialer Ungleich-
heit etc.“ (ebd. 29).69 Die Antizipation künftiger Schädigungen ist in dem Mo-
ment, in dem sie vorgenommen wird, nicht falsifizierbar (ebd. 30). Wie kann 
man den Schritt vom empirisch belastbaren Sachverhalt in die Potentialität hin-
ein verantworten? Bürkner kommt daher zu der Einschätzung: 

                                                           
68  Mit dem Beitrag „Inkarnation – Gottes Wagnis der Verwundbarkeit“ thematisierte die Autorin 

der vorliegenden Studie 2012 den Vulnerabilitätsdiskurs schon recht früh: „Heute ist ‚Vulnera-
bilität‘ tatsächlich ein wissenschaftlicher Fachbegriff, bemerkenswerter Weise sowohl in Geistes- 
als auch in Naturwissenschaften. Mit großer Selbstverständlichkeit wird er in der Klimafolgen-
forschung, in der Bekämpfung von Krankheit und Armut, in philosophischer Ethik und Anthro- 
pologie, in Stadtentwicklungs- und Migrationsdebatten sowie in den Forschungen zu Resilienz 
und Glück verwendet.“ (Keul: Inkarnation, 216). 

69  Die vorliegende Studie reagiert auf dieses Problem, indem sie zum einen Wunde und Verwund-
barkeit unterscheidet, aber nicht voneinander trennt, und gezielt ihre Wechselwirkungen in den 
Blick nimmt; und zum anderen, indem sie die Vulneranz thematisiert und damit sowohl Victi-
misierungsprozesse als auch den Widerstand gegen sie analysiert. 
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„Inwieweit Vulnerabilität unter derartigen Vorbehalten als gleichwertige 
analytische Kategorie, sozusagen auf logischer Augenhöhe mit theore-
tisch untersetzten Begriffen und Variablen manifester sozialer Ungleich-
heit konzipiert werden kann, ist innerhalb der Vulnerabilitätsforschung 
bislang kaum diskutiert worden.“ (ebd. 30)70 

Aus heutiger Sicht fällt auf, dass Judith Butler, die in der Vulnerabilitätsfor-
schung von Geistes- und Sozialwissenschaften derzeit eine große, geradezu do-
minierende Rolle spielt, hier nicht vorkommt, obwohl „Precarious Life“ seit 2004 
vorlag. Dies mag daran liegen, dass Bürkner speziell Ansätze mit der Dualität von 
‚Vulnerabilität und Resilienz‘ beschreibt (ebd. 7), was aber kein zwingendes Ar-
gument ist, Butler außen vor zu lassen; schließlich bezieht Bürkner auch Geogra-
phie, Humanökologie und weitere Diskurse in die Analyse ein. Und Butler posi-
tioniert sich gegen jene Essentialismen, die Bürkner beklagt (ebd. 25–28). 

Ab 2016 tut sich die „Kölner Forschungsgruppe Vulnerabilität“ um Markus 
Dederich (Pädagogik) in dem Anliegen der Metareflexion hervor. In der öster-
reichischen Fachzeitschrift „behinderte menschen“ gibt sie einen ersten Über-
blick zum Diskurs (Burghardt u. a.: Vulnerabilität in verschiedenen Wissen- 
schaften), den sie 2017 in der Monographie „Vulnerabilität. Pädagogische Her-
ausforderungen“ (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 19–33) ausweitet. Sie ordnet 
den Diskurs folgendermaßen ein: „Das Aufkommen eines expliziten Vulnerabi-
litätsdiskurses in den verschiedenen Disziplinen ist demnach eine Resonanz auf 
die Schattenseiten unterschiedlichster Modernisierungs- und Zivilisationspro-
zesse und deren Auswirkungen in verschiedenen Lebensbereichen.“ (Burghardt 
u. a.: Vulnerabilität, 9) Sie schaut auf Medizin und Psychologie; Ökologiefor-
schung; Politikwissenschaft; Philosophie; Theologie; Pädagogik. Verschiedene 
inhaltliche Schwerpunkte, plurale Methoden und der unterschiedliche Gebrauch 
des Vulnerabilitätsbegriffs treten klarer hervor. Zudem bietet die Forschungs-
gruppe eine Systematisierung der anthropologischen Dimensionen der Vulnera-
bilität in Sozialität – Kulturalität – Korporalität – Liminalität.  

Allerdings untersuchte die Kölner Forschungsgruppe die Vulnerabilität pri-
mär als „bedeutsame anthropologische Kategorie“ (ebd. 7). „Es wird sich zeigen, 
dass Vulnerabilität ohne eine anthropologische Betrachtungsweise nicht sinnvoll 
gedacht werden kann.“ (ebd. 15) Die Überschreitung des Begriffs in Computer- 
oder Ingenieurwissenschaften auf unbelebte Systeme kommt nur am Rand im 

                                                           
70  Die „Kölner Forschungsgruppe Vulnerabilität“ antwortet hierauf: „Tatsächliche Risiken bzw. de-

ren Manifestation lassen sich nicht prognostizieren, sie bleiben unvorhersagbar (vgl. Münkler / 
Wassermann: Von strategischer Vulnerabilität, S. 77). Mit Hilfe des Vulnerabilitätskonzepts 
kann aber das Bewusstsein für potentielle Gefährdungen erhöht und die Wahrscheinlichkeit ih-
res Auftretens ausgelotet werden.“ (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 32). 
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Kapitel „Ökologieforschung“ oder in Einzelbemerkungen vor. Diskursgeschicht-
lich ist es jedoch von großem Interesse, wenn Forschung einen Begriff transfor-
miert und so unter Umständen Aspekte freilegt, die zuvor verdeckt waren. 

Dass die Forschungsgruppe den von Münkler und Wassermann eingeführten 
Begriff der Vulneranz aufgreifen, wurde oben bereits erwähnt. 2019 publizierte 
sie „Schlüsselwerke der Vulnerabilitätsforschung“ (Stöhr u. a.: Schlüsselwerke). 
Auf der Suche nach weiterführender Literatur wird man in den Publikationen 
der Forschungsgruppe schnell fündig. Bedauerlich ist jedoch, dass die „Schlüs-
selwerke der Vulnerabilitätsforschung“ die Frage nach der Vulneranz nicht wei-
ter systematisch ausbauen, sondern nur punktuell verwenden. 

Bislang gibt es noch keine Monographie, die sich ausschließlich und daher 
noch intensiver mit der Darstellung des Vulnerabilitätsdiskurses befasst. Es lie-
gen auch noch nicht aus allen Wissenschaftsbereichen systematische Analysen 
zur Verwendung des Schlüsselbegriffs vor. Dennoch eröffnet die begonnene Dis-
kursanalyse die Chance, neben den Stärken des Diskurses auch seine noch unbe-
leuchteten Felder zu erfassen, Defizite zu benennen und damit neue Forschungs-
felder zu erschließen. Sie ermöglicht gezielte Blicke über den eigenen For-
schungsbereich und damit neue interdisziplinäre Verknüpfungen. Dies zeigte 
sich im deutschsprachigen Raum in den folgenden Jahren u. a. mit folgenden in-
terdisziplinären Publikationen.71  

Der von Heike Springhart und Günter Thomas 2017 herausgegebene Band 
„Exploring Vulnerability“ ist international verortet und dokumentiert die Ergeb-
nisse des von Heike Springhart geleiteten Symposions „Vulnerability – a new 
focus for theological and interdisciplinary anthropology“ (2015) an der Univer-
sität Heidelberg.72 Es beleuchtet die Bereiche Theology and Religion; Ethics; Law 
and Politics sowie Medicine and Philosophy, allerdings überwiegend aus theolo-
gischer bzw. religionstheoretischer Sicht. Das Buch geht dem ambivalenten Cha-
rakter der Vulnerabilität nach, die destruktiv, aber auch bereichernd sein kann: 
„Life’s vulnerability is a powerful, threatening, and at the same time enriching 
dimension of all human life.“ (ebd. 13) „Exploring Vulnerability“ gibt einen gu-
ten Einblick in vielschichtige Fragen, mit denen die menschliche Vulnerabilität 
konfrontiert. 

                                                           
71  Interessant sind auch jene Perspektiven, die bei der Einordnung der jeweils eigenen, fachspezifi-

schen Arbeit in den Kontext der Vulnerabilitätsforschung geschieht. Aus den zahllosen Beiträ-
gen seien genannt: für Sozial- und Naturwissenschaften: Wenzel: Existenzsicherung und Risiko- 
management, 22–29; für die Katastrophenforschung: Tetzlaff u. a.: Extreme Naturereignisse, 143–
188; für die Theologie: Leidinger: Verletzbarkeit gestalten, 15–43; für die Stadtforschung: 
Albrecht u. a.: Verwundbare Stadt, 9–42. 

72  Siehe hierzu ausführlich die Rezension von Hildegund Keul (Keul: Rezension). 
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Der von Hildegund Keul (Theologin) und Thomas Müller (Pädagoge) he- 
rausgegebene Sammelband „Verwundbar. Theologische und humanwissen-
schaftliche Perspektiven zur menschlichen Vulnerabilität“ (2020) geht auf zwei 
Ringvorlesungen 2018 und 2019 an der Universität Würzburg zurück. Die Bei-
träge sind interdisziplinär konzipiert, indem zu jedem Thema jeweils eine hu-
manwissenschaftliche und eine theologische Perspektive zu Wort kommt. Ge-
gliedert ist das Buch in die drei Themenkomplexe „Vulneranz – eine humane 
Herausforderung“ (mit den Themenfeldern Trauma, Migration, Terrorangst, se-
xueller Missbrauch); „Liebe und Verletzlichkeit – die Wunde als Ort der Kom-
munikation“ (Familienbande, Zärtlichkeit, Homosexuelle Liebe, Interkulturali-
tät und Interreligiosität); sowie „Widerstand aus Vulnerabilität“ (Gefängnis, 
Narzissmus und Vertrauen in der Pädagogik). 

Der von dem Pädagogen Ulaş Aktaş 2020 herausgegebene Band „Vulnerabi-
lität. Pädagogisch-ästhetische Beiträge zu Korporalität, Sozialität und Politik“73 
geht auf eine Ringvorlesung an der Kunstakademie Düsseldorf zurück 
(2017/2018). Er ist interdisziplinär ausgerichtet und liefert Beiträge zu ganz un-
terschiedlichen Themen von „Verwundbare Körper“ über „Verwundbarkeit in 
der Kunst“ bis „Die Verwundbarkeit der Stadt“ (Aktaş: Vulnerabilität). Der rote 
Faden ist, wie bei vielen Sammelbänden, nicht immer erkennbar. Aber als Anlass 
der Ringvorlesung nennt Aktaş im ersten Beitrag „Verwundbare Körper“ „die 
dramatischen Zustände an den tödlichen Außengrenzen Europas“ (ebd. 7). Mi- 
gration ist offensichtlich ein Zeichen der Zeit, das von Fragen der Verwundbar-
keit und der Vulneranz durchzogen ist. 

                                                           
73  Die Pädagogik verortet sich derzeit besonders gut im Vulnerabilitätsdiskurs. Neben der Kölner 

Forschungsgruppe geht Angela Janssen (Oldenburg) im Anschluss an Judith Butler der Frage 
nach, was es für „pädagogisches Denken und Handeln“ (Janssen: Verletzbare Subjekte, 18) be-
deutet, dass Verletzbarkeit zur ‚conditio humana‘ gehört und nicht nur eine spezielle Eigenschaft 
bestimmter Gruppen ist. Marion Pomey fragt 2017 nach der Vulnerabilität in Bezug auf Fremd-
unterbringung, wobei sie unter Vulnerabilität die Kindeswohlgefährdung versteht (Pomey: 
Fremdunterbringung). – Der von Louis Henri Seukwa und Uta Wagner 2020 herausgegebene 
Sammelband „Pädagogik angesichts von Vulnerabilität und Exklusion“ behandelt Vulnerabilität 
hingegen nur am Rande (s. Seukwa / Wagner: Exklusion); vielleicht hat die wachsende Populari-
tät von ‚Vulnerabilität‘ dazu verleitet, den Begriff in den Titel aufzunehmen? Die behandelten 
Themen wie Randständigkeit, Exklusion, postkoloniale Theoriebildung sind jedoch sehr an-
schlussfähig, ein expliziter Brückenschlag über die Erwähnung des Zonenmodells von Robert 
Castel hinaus (ebd. 10f) wäre hilfreich. – Thomas Müller macht 2021 ‚Vulnerabilität und Resili-
enz‘ zum Schlüsselbegriffspaar für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen (Müller: Basiswissen, 
45–50). 

https://www.google.de/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Louis+Henri+Seukwa%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.de/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Uta+Wagner%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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2.4 Das Ziel inter- und transdisziplinärer Forschung: die Kom-
plexität des Vulnerablen erfassen und Leiden präventiv 
vermindern 

Ein Charakteristikum des Vulnerabilitätsdiskurses ist seine Inter- und Transdis-
ziplinarität. Viele Forschungsprojekte sind aus Fragestellungen entstanden, die 
aus Sicht einer Disziplin gar nicht zu bearbeiten waren, wie „Handeln in Hun-
gerkrisen“ (Collet u. a.: Hungerkrisen); „Reflections on a New Ethical Foundation 
for Law and Politics” (Fineman / Grear: Vulnerability) oder „Vulnerable Kinder“ 
(Andresen u. a.: Vulnerable Kinder). Die Komplexität der Vulnerabilität erfor-
dert es, die eigenen Fachgrenzen zu überschreiten und inter- und transdisziplinär 
zu arbeiten. Trotzdem gehen verschiedene Disziplinen Vulnerabilität sehr unter-
schiedlich an und verwenden fachspezifische Methoden, so dass nicht immer 
dasselbe gemeint ist, wenn von Vulnerabilität die Rede ist. Der Geograph Bürk-
ner resümiert: 

„Ein vager Konsens scheint jedoch in der Überzeugung zu bestehen, dass 
Vulnerabilität und Resilienz nicht per se existieren, sondern das Ergebnis 
sozialer Prozesse und sozialer Konstruktionen der Wirklichkeit sind, die 
wiederum mit Machtverteilungen und dem Zugriff von Individuen und 
Gruppen auf ungleich verteilte Ressourcen in Zusammenhang stehen“ 
(Bürkner: Vulnerabilität, 6). 

Vulnerabilität existiert „nicht per se“, sie ist nichts Essentialistisches, sondern 
entsteht im Wechselverhältnis von Gefährdungen einerseits und Schutzpotenti-
alen andererseits, so „dass sich Vulnerabilität stets aus Risikofaktoren und Wi-
derstands- und Bewältigungsfaktoren zusammensetzt“ (Burghardt u. a.: Vul- 
nerabilität, 24). Ein weiterer Konsens besteht darin, dass Forschung dem Ziel 
dient, insbesondere die Vulnerabilität der Menschen (je nach Kontext auch die 
von Tieren, Pflanzen, Landschaften…) zu minimieren. Die Neuzeit zeichnet sich 
in besonderer Weise durch das Bestreben aus,  

„den Menschen gegen seine Verwundbarkeit zu immunisieren, Mängel 
zu kompensieren, Fehler zu überwinden und soziale Abhängigkeiten ab-
zubauen. Es wurde mehr oder weniger der systematische Versuch unter-
nommen, all jene Phänomene, die sich heute unter den Begriff der Vul-
nerabilität subsummieren lassen, durch Praktiken individueller Ermäch-
tigung und rechtliche Maßnahmen präventiv zu vermeiden, die Wucht 
ihrer Auswirkungen abzumildern und Verwundbarkeiten durch techni-
schen Fortschritt zu überwinden.“ (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 7f)  
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Das Ziel, befürchtete Leiden zu verhindern, kann eine hohe Forschungsmo-
tivation freisetzen. Gefahren abwenden, Schaden minimieren, Not lindern, be-
drohtes Leben schützen – darauf läuft die wissenschaftliche Vulnerabilitätsfor-
schung in vielen disziplinären Verzweigungen hinaus. Allerdings zeigt ein Blick 
in die Geschichte, dass das Bestreben, Vulnerabilität zu reduzieren, häufig das 
Gegenteil bewirkt. So schreibt die Kölner Forschungsgruppe weiter: „Auf der an-
deren Seite aber haben viele Bemühungen, Verletzung, Schmerz und Leid zu 
überwinden, entweder neue Verletzungen, neues Leiden und neuen Schmerz 
hervorgebracht oder neue Vulnerabilitäten geschaffen.“ (Burghardt u. a.: Vulne-
rabilität, 10) Als Beispiele führen sie Revolutionen an, die Gewalt potenzieren 
und ‚ihre eigenen Kinder fressen‘. Wissenschaften sollten darauf gefasst sein, 
dass sich solche Machteffekte auch in eigenen Kontexten ereignen. 

Aber was ist überhaupt Vulnerabilität? Wie kann man diesen Begriff fassen, 
der in so weiten Feldern angewendet wird, der etwas Schillerndes, nicht-Greifba-
res hat, und der zugleich mit so unerhörten Machtwirkungen verbunden ist? Eine 
der ersten Definitionen aus den Geisteswissenschaften stammt von den Philoso-
phinnen bzw. Ethikerinnen Catriona Mackenzie, Wendy Rogers und Susan 
Dodds (2014), die einen Aufschlag für die Ethik machten und die menschliche 
Vulnerabilität in den Mittelpunkt rücken. Als „sources of vulnerability“ unter-
scheiden sie 1. die der ‚conditio humana‘ inhärente oder ontologische Vulnerabi-
lität („inherent vulnerability“), die aus Grundbedürfnissen wie essen oder schla-
fen, aber auch Sozialbeziehungen entsteht; 2. die situative Vulnerabilität („situa-
tional vulnerability“), die aus der persönlichen, sozialen, politischen Situation 
entsteht, und 3. die pathogene Vulnerabilität („pathogenic vulnerability“), die aus 
asymmetrischen interpersonellen Beziehungen entsteht und zu der Misshand-
lung und sexuelle Gewalt gehören (vgl. Rogers u. a.: Bioethik; Mackenzie u. a.: 
Introduction, 7–9). Das Problem, das sie zu dieser Unterscheidung bewegte, ist 
die Tatsache, dass einerseits alle Menschen vulnerabel sind, dass aber anderer-
seits Vulnerabilität konkret jeweils sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Die 
menschliche Vulnerabilität kann nicht losgelöst von der Asymmetrie begriffen 
werden, die wirtschaftlich, sozial, religiös erzeugt wird und zu einer höchst un-
gleichen Verteilung von ‚Verwundbarkeiten‘ führt. Sie verbindet alle Menschen, 
trennt sie aber auch. 

Es folgten viele weitere Differenzierungen, wobei sich als grundlegende Un-
terscheidung die zwischen ontologischer (oder fundamentaler) und situativer 
Vulnerabilität durchsetzte. Hille Haker betonte, dass die Gerechtigkeitsproble-
matik eine eigene Kategorie „moralischer Vulnerabilität“ (Haker: Kategorie der 
Ethik) erforderlich macht. Butler stellt 2016 heraus:  
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„vulnerability is not a subjective disposition. Rather, it characterizes a re-
lation to a field of objects, forces, and passions that impinge on or affect 
us in some way. As a way of being related to what is not me and not fully 
masterable, vulnerability is a kind of relationship that belongs to the am-
biguous region in which receptivity and responsiveness are not clearly 
separable from one another“ (Butler: Rethinking, 25). 

Eine ausführliche Analyse der Vulnerabilität bietet auch Andrea Bieler, die 
bei der fundamentalen Vulnerabilität Körperlichkeit, Affizierbarkeit, Ambiguität 
und Potenzialität erläutert; sowie bei den „Materialisierungen situativer Vulne-
rabilität“ die Grammatik politischer Diskurse, ethische Herausforderungen und 
kulturelle Repräsentationen (Bieler: Verletzliches Leben, 23–66). Miriam Leidin-
ger wiederum geht die Frage etymologisch an und erläutert nicht nur die häufig 
zitierte Herkunft aus dem Lateinischen ‚vulnus‘, sondern benennt auch die Her-
kunft der „Verletzbarkeit“ aus dem mittelhochdeutschen „lezzen“ als „‚etw. sein 
lassen‘, ‚loslassen‘ bzw. ‚gehenlassen‘.“ (Leidinger: Verletzbarkeit gestalten, 15) 

Den pluralen Verwundbarkeiten folgend bietet der Vulnerabilitätsdiskurs 
mittlerweile vielfältige Differenzierungen, die meist durch Adjektive (manchmal 
auch durch Verben) ausgedrückt werden. So ist beispielsweise von einer allge-
meinen, ontologischen, spezifischen, situativen, sozialen, politischen, ökologischen, 
medizinischen, psychischen, körperlichen, kognitiven, ökonomischen, moralischen, 
kulturellen, freiwilligen, souveränen, digitalen, genderspezifischen oder spirituellen 
Vulnerabilität die Rede. Hier zeigt sich eine Ausdifferenzierung, die die Komple-
xität des Themenfeldes erfasst und mögliche Gefahren und Widerfahrnisse, aber 
auch Handlungschancen beleuchtet.

Alle Menschen sind verwundbar, und niemand geht unverwundet durchs Le-
ben. Selbst Altern ist biologisch nichts anderes, als dass alle Teile des Körpers, 
insbesondere seine lebenswichtigen Organe, einem Prozess wachsender Ver-
wundungen ausgesetzt ist. Dennoch sind Menschen je nach dem Ort, an dem sie 
sich bewegen; je nach den Lebensressourcen, über die sie verfügen; je nach den 
Körpern, die Handlungsräume eröffnen oder verschließen; je nach den Be- 
ziehungen, in denen sie leben; und je nach den Erfahrungen, die sie in ihrem 
Leben bereits gemacht haben, in ihrer konkreten Verwundbarkeit sehr unter- 
schiedlich. Die humane Vulnerabilität, die allen Menschen zukommt, gibt es 
nicht abstrakt, sondern sie verkörpert sich und ist immer als konkrete Vulnera-
bilität wirksam. Und diese hängt von zahlreichen, häufig menschengemachten 
Faktoren ab. 
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3. Vernetzung mit angrenzenden Diskursen: Katastrophe, 
Risiko, Trauma – Sicherheit, Zukunft, Resilienz 

Der Vulnerabilitätsdiskurs ist wegen seiner inter- und transdisziplinären Pro- 
blemstellung stark mit anderen Diskursen vernetzt. In weiten Teilen der For-
schung stand zunächst gar nicht die Vulnerabilität im Mittelpunkt, sondern das 
Wort ebnete sich die Bahn zum Schlüsselbegriff über andere Kontexte. Bei der 
Katastrophenforschung beispielsweise liegt die Gesellschaftsrelevanz auf der 
Hand. Hier wird Vulnerabilität als Analysebegriff für Gefahrenlagen verwendet, 
beispielsweise in Worst-Case-Szenarien für bestimmte Orte, die von einem Ter-
roranschlag getroffen werden könnten (Pelizäus / Nieder: Das Risiko, 353). Die 
Gesellschaftsrelevanz von ‚Vulnerabilität in der Katastrophenforschung‘ gewinnt 
durch den Klimawandel an Bedeutung. Multiple Vulnerabilitäten aufzuspüren, 
mess- und darstellbar zu machen, ist ein unverzichtbarer Bestandteil dieses For-
schungsbereichs, der für einzelne Menschen, soziale Gruppen, aber auch Bevöl-
kerungen zukunftsentscheidend sein wird. Zugleich ist diese Forschung für die 
Versicherungswirtschaft existenziell, denn ihr Geschäftsmodell ist die Angst der 
Bevölkerung vor Katastrophen, die aber in ihren Auswirkungen unbedingt be-
grenzt werden muss, damit das Geschäft funktioniert.74 Folglich entwickelte die 
Versicherungswirtschaft mittlerweile großes Interesse an der Eindämmung der 
Folgen von Sturm, Überschwemmung, Hitze, Starkregen und anderen Naturge-
fahren und ist auch bereit, in die entsprechende Forschung zu investieren. 

Für die Risiko- und Zukunftsforschung war die vom Soziologen Ulrich Beck 
verfasste Studie zur „Risikogesellschaft“ einschlägig, die den Vulnerabilitätsbe-
griff nicht verwendet, aber die Gefahren in den Mittelpunkt rückt, die die Mo-
derne selbst produziert und die ein potenziertes Zerstörungspotential aufweisen. 
Becks Studie erlangte große öffentliche Aufmerksamkeit, weil sie just nach der 
Atomkatastrophe von Tschernobyl herauskam und der Autor den Zusammen-
hang spielend herausstellen konnte. Die Notlage, die er zuvor am Schreibtisch 
prognostiziert hatte und die nun eingetreten war, trat klar vor Augen: „Alltägli-
che Lebensregeln werden auf den Kopf gestellt. Märkte brechen zusammen. Es 
herrscht Mangel im Überfluß. Anspruchsfluten werden ausgelöst. Rechtssysteme 

                                                           
74  Die Homepage der Deutschen Versicherungsgesellschaften macht einen Teil der Problematik 

sichtbar und bietet jährlich einen „Naturgefahrenreport“, der jeweils rückblickend eine Schaden-
Chronik der Deutschen Versicherer umfasst und Risikoexpertinnen und Klimawandelstrategen 
zu Wort kommen lässt (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.: Suche 
Vulnerabilität). Dass sich die Versicherer auf ihrer Homepage von ihrer besten Seite zeigen, ver-
steht sich von selbst. Vieles wird nicht thematisiert, beispielsweise die Tatsache, dass sozial 
schlechter gestellte Gruppen sich solche Versicherungen schlicht nicht leisten können. 
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fassen die Tatbestände nicht. […] Medizinische Betreuungen versagen. Wissen-
schaftliche Rationalitätsgebäude stürzen ein. Regierungen wackeln.“ (Beck: Risi- 
kogesellschaft, 10) Becks Studie war ein Meilenstein, der die Risikoforschung vo-
rantrieb. Risiko und sein Schwesterbegriff Gefahr sind Zukunftskategorien, was 
sie wiederum mit Vulnerabilität verbindet. In den folgenden Jahren bürgert sich 
der Vulnerabilitätsbegriff ein, der heute aus der Risikoforschung nicht mehr 
wegzudenken ist. 

„Aus einer naturwissenschaftlich-technischen Perspektive wird das Ri-
siko als Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses und 
dem prognostizierten Schadensausmaß verstanden. Aus der Sicht der 
Katastrophenvorsorge ist das Risiko hingegen die Wahrscheinlichkeit 
von Schäden und Verlusten, die sich aus Wechselwirkungen von Gefah-
ren (natürliche und durch den Menschen erschaffene) und vulnerablen 
Bedingungen ergeben“ (Albrecht u. a.: Verwundbare Stadt, 39).75 

Mit der Erforschung von Risiken wird versucht, Vulnerabilitäten realistisch 
zu erfassen. So analysiert die geographische Risikoforschung Gefährdungen im 
Schnittfeld von Gesellschaft und Umwelt, da Gefährdungen wesentlich von ge-
sellschaftlichen Strukturen und Prozessen geprägt sind.76 Auch Naturgefahren 
haben eine soziale Dimension, weil beispielsweise die Wohnviertel finanziell ar-
mer Menschen häufig in gefährdeten und daher preiswerteren Gebieten (wie di-
rekt am Fluss) liegen. Die naturwissenschaftliche Hazard-Forschung verbindet 
sich so mit der Analyse sozialer Vulnerabilität. Das Ziel einer vulnerabilitätsthe-
oretischen (Natur-)Risikoforschung liegt darin, das Katastrophenrisiko in be-
stimmten gesellschaftlichen Gruppen oder Regionen zu erfassen und Instru-
mente zu entwickeln, die der Katastrophe vorbeugen oder im Fall der Katastro-
phe wirksame Hilfe leisten. „Verwundbarkeitsorientierte Naturrisikoforschung 
geht davon aus, dass sowohl die Ursachen extremer Naturereignisse als auch ihre 
Auswirkungen auf verschiedene Gruppen von Menschen eng mit gesellschaftli-
chen Prozessen verbunden sind.“ (Dillen: Naturrisikoforschung, 143) 

Einen besonderen Stellenwert hat der jährliche WeltRisikoBericht, der für 
171 Länder das Risiko berechnet, aufgrund von extremen Naturereignissen Op-
fer einer Katastrophe zu werden. Im Jahr 2014 hatte der Bericht den Schwerpunkt 

                                                           
75  „Verwundbare Stadt“ bietet eine ausführliche Begriffseinordnung zum Gegenüber von Vulnera-

bilität – Resilienz; und Robustheit – Risiko (Albrecht u. a.: Verwundbare Stadt, 9–42) und ver-
steht sich ausdrücklich als Beitrag zur Vulnerabilitätsforschung. 

76  Siehe Dikau / Weichselgartner: Der unruhige Planet; Birkmann: Measuring Vulnerability; Wehr-
hahn: Risiko und Vulnerabilität. – Mikkel Gabriel Christoffersen stellt explizit eine Verbindung 
von der Risiko- zur Vulnerabilitätsforschung her (Christoffersen: Living with risk, 67–79) und stellt 
nicht nur das Gefahren-, sondern zu Recht auch das Gewinnpotential von Risiken heraus. 
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„Risikoraum Stadt“ und wurde gemeinsam vom Institut für Umwelt und 
menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen in Zusammen-
arbeit mit dem „Bündnis Entwicklung hilft“ herausgegeben. Damals arbeitet der 
Bericht erstmals mit „Verwundbarkeit“ als innovativer Schlüsselkategorie, um 
das Katastrophenrisiko für Länder und Landschaften einzuschätzen. 

„Hunderte Millionen Menschen weltweit sind durch Naturgefahren be-
droht. Doch wo können Dürren, Wirbelstürme, Überschwemmungen, 
Erdbeben und Meeresspiegelanstieg zu Katastrophen werden? […] Ein 
hohes Risiko entsteht, wenn eine hohe Exposition, also eine hohe Gefähr-
dung durch Naturgefahren, auf eine hohe Vulnerabilität, also eine hohe 
gesellschaftliche Verwundbarkeit, trifft.“ (United Nations University: 
Risikoraum Stadt, 41) 

Die Risiken, denen Menschen und Gesellschaften ausgesetzt sind, beschrän-
ken sich jedoch keinesfalls auf Naturgefahren. Dass Dominik Collet bei der Frage 
nach der Herkunft des Vulnerabilitätsdiskurses die US-Militärforschung ins 
Spiel bringt, verweist auf die politisch-militärische Dimension der Risiko- und 
Zukunftsforschung.77 Auch Naturgefahren sind keinesfalls politikfreie For-
schungsfelder. Die Politikwissenschaften beziehen die Frage nach Risiken auf die 
Sicherheitsforschung, die eine Analyse von Sicherungsstrategien insbesondere 
von Staaten und Staatengemeinschaften betreibt. „Seit Beginn des neuen Jahr-
tausends hat sich der Vulnerabilitätsbegriff vornehmlich im sicherheitspoliti-
schen Kontext etabliert und ist zum Dreh- und Angelpunkt vor allem der Prä-
ventionsforschung in diesem Bereich geworden.“ (Burghardt u. a.: Vulnera- 
bilität, 23) 

Im deutschsprachigen Raum tun sich Herfried Münkler und Felix Wasser-
mann mit ihrem Beitrag „Von strategischer Vulnerabilität zu strategischer Resi-
lienz. Die Herausforderung zukünftiger Sicherheitsforschung und Sicherheitspo-
litik“ (2012) hervor. Sie rücken die Vulnerabilität in den Mittelpunkt, indem sie 
diese als „die Schlüsselkategorie in gegenwärtigen Sicherheitsüberlegungen und 
Zukunftsprognosen“ (Münkler / Wassermann: Von strategischer Vulnerabilität, 
77) definieren. Sie konstatieren, dass der Sicherheitsdiskurs „das Vulnerabilitäts-
konzept […] erst in jüngster Zeit für sich entdeckt“ (ebd. 81) habe. Münkler und 
Wassermann grenzen sich gegen das Ideal „vollständiger Invulnerabilität“ (ebd. 
82) ab und plädierten dafür, in Sicherheitsstrategien die Vulnerabilität einzube-

                                                           
77  Schon in den fünfziger Jahren begannen in den USA ‚Social Science Disaster Research-Gruppen‘ 

nach Naturkatastrophen mit empirischer Feldforschung, um die Reaktionen vor Ort zu erfassen 
und das so generierte Wissen für institutionelles Handeln bei zukünftigen Katastrophen zur Ver-
fügung zu stellen (Stehrenberger: COVID-19, 227). 



74 1. Teil: Die unerhörte Macht menschlicher Verwundbarkeit 
 

 

ziehen und die Aufmerksamkeit auf die mögliche Steigerung der Resilienz zu le-
gen. Demnach wäre es utopisch, nach völliger Sicherheit zu streben, die niemals 
erreichbar ist.78 „Resilienz erscheint somit eher als Komplementär- denn als Ge-
genbegriff zu Vulnerabilität, insofern als gerade verwundbare Systeme wie etwa 
komplexe Industriegesellschaften darauf angewiesen sind, durch resiliente Struk-
turen ihre Überlebenschancen in einem Umfeld großer Unsicherheit zu sichern.“ 
(ebd. 87) – Die Frage nach dem Verhältnis von Sicherheit und Vulnerabilität, die 
die prekäre Macht des Sicherheitsdispositivs offenlegt, wurde in den Jahren ab 
2015 verstärkt zum Thema, als mit den Anschlägen vor allem in Frankreich, aber 
auch in anderen Ländern Europas, die Angst vor Terroranschlägen stieg. So fo-
kussiert die Ethikerin und Theologin Katharina Klöcker prekäre Machtstrategien 
im Wechselverhältnis von Terror und Terrorbekämpfung und fragt, wie aus Ver-
wundbarkeit heraus Widerstand gegen die sich wechselseitig steigernde Gewalt 
möglich wird (Klöcker: Fadenkreuz).79  

Neben der Sicherheits- gehört auch die Traumaforschung zu den angrenzen-
den Gebieten der Vulnerabilität. Die Nachbarschaft ist besonders naheliegend, 
da das Wort ‚Trauma‘ aus dem Griechischen kommt und meist mit nichts ande-
rem als ‚Wunde‘ übersetzt wird. Die Traumaforscherin Maike Schult spricht von 
„Loch, Lücke, wunder Punkt“ und weist darauf hin, dass das griechische Wort 
ursprünglich aus der Seefahrtsprache stammt und „dort Lecks und andere Schä-
den [bezeichnet], die Stürme, Strömungen und Klippen in die Schiffe schlugen 
und die Mannschaften an Leib und Leben gefährdeten, so dass es auch ‚Verlust‘ 
und ‚Niederlage‘ bezeichnen konnte.“ (Schult: Dynamiken des Traumas, 15) 
Ähnlich wie das Wort ‚Resilienz‘ erfuhr auch ‚Trauma‘ in den letzten Jahren ei-
nen Verwendungsschub und ist mittlerweile auch alltagssprachlich verbreitet. 
Unglück und Katastrophen, Kriege und zwischenmenschliche Gewalt verletzen 
Menschen so nachhaltig, dass es sie häufig ein Leben lang zeichnet oder sogar im 
Griff hat. Gibt es Wege, mit der erlittenen Gewalt anders umzugehen und ihr 

                                                           
78  Münkler / Wassermann bewirken damit eine deutliche Akzentverschiebung, sodass der Histori-

ker Gustav Seibt eine Besprechung von Münklers Buch „Macht in der Mitte“ (2015) in der „Süd-
deutschen Zeitung“ mit der Überschrift „Stärke aus Verwundbarkeit“ betiteln konnte, auch 
wenn der Titel mehr verspricht, als er hält (Seibt: Stärke aus Verwundbarkeit). 

79  Klöcker hatte bereits 2009 ihr Grundlagenwerk „Moral der Terrorbekämpfung“ publiziert, das 
mit den Anschlägen 2015 an Aktualität gewann. Sie betrachtet die Gewaltgefahr, die im Anti-
Terrorismus liegt, als christlich-ethische Herausforderung und zielt im Anschluss an Judith But-
ler auf eine „Ethik der Verwundbarkeit“ (Klöcker: Terrorbekämpfung, 303–310; Klöcker: Faden- 
kreuz, 122–137). – Die Pädagogin Katharina Obens untersucht die Anfälligkeit junger Menschen 
für Extremismus, um die Ergebnisse für eine Terrorprävention an Schulen fruchtbar zu machen 
(Obens: Vulnerabel für Radikalisierung). 
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Zerstörungspotential einzudämmen?80 Hier berührt die Trauma- die Resilienz-
forschung, wobei die Traumaforschung den Resilienzbegriff allerdings nur sehr 
zurückhaltend verwendet, da sie eine Verharmlosung der Machtwirkungen des 
Traumas befürchtet. 

Eine stärkere Verbindung von Trauma- und Vulnerabilitätsforschung könn- 
te sich in Zukunft als fruchtbar erweisen, weil mit dem Vulnerabilitätsbegriff jene 
Machtwirkungen genauer analysierbar werden, die von Traumata ausgehen.81 So 
haben Menschen, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, 
ein höheres Armutsrisiko als nicht-Traumatisierte, weil sie unter Umständen we-
niger arbeitsfähig sind; wenn sie durch andere Menschen misshandelt, vergewal-
tigt oder gefoltert wurden, misstrauen sie Mitmenschen eher und erhalten 
dadurch weniger soziale Unterstützung.82 Beim Trauma lässt sich das Thema 
Vulneranz im Sinne einer häufig explosiv sich ausbreitenden Gewaltsamkeit von 
Menschen nicht verschweigen, denn:  

„Traumatische Ereignisse haben […] immer eine soziale Dimension. Sie 
konfrontieren mit den gewaltvollen Aspekten unseres Zusammenlebens, 
mit den dunklen Seiten unserer Ordnung und mit einer Wahrheit, die 
niemand wissen will: dass unser Leben zerbrechlich ist und die Welt ein 
riskanter Ort, an dem Menschen einander schaden“ (Schult: Dynamiken 
des Traumas, 13f).  

Die Nachbarschaft zur Traumaforschung legt einen Aspekt frei, der für ein 
komplexes Verständnis von Vulnerabilität entscheidend ist: Vulnerabilität ist 
nicht nur mit Gegenwart und Zukunft, sondern auch mit der Vergangenheit aufs 
engste verbunden. Wie vulnerabel ein Mensch, eine Gruppe, eine Institution, ein 

                                                           
80  Der Sammelband „Trauma und Resilienz“ (Fooken / Zinnecker: Trauma und Resilienz) fragt 

kritisch nach der Anwendbarkeit des Resilienz-Paradigmas für die Traumaforschung, macht die 
lebensgeschichtliche Vielfalt sichtbar, die aus relativ ähnlichen Kriegsschicksalen erwächst, und 
stellt empirische Längsschnittstudien vor, die nach 1945 Deutschland (Ost und West) durchge-
führt wurden. Ein spezieller Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit Bindungstheorien in 
ihrem Verhältnis zu Trauma und Resilienz. – Vgl. auch das praxisorientierte Buch Lützner-Lay: 
Trauma und Resilienz, das aus den lebensbegleitenden Schatten von Traumata heraus auf resili-
ente „Lebenskraft“ zielt. 

81  Das „Handbuch Trauma Pädagogik Schule“ (2017) verfolgt Vulnerabilität als einen roten Faden. 
Insbesondere die Mitherausgeberin Monika Jäckle bringt ihn ein und fragt in einem schultheo-
retischen Beitrag nach einer „Topographie der Vulnerabilität“ (Jäckle: Topographie). Schule ist 
demnach ein Ort, der dazu beitragen kann und soll, traumabedingte Destruktionsprozesse zu 
unterbrechen. 

82  Die prekären Zusammenhänge zwischen Trauma, Vulnerabilität und Armut sind in der For-
schung noch unterbelichtet und erfordern weitere interdisziplinäre Kooperationen (vgl. Keul: 
Armut, 252). 
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Staat ist, hängt auch davon ab, ob sich in der Vergangenheit bereits eine Verwun-
dung ereignet hat. Die Terrorattacken 2015 in Paris haben die Verwundbarkeit 
dieser Stadt erhöht, weil sie verwundet wurde. Aufgrund der erfahrenen Verlet-
zung wird weiterer Schaden antizipiert, man ist hoch sensibilisiert und agiert aus 
dieser Erfahrung heraus. Das Überschneidungsfeld von Vulnerabilitäts- und 
Traumaforschung legt frei, dass Narben etwas Spezifisches haben, weil sich die 
Verwundbarkeit in ihnen – im wahrsten Sinn des Wortes – verkörpert. Narben 
erinnern daran, dass erneut eine solche Schädigung passieren kann. Nach einem 
Gewaltzugriff ergreift man besondere Maßnahmen z. B. zum Schutz und für die 
Sicherheit wegen der Verwundbarkeit, die sich in der Narbe verkörpert. Heute 
bezeichnet Trauma nicht irgendeine Wunde, die schon oder noch nicht geheilt 
ist, sondern mehr noch jene Machtwirkungen, die weit über die Wunde selbst 
hinausgreifen.83 Traumaforschung macht deutlich, welche gravierenden Macht-
wirkungen von körperlichen und seelischen Narben ausgehen. 

Dass es eine besonders enge Verbindung zwischen Vulnerabilität und der 
Resilienz- sowie der Zukunftsforschung gibt, wird in der vorliegenden Studie 
durchgängig eine wichtige Rolle spielen. Da es Vulnerabilität mit der Zukunft 
und ihren Machtwirkungen in der Gegenwart zu tun hat, kann man einen Teil 
der Vulnerabilitäts- sogar der Zukunftsforschung zurechnen.84 Überhaupt be-
fasst sich ein sehr großer Teil heutiger natur- und lebenswissenschaftlicher For-
schungen mit Prognosen und gehört damit in weiterem Sinn zur Zukunftsfor-
schung. Zugleich ist diese in engerem Sinn ein eigenes Feld, weil sie versucht, von 
Gegenwartsanalysen ausgehend die Zukunft als solche in den Blick zu nehmen. 
Selbstverständlich spielen komplexe Vulnerabilitäten dabei eine entscheidende 
Rolle. 

Das Feld der Resilienzforschung wiederum ist besonders spannend, weil der 
Begriff im deutschsprachigen Raum seit etwa 2005 einen enormen Aufschwung 
erfährt. Vulnerabilität wurde auch deswegen zum Schlüsselbegriff, weil er im 
Resilienzdiskurs als Kontrastfolie zur Resilienz und damit immer häufiger ver-
wendet wird. Während der Begriff ‚Vulnerabilität‘ zunächst als Eigenschaft alles 

                                                           
83  In seiner Studie über Traumata in der Seelsorge weist Andreas Stahl mit Bezug auf Grasso Ford 

darauf hin: „Aversive bis traumatische Vorerfahrungen stellen einen Risikofaktor dar. So schei-
nen diese in Summe weniger zu einer Resistenz und Abhärtung, sondern vielmehr zu einer er-
höhten Vulnerabilität beizutragen.“ (Stahl: Traumasensible Seelsorge, 118). 

84  S. hierzu Rees: Unsere Zukunft, wo es um die Herausforderung des Anthropozäns, seiner Schwie-
rigkeiten und Chancen geht, bis hin zu der Frage: „Was ist mit Gott?“ (ebd. 147–152). Wie bei 
den meisten ernstzunehmenden Futorolog:innen bewegt sich das Buch zwischen Besorgnis und 
Optimismus und versucht hier die Balance zu halten. – Einen breiten Bekanntheitsgrad erlangte 
auch Nick Bostrom: Die verwundbare Welt; der Philosoph (Universität Oxford) setzt hoch spe-
kulativ an und argumentiert mit Gedankenexperimenten aller Art. 
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Lebendigen galt, wurde seine Verwendung beispielsweise von den Ingenieurwis-
senschaften oder der Stadtforschung auf Nicht-Lebendiges übertragen. Beim 
Resilienzbegriff führte der Weg genau umgekehrt: das Wort stammt aus der Ma-
terialforschung und bezeichnete zunächst die Fähigkeit hochelastischer Werk-
stoffe, nach einer Verformung wieder in den ursprünglichen Zustand ‚zurückzu-
springen‘ (lat. resilio). Auch hier vagabundierte der Begriff durch verschiedene 
Forschungsbereiche, bis er sich sogar in der Politikwissenschaft (die Resilienz 
von Gesellschaften gegenüber Terror), den Humanwissenschaften (die Resilienz 
von Kindern gegenüber widrigen Lebensbedingungen) oder der Ökologie (die 
Resilienz von Landschaften gegenüber Naturkatastrophen) etablierte. Mit dieser 
Ausweitung hat der Begriff zugleich die konservative Bedeutung von „zurück-
springen in einen ursprünglichen Zustand“ hinter sich gelassen und bezeichnet 
mittlerweile die Kompetenz, persönliche, gesellschaftliche oder politische Krisen 
zu bewältigen, in schwierigen Bedingungen handlungsfähig zu werden und mög-
lichst sogar auf Katastrophen so zu reagieren, dass keine anhaltenden Beeinträch-
tigungen zurückbleiben. Anders ausgedrückt: souverän auf eigene Schwächen 
sowie Machtzugriffe aller Art von außen reagieren zu können.85 

Wenigstens kurz sei erwähnt, dass der Vulnerabilitätsdiskurs auch mit jenen 
Debatten um Natalität verbunden ist, die Hannah Arendt 1960 angestoßen hat 
(Arendt: Vita Activa, 199–243)86. Arendt hält dem nicht nur in der Philosophie 
verbreiteten Tunnelblick auf den Tod entgegen, „dass Menschen zwar sterben 
müssen, aber deshalb noch nicht geboren werden, um zu sterben, sondern im 
Gegenteil, um etwas Neues anzufangen“ (Arendt: Vita Activa, 242). Dies kann 
man auf die Vulnerabilitätsproblematik übertragen: Menschen werden nicht ge-
boren, um an ihrer Vulnerabilität zu leiden, auch wenn sie dies häufig tun (müs-
sen), sondern um die mit der Verwundbarkeit verbundene Offenheit zu nutzen, 
indem sie etwas Neues in die Welt bringen. 

Risiko, Trauma, Katastrophe – Sicherheit, Zukunft, Resilienz: Ein Punkt fällt 
beim Blick auf angrenzende Forschungsgebiete auf. Hier wird häufig mit Duali-
täten gearbeitet, die als binäre Codierungen gesetzt werden. Auf der einen Seite 
stehen Begriffe, die negativ konnotiert sind wie Katastrophe (Verlust von Sicher-
heit), Gefahr / Risiko (Verlust von Zukunft) oder Trauma (Verlust souveränen 
Handelns). Auf der anderen Seite stehen Begriffe, die positiv konnotiert sind wie 
Sicherheit, Zukunft, Resilienz. Wie sich beide Seiten zueinander verhalten, ob es 
                                                           
85  Eine besonders gelungene Darstellung der Resilienzproblematik geben Markus Vogt und Martin 

Schneider in komprimierter Form. Sie zeichnen den Aufstieg des Begriffs nach, beleuchten un-
terschiedliche Deutungen und üben Kritik an Einseitigkeiten (Vogt / Schneider: Zauberwort 
Resilienz, 189). 

86  In der Theologie wurde der Natalitätsgedanke insbesondere aufgegriffen von Ganz: Kreativität, 
345–351; Keul: Weihnachten, 101–107; Leidinger: Verletzbarkeit gestalten, 316–321. 
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hier nur um Nullsummenspiele gehen kann oder ob es entscheidend ist, hierzu 
Alternativen zu entwickeln, wird sich im Folgenden als eine zentrale Frage vul-
nerabilitätstheoretischer Grundlagenforschung zeigen. Hiermit kommt die Kri-
tik ins Spiel, die die Geistes- und Sozialwissenschaften am und im Vulnerabili-
tätsdiskurs üben.

4. Die geistes- und sozialwissenschaftliche Wende – nicht 
nur „negative“, sondern auch „positive“ Machtwirkun-
gen der Vulnerabilität 

In den ersten Jahren, als sich der Vulnerabilitätsdiskurs in Medizin, Armutsfor-
schung, Klimafolgenforschung und Ökologie etablierte, war er besonders stark 
von den Natur- und Lebenswissenschaften geprägt. Seit etwa dem Jahr 2000 be-
teiligen sich die Geistes- und Sozialwissenschaften stärker am interdisziplinären 
Diskurs und haben eine Debatte begonnen, die den Vulnerabilitätsdiskurs in eine 
neue Richtung führt. Bürkner kritisiert 2010, dass die Sozialwissenschaften ein-
fach den Vulnerabilitätsansatz aus den Naturwissenschaften übernehmen, aber 
„nicht nach der sozialen Konstruktion von natürlicher und gesellschaftlicher ‚Re-
alität‘“ (Bürkner: Vulnerabilität, 11) fragen. Dies hat sich mit vielen interdiszi- 
plinären Forschungen sowie durch den Schwerpunkt ‚Vulnerabilität als conditio 
humana‘ und die starke Präsenz der Pädagogik im Diskurs grundlegend geän-
dert. Bei den Themen Exklusion, Gesundheitssorge, Marginalisierung, Postkolo-
nialismus sind die Sozialwissenschaften weit vorangekommen. 

Bürkners Einwand, dass die Sozialwissenschaften und, so ist zu ergänzen, die 
Geisteswissenschaften nicht unkritisch eine Begrifflichkeit aus den Naturwissen-
schaften übernehmen können, erweist sich in diesen Debatten als berechtigt. Die 
Geistes- und Sozialwissenschaften brauchen eine eigene Positionierung zum 
Vulnerabilitätsbegriff. In diesem Kontext gewinnt eine Kritik in den letzten Jah-
ren an Bedeutung, die sich auf die Frage bezieht, ob die menschliche Vulnerabi-
lität immer ein ‚negatives‘ Phänomen, sei, beispielsweise ein medizinisches Defi-
zit oder eine soziale Schwäche. Oder liegt in ihr auch eine Chance für Mit-
menschlichkeit, Empathie und solidarischem Handeln? Wenn offene Gesell- 
schaften eine besondere Vulnerabilität aufweisen,87 ist dies nur ein zu minimie-
rendes Restrisiko oder birgt gemeinsam erfahrene Vulnerabilität eine Chance für 

                                                           
87  Der Pastoraltheologe Christian Bauer geht dieser Frage der spezifischen Vulnerabilität offener 

Gesellschaften nach und plädiert dafür, auf diese Verwundbarkeit mit kreativem Widerstand ge-
gen den Terror asymmetrischer Gegenbegriffe zu antworten (Bauer: Verwundbarkeit der offenen 
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gesellschaftlichen Zusammenhalt? Mit dieser Fragestellung, die die Geistes- und 
Sozialwissenschaften hervorheben, nimmt der Vulnerabilitätsdiskurs eine Wen- 
de. Diese Wende wird im Folgenden in drei Punkten charakterisiert. 

4.1 Vulnerabilität als Chance der Humanität – ein Einwand aus 
Philosophie, Ethik, Theologie und Pädagogik 

Bei den Debatten zum Vulnerabilitätsbegriff fällt ein Punkt besonders auf: allen 
voran in den Naturwissenschaften, der Medizin und den anderen Lebenswissen-
schaften gilt Vulnerabilität als etwas, das es zu vermindern, abzusenken gilt. Man 
will die in Zukunft mögliche Verwundung vermeiden und sucht daher nach Stra-
tegien, die Vulnerabilität hier und jetzt zu senken. Je niedriger die Vulnerabilität 
ist, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Schadens. Infor-
matik, Natur- und Ingenieurwissenschaften betreiben die Vulnerabilitätsfor-
schung entsprechend als Schwachstellenanalyse, die Schadensanfälligkeiten auf-
spürt und Gegenstrategien entwickelt. Gerade die Corona-Pandemie zeigt, wie 
wichtig und effektiv das Minimieren von Vulnerabilität in weiten Teilen des Le-
bens ist. 

Dennoch regte sich aus verschiedenen Richtungen Widerstand gegen eine 
rein „negative“ Bestimmung von Vulnerabilität. Die „Kölner Forschungsgruppe 
Vulnerabilität“ stellt 2017 fest:  

„Vulnerabilität, die in anderen Zusammenhängen zumeist als negative 
Eigenschaft betrachtet wird, die es zu überwinden bzw. zu bewältigen gilt, 
erhält innerhalb der Theologie seit Neuestem einen gänzlich anderen Be-
deutungshorizont. Sowohl die gesellschaftliche als auch die individuelle 
Verwundbarkeit bildet ein notwendiges und sogar wünschenswertes 
Merkmal, das die Voraussetzung für (Mit-)Menschlichkeit, Frieden und 
Verständigung schafft.“ (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 29) 

Tatsächlich war und ist die Theologie eine – aber bei weitem nicht die ein-
zige – treibende Kraft bei der Erforschung von Vulnerabilität als komplexem 
Phänomen, das destruktive und konstruktive Machtwirkungen hervorruft.88 
Wenn Vulnerabilität rein ‚negativ‘ als Schwachstelle definiert wird, rücken nur 

                                                           
Gesellschaft). Er bringt die freiwillige Verletzbarkeit, für die das Kreuz Jesu und damit das Chris-
tentum steht, als Ressource gesellschaftlicher Offenheit ein (ebd. 36–39). 

88  Der Sammelband (s. Keul: Theologische Vulnerabilitätsforschung) gibt einen Überblick zur aktu-
ellen theologischen Vulnerabilitätsforschung, so dass nach der Pädagogik eine weitere Disziplin 
eine systematische Zusammenschau bietet. 
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ihre destruktiven Machtwirkungen in den Blick; oder umgekehrt: wo nur die de-
struktiven Machtwirkungen im Blick sind, wird der Vulnerabilitätsbegriff rein 
‚negativ‘. Faktisch lässt sich aber feststellen, dass auch die Vulnerabilität, die auf 
den ersten Blick rein destruktiv erscheint, weil sie es mit Verwundungen zu tun 
hat, auch konstruktive Machtwirkungen erzeugt. Wenn Menschen Verletzungen 
erleiden wie in einer Pandemie, so handeln andere Menschen auch solidarisch, 
bieten Unterstützung an und lassen sich etwas einfallen, um zur Heilung der 
Wunden beizutragen. Krankenhäuser zeugen dafür, dass Menschen in ihrer Vul-
nerabilität nicht alleingelassen werden. Friedhöfe sind ein Zeichen schmerzlicher 
Vulnerabilität, aber auch dafür, dass Menschen über den Tod hinaus aneinander 
denken und sich innig verbunden fühlen. Menschen schließen sich in kleinen 
und großen Projekten zusammen, um Armut zu bekämpfen, die Zerstörung von 
Pflanzen und Tieren einzudämmen oder die medizinische Situation in einem 
Land zu verbessern.  

Im Folgenden werden einige Grundgedanken dieses neuen Diskurses beleuch-
tet, speziell aus den Fächern Theologie, Ethik, Philosophie und Pädagogik. Die The-
ologie ist eine treibende Kraft in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Wende, 
die sich gegen eine rein ‚negative‘ Sicht der Vulnerabilität positioniert. Im Band II 
von „Schöpfung durch Verlust“, wo es speziell um theologische Perspektiven zur 
Vulnerabilität geht, wird die Verortung der Theologie im Vulnerabilitätsdiskurs 
ausführlicher dargestellt. Im Folgenden kann dies, wie bei den anderen Fächern 
auch, nur knapp erfolgen. 

Noch unabhängig vom interdisziplinären Diskurs wies der Theologe Hans 
Jochen Margull (Hamburg) bereits 1974 darauf hin, dass Verwundbarkeit im in-
terreligiösen Dialog eine entscheidende Kraft ist. Er war als einer der Ersten im 
Dialog mit dem Islam aktiv und machte die Erfahrung, dass es unweigerlich zur 
Verwundung kommt, wenn ein offener Dialog (und kein Monolog) mit einer 
anderen Religion geführt wird. Im Dialog werden die einzelnen Partner:innen, 
aber auch die von ihnen vertretenen Religionen verwundet. Wer den Dialog will, 
vor dem Risiko der Verwundung jedoch zurückscheut, macht den Dialog un-
möglich. Geht man das Risiko jedoch ein, so zeigt sich die verbindende Kraft von 
Wunden.  

„‚Verbindung der Wunden‘ ist mehrdeutig. Natürlich ist zunächst deren 
Behandlung gemeint samt der Behebung ihrer Ursachen. Entdeckt wer-
den kann aber auch, daß Wunden verbinden, entweder dadurch, daß 
man sie sich gegenseitig zugefügt hat oder daß man sie, wie auch immer 
verursacht, plötzlich sowohl an sich als auch an anderen sieht. Bei letzte-
rer Verbindung wird der Gedanke eines gemeinsamen Handelns […] na-
heliegen“ (Margull: Verwundbarkeit, 413). 
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Vulnerabilitätstheoretisch weitergeführt bedeutet dies: Wenn Menschen sich 
in ihrer Verwundbarkeit verbunden wissen und ihrer eigenen Vulneranz wider-
stehen, eröffnen Wunden eine Chance, dass etwas Neues, Gemeinsames entsteht. 
Wunden verbinden. 

Besonders bekannt wurde in den 1980er Jahren die Theologin Dorothee 
Sölle, die mit ihrem Buch „Das Fenster der Verwundbarkeit“ (Sölle: Fenster) gro-
ßen Einfluss in Theologie und Gesellschaft gewann, auch in den USA und La-
teinamerika. Sie verortet Vulnerabilität im Raum politischer Sicherungsstrate-
gien, die Menschen und Staaten zwar schützen, aber auch unberührbar machen 
für das Leiden Anderer. Die militärische Rede vom „Fenster der Verwundbar-
keit“, das immer dicht verschlossen bleiben soll, mache hartherzig und verbaue 
die Chance, sich mit Menschen in Armut, Schmerz und Leid solidarisch zu zei-
gen und damit human zu handeln. Das Öffnen von Fenstern sei daher notwen-
dig, was bedeutet, Vulnerabilität nicht auszuschließen, sondern im Gegenteil auf 
sie zu setzen. 

Der Theologe William C. Placher (1948–2008, Dozent am Wabash College in 
Crawforsville, Indiana) bringt ins Spiel, dass Unverwundbarkeit in biblischem 
Sinn kein Attribut Gottes sein kann, wenn Gott die Liebe ist. „Liebe bedeutet 
nämlich, sich bis zum Leiden verletzlich zu machen, sich um andere zu küm-
mern, so dass man sich in einer realen, wechselseitigen Relation befindet – alle 
Risiken eingeschlossen.“ (Placher: Verwundbarkeit Gottes, 240) Weil Gott liebt, 
macht er sich, so Placher, in Jesus Christus verwundbar. Das eigene Leben zu 
opfern für andere, das sei die höchste Gabe des Lebens überhaupt. 

Verwundbarkeit war bereits ein Thema der Theologie, noch bevor diese den 
Vulnerabilitätsdiskurs entdeckt hatte.89 Obwohl Sarah Coakleys (Harvard, USA) 
den inspirierenden Begriff „Macht-in-Verwundbarkeit“, „power in vulnerabi-
lity“ (Coakley: Unterwerfung, 27, 65) in die Debatte einführt, bezieht sie sich mit 
ihrem Buch „Powers and Submissions“ 2002 nur punktuell auf diesen Diskurs. 
Kristine A. Culp (Divinity School, University of Chicago) stellt als eine der Ersten 
2010 eine Verbindung der Debatten über ökologische und ökonomische Vulne-
rabilität zur Theologie her. Diesem Diskurs gegenüber gibt sie zu bedenken, dass 
Menschen nicht nur vulnerabel gegenüber Zerstörung, sondern auch vulnerabel 
für Transformation im Zeichen von Liebe und Solidarität, Freude und Gemein-
schaft sind: die Bibel „viewed persons vulnerable to transformation as well as to 

                                                           
89  Siehe hierzu die ausgezeichnete Studie von Miriam Leidinger, die die Bedeutung von Verwund-

barkeit bei Jürgen Moltmann, Jon Sobrino und Graham Ward untersucht und mit dem Grund-
gedanken „Verletzbarkeit gestalten“ einen neuen Impuls in der Forschung setzt (Leidinger: 
Verletzbarkeit gestalten), der nicht die Flut der Adjektive zur Vulnerabilität verstärkt, sondern 
ein Verb in den Mittelpunkt rückt.  
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devastation, to love and joy as well as to harm and suffering.” (Culp: Glory, 2) 
Konsequent lautet ihre Definition von Vulnerabilität: „susceptibility to being 
changed, for good and for ill” (ebd.). 

Im deutschsprachigen Raum wird zunächst die Inkarnation ins Spiel ge-
bracht, weil die Menschwerdung Gottes etwas über die Menschwerdung der 
Menschen aussagt: sie geschieht grundsätzlich in Verwundbarkeit.90 Humanität 
ist ohne Vulnerabilität nicht denkbar. Das gilt in doppeltem Sinn. Zum einen 
sind Menschen von Geburt, ja von der Zeugung an hoch verletzliche Wesen. Sie 
brauchen die hingebungsvolle Zuwendung anderer Menschen, um überhaupt 
eine Lebenschance zu bekommen. Zum anderen entsteht Humanität dort, wo 
Menschen bereit sind, Anderen (beispielsweise Kindern) in ihrer Verwundbar-
keit beizustehen, auch wenn es sie selbst etwas kostet oder sie gar in Gefahr 
bringt. Im Kontext der Menschwerdung zeigt Vulnerabilität nicht nur eine pas-
sive Seite (Wunden und Verwundbarkeiten erleiden), sondern auch eine aktive: 
wo Menschen sich für Gerechtigkeit engagieren oder für Menschenrechte einste-
hen, Kinder gebären und versorgen, gefährdete Menschen schützen, einer Dik-
tatur entgegentreten, da erhöhen sie freiwillig ihre eigene Vulnerabilität. Aber 
gerade mit diesem Risiko stehen sie Anderen in ihrer Vulnerabilität bei und er-
öffnen, unterstützen und fördern ihr vulnerables Leben. Wer in diesem Sinn han-
delt, bringt die eigene Vulnerabilität aktiv ins Spiel der Welt. 

Auch die Theologin und Ethikerin Katharina Klöcker, die u. a. zur Vulnera-
bilität in der Terrorbekämpfung forscht, kritisiert eine Engführung des Vulnera-
bilitätsbegriffs: 

„Grundsätzlich wird unter Vulnerabilität eine Anfälligkeit für bestimmte 
Gefahren oder Krankheiten verstanden. In erster Linie gilt es Verwund-
barkeit zu vermeiden. Dieser Wunsch nach Eliminierung der Verwund-
barkeit bestimmt [...] maßgeblich auch den Antiterrorkampf. Doch was 
geschieht, wenn dieser Wunsch überhandnimmt, wenn die eigene Ver-
wundbarkeit nicht nur geschützt, sondern verleugnet wird. [...] Eine Po-
litik der Aggression und des Kriegs sind Früchte dieser Verdrängung der 
Verwundbarkeit.“ (Klöcker: Fadenkreuz, 124) 

                                                           
90  Im deutschsprachigen Raum: Keul: Inkarnation; Keul: Weihnachten; Ganz: Kreativität. – Wie 

ungewöhnlich es für die Theologie ist, in der Frage nach Wunde und Verwundbarkeit bei der 
Inkarnation anzusetzen, zeigt der Bochumer Theologe Günter Thomas, der sein Kapitel über 
„Göttliche Vulnerabilität, Passion und Macht“ (Thomas: Gottes Lebendigkeit, 81–114) mit dem 
Kreuz beginnt.  
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Die Theologie entdeckt den Vulnerabilitätsdiskurs etwa ab 2010. Im deutsch-
sprachigen Raum führt dies zu verschiedenen Studien,91 so dass die Theologie 
sich mittlerweile (siehe auch das obige Zitat der Kölner Forschungsgruppe) gut 
in den humanwissenschaftlichen Vulnerabilitätsdebatten positionieren kann. 
Auch hier zeigt sich das, was den Vulnerabilitätsdiskurs auszeichnet: die Studien 
verorten sich inter- und transdisziplinär und erlangen über dieses Thema Gesell-
schaftsrelevanz. Nicht nur für die Theologie ist ‚Vulnerabilität‘ ein Türöffner in 
interdisziplinäre Diskurse. 

Neben der Theologie ist die Ethik eine treibende Kraft in der neuen Debatte 
und kritisiert die Engführung einer „negativen“ Charakterisierung von Ver-
wundbarkeit als Schwäche, Unsicherheit, Passivität, mangelnder Widerstands-
kraft, fehlender Resilienz. Maßgebend war die Ethikerin Erinn Gilson, die „a re-
ductively negative understanding of vulnerability” kritisiert. Zwar sei es richtig: 
„in some cases, beeing vulnerable means beeing susceptible to pain, stigma and 
injustice” (ebd. 4); aber bedeutet Vulnerabilität deswegen immer „liability to in-
jury, weakness, dependency, powerlessness, incapacity, deficiency, and passivity” 
(Gilson: Ethics, 5)? Als Einstieg in ihr Buch erzählt sie Beispiele, in denen Vulne-
rabilität nicht destruktiv wirkt, sondern zum Aufbau sozialer Beziehungen selbst 
unter widrigen Umständen führt; so die Reaktion einer arabischstämmigen US-
Amerikanerin, die nach ihrer fälschlichen und zugleich entwürdigenden Fest-
nahme im Zuge der Terrorabwehr nach 9/11 nicht mit Gegengewalt reagiert, 
sondern mit Offenheit und Zuwendung: „It is a kind of bravery that grew out of 
powerlessness and was rooted in vulnerability.” (ebd. 3) Gilson konzipiert eine 
„Ethik der Vulnerabilität“ und begreift Verwundbarkeit als Basis sozialen Lebens 
in seiner komplexen Relationalität. „Understanding oneself as vulnerable there-
fore involves an understanding of the self as being shaped through its relation-
ships to others, its world, and environs.” (Gilson: Ethics, 86) Um in diesem posi-
tiven Sinne von anderen beeinflusst zu werden, muss das Selbst sich aktiv für 
Andere öffnen. Damit geht eine Person das Risiko ein, nicht mehr die Kontrolle 
in Händen zu halten; das birgt aber auch die Hoffnung, neue Erfahrungen zu 
machen und von Transformation zu profitieren.92  

                                                           
91  Folgende aktuelle Studien tragen Vulnerabilität, Verletzlichkeit oder Verwundbarkeit im Titel, 

nach Erscheinungsjahr geordnet: Hoyer: Seelsorge (2011); Keul: Weihnachten (2013); Ganz: Kre-
ativität (2016); Springhart: Der verwundbare Mensch (2016); Kohl: Anerkennung (2017); Bieler: 
Verletzliches Leben (2017); Springhart / Thomas: Exploring Vulnerability (2017); Leidinger: Ver-
letzbarkeit gestalten (2018); Neulinger: Dolorismus (2018); Bieler u. a.: Religion and Migration 
(2019). 

92  Dass die mystischen Traditionen verschiedener Religionen diesen Akt der Öffnung für Rezepti-
vität, für Empathie und Zuwendung als ‚Hingabe‘ bezeichnen, kann hier nur am Rande erwähnt 
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Vertrauen gewinnen, Sensibilität für die Bedürfnisse und Leidenschaften an-
derer Menschen entwickeln, sich füreinander einsetzen, intensiv miteinander 
kommunizieren oder gar einander lieben erfordert demnach Offenheit und ist 
ohne Vulnerabilität nicht möglich. Sie erläutert, dass Freundschaft und Solidari-
tät, Empathie und Fürsorge, sogar allgemein soziale Beziehungen sich immer in 
Vulnerabilität ereignen. Vulnerabilität sei demnach nicht etwas rein Negatives, 
das es in jedem Fall zu vermeiden oder zu verringern gelte, sondern sie bedeute 
eine Offenheit, die Kommunikation überhaupt erst ermöglicht. Berührbar ist 
nur, wer zugleich verwundbar ist: „vulnerability is defined by openness and, 
more specifically, to be vulnerable is to be open to being affected and affecting in 
ways that one cannot control.” (ebd. 2)  

In der Philosophie wird, von Emmanuel Lévinas ausgehend, eingebracht, 
dass Verwundbarkeit zugleich eine Offenheit auf Andere hin bedeutet, eine Of-
fenheit, die für humanes Leben unverzichtbar ist. Unverwundbarkeit ist nicht 
nur unmöglich, solange Menschen sterblich sind. Sie ist auch insofern nicht er-
strebenswert, als sie zugleich bedeuten würde, unberührbar zu sein. Vulnerabili-
tät, Offenheit und Berührbarkeit hängen zusammen. Die Philosophin Jutta 
Czapski stellt heraus, dass Verwundbarkeit bei Lévinas ein Schlüsselbegriff sei, 
ohne den die unausweichliche Verantwortung für das Leben der Anderen nicht 
gedacht werden kann. „In der Verwundbarkeit geschieht Beziehung und Nähe. 
Nicht in der aktiven Selbstbehauptung – im Kampf um den Platz an der Sonne – 
ereignet sich ethische Transzendenz, sondern in der Ohnmacht und in der Ver-
wundbarkeit.“ (Czapski: Levinas, 16) 

Die Pädagogik setzt bei Vulnerabilität als ‚conditio humana‘ an, weil diese für 
alle ihre Arbeitsfelder und Wissenschaftsdisziplinen relevant ist, für die Schul- 
Sonder- und Sozialpädagogik, für die Pädagogik früher Kindheit bis hin zur Er-
wachsenenbildung. Angela Janssen geht die ‚conditio humana‘ mit grundlagen-
theoretischen Überlegungen an und verortet die kreative Seite der Vulnerabilität 
im Begriff der ‚Verletzbarkeit‘, die destruktive in ‚Verwundbarkeit‘. Im An-
schluss daran fragt sie: „Wie lässt sich Verletzlichkeit als existenziell bedeutsam 
denken, als Voraussetzung für Gefühle wie Liebe oder Solidarität und wie kann 
für die eigene Verletzlichkeit sowie für die Verletzlichkeit Anderer sensibilisiert 
werden?“ (Janssen: Verletzbare Subjekte, 12) – Der Sonderpädagoge Thomas 
Müller bezieht die Vulneranz prinzipiell in seine Überlegungen ein und unter-

                                                           
werden (so in der christlichen Mystik bei Mechthild von Magdeburg und in der Sufi-Mystik bei 
Rumi, beide 13. Jh., vgl. Quarch: Erotik des Betens). 
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sucht die Wechselbeziehungen zwischen Vulnerabilität und Anerkennung, Vul-
neranz und Vertrauen (Müller: Akzeptierte Verletzbarkeit; Müller: Ambiva- 
lenz).93 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Verwundbarkeit zur Basis des sozia-
len Lebens in seiner komplexen Relationalität gehört: Vertrauen bilden, Sensibi-
lität für die Bedürfnisse, Leidenschaften, Aktivitäten Anderer entwickeln, sich 
füreinander einsetzen, miteinander offen kommunizieren erfordert und erzeugt 
Vulnerabilität. Wenn man die binäre Codierung anwendet, wird zu wenig be-
dacht, dass Vulnerabilität die Kehrseite von Berührbarkeit, Kommunikationsbe-
reitschaft, Offenheit ist. Wer nur daraufhin forscht, wie Vulnerabilität minimiert 
werden kann, rückt diesen gesamten Bereich aus dem Blickfeld der Forschung 
und erzeugt damit ein Dunkelfeld. Heike Springhart sagt daher: „Weder ein aus-
schließlich negatives noch ein ausschließlich positives Verständnis von Vulnera-
bilität sind jedoch für ein ausreichend komplexes Konzept adäquat oder gar rea-
listisch.“ (Springhart: Kernkategorie, 202)94 

Daher ist zu überlegen, ob es überhaupt sinnvoll ist, von einem ‚negativen‘ 
gegenüber einem ‚positiven‘ Vulnerabilitätsbegriff zu sprechen, wie es sich in 
geistes- und sozialwissenschaftlichen Kontexten einbürgert. Eine solche Sprach-
regelung eröffnet mehr Probleme, als sie löst. Was ist warum positiv, was negativ? 
Und vor allem: für wen? Verfällt man mit einer solchen Einteilung nicht erneut 
einer vereinfachenden binären Codierung, hier zwischen positiv und negativ? 
Vulnerabilität ist kein Ding, sondern ein Dispositiv der Macht, das Handeln pro-
voziert oder blockiert, anregt oder lähmt, verschließt oder eröffnet. Vulnerabili-
tät sollte genauso wenig verteufelt wie vergöttert werden. Verwundbarkeit kann 
Vulneranz freisetzen, führt aber nicht automatisch in tödliche Sackgassen zwi-
schenmenschlichen Zusammenlebens. Sie kann Kreativität freisetzen, wie Katha-
rina Ganz zu Recht betont (Ganz: Kreativität), oder „Solidarität durch Verwund-
barkeit“, so der Soziologe Heinz Bude in der Corona-Pandemie (Weiss: Solida- 
rität). 

                                                           
93  Teilweise scheint die Pädagogik den Vulnerabilitätsbegriff jedoch noch zu eng zu fassen, wenn 

sie ihn beispielsweise (ausschließlich) als Kindeswohlgefährdung versteht (Pomey: Fremdunter- 
bringung). Die von Gilson angestoßene Debatte, die auf eine Veränderung des Vulnerabilitäts-
begriffs zielt, wird in der Pädagogik kaum diskutiert. So bezieht sich auch die Kölner Forschungs-
gruppe nicht auf Gilson, die in den USA breit rezipiert wird; die Ethikerin kommt weder in 
Burghardt u. a.: Vulnerabilität, noch in Stöhr u. a.: Schlüsselwerke, noch in Janssen: Verletzbare 
Subjekte vor. Hier könnten weitere interdisziplinäre Verbindungen den Diskus weiterführen. 

94  Dabei verweist sie zu Recht u. a. auf Brené Brown, die in ihren Publikationen eher einseitig dar-
stellt, dass Verletzlichkeit Vertrauen fördert und Menschen stärkt, aber die vulnerante Seite der 
Vulnerabilität beiseitelässt (Brown: Verletzlichkeit). 
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Dabei muss man realistisch bleiben: Von der Wortbedeutung her benennt 
‚Vulnerabilität‘ die Möglichkeit, verwundet zu werden, Schaden zu erleiden – 
und nicht die Möglichkeit, zärtlich geküsst, freundschaftlich berührt oder herz-
lich umarmt zu werden. Wenn Culp definiert, Vulnerabilität sei „susceptibility 
to being changed, for good and for ill” (Culp: Glory, 2), so ist dies nicht ganz 
richtig. Nicht Vulnerabilität, sondern ‚Berührbarkeit‘ oder ‚Offenheit‘ sind jene 
Worte, die sowohl das gewaltsam Zerstörende „for ill“ wie das liebevoll För-
dernde „for good“ umfasst. Vulnerabilität selbst ist nichts Positives. Aber wie 
man mit der Öffnung umgeht, die die potenzielle Verwundung bedeutet, welche 
Machtwirkungen aus ihr entstehen, wie gemeinschaftlich oder gar solidarisch in 
Verwundbarkeit gehandelt wird, das kann durchaus ‚positiv‘ für die Betroffenen 
sein. Vulnerabilität einzusetzen, indem man Risiken eingeht, birgt kreatives Po-
tential. Vulnerabilität kann in ihren Machtwirkungen Menschen victimisieren 
und in Passivität verbannen, wörtlich bis zum letzten Atemzug; sie kann aber 
Menschen auch aktivieren, in Bewegung versetzen. 

Eine Möglichkeit, nicht mit positiv – negativ zu arbeiten, besteht darin, die 
vielfältigen Machtwirkungen der Vulnerabilität genauer zu untersuchen. Dann 
werden die Analysen präziser und erfassen Vulnerabilität in ihrer Komplexität, 
ohne erneut in eine binäre Codierung zu verfallen. Bei Culp fällt hingegen auf, 
dass in beiden Fällen, dem Guten wie dem Bösen, die Vulnerabilität etwas Passi-
ves ist, etwas, das Menschen widerfährt. Es ist demnach nicht etwas Aktives, mit 
dem man Leben gestalten und Veränderung bewirken kann – eine Perspektive, 
die hingegen Leidinger mit „Verletzlichkeit gestalten“ betont. Hat Vulnerabilität 
auch aktive Seiten? Welche Machtwirkungen kann sie in Gang setzen? Die The-
ologie bearbeitet dies im Blick auf den Zusammenhang von Menschwerdung und 
Humanität. Aber gibt es dazu auch Ansätze in anderen Wissenschaften? 

4.2 „The deliberate exposure to harms” – Vulnerabilität als 
Spieleinsatz im Widerstand 

Die geistes- und sozialwissenschaftliche Debatte zum Vulnerabilitätsbegriff er-
hielt 2016 einen neuen Impuls, der aus dem Zusammenwirken wissenschaftli-
cher Forschung und gesellschaftlicher Praxis heraus entstand. 2013 fand in Is-
tanbul kurz nach den Gezi-Protesten („Occupy Gezi“), die durch massiven Poli-
zeieinsatz niedergeschlagen worden waren, und nach zahlreichen Demon-
strationen in türkischen Großstädten gegen die autoritäre Politik der Regie-
rungspartei, ein internationaler Workshop zur aktuellen Bedeutung sozialer Be-
wegungen statt. Prominenteste Rednerin war Judith Butler, die hier mit ihrem 
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Vulnerabilitätsansatz gefragt war. 2016 wurden die Ergebnisse des Workshops 
publiziert unter dem Titel: „Vulnerability in Resistance“. Dieser Sammelband 
setzt neue Akzente und gehört unverzichtbar zu jener Wende, die die Geistes- 
und Sozialwissenschaften im Vulnerabilitätsdiskurs derzeit bewirken.  

Die Leitfrage lautet: Wie verhalten sich Vulnerabilität und Widerstand zuei-
nander? Der Klappentext bringt es auf den Punkt: „Vulnerability and resistance 
have often been seen as opposites, with the assumption that vulnerability requires 
protection and the strengthening of paternalistic power at the expense of collec-
tive resistance.” (Butler / Gambetti / Sabsay: Resistance, Klappentext) 

Wenn Vulnerabilität ausschließlich als Schwäche verstanden wird, die zur 
Passivität verdammt, so hat dies gravierende politische Konsequenzen, denn so 
öffnet sich ein Einfallstor für Gewalt. Wer so schwach und handlungsunfähig ist, 
braucht besonderen staatlichen Schutz, ist damit aber zugleich dem staatlichen 
Machtzugriff der Paternalisierung ausgesetzt. Hier greift das Phänomen der Vul-
nerabilisierung in politischer Form. In den Räumen der Macht wird Vulnerabi-
lität produziert und sehr ungleich verteilt. Der paternalistisch-victimisierende 
Zugriff geht auf Kosten kollektiven Widerstands, indem er diesen im Keim zu 
ersticken versucht. Unterschutzstellung wird demnach zum Herrschaftszugriff, 
und Vulnerabilität zeigt sich als Effekt sozial-politischer Machtprozesse. 

Der Sammelband verwahrt sich gegen solche Machtzugriffe. Er will die binäre 
Codierung zwischen Vulnerabilität und Widerstand überwinden, weil beide, so 
die Erfahrung des Widerstands, gar nicht zwangsläufig einen Widerspruch bil-
den. Um gegen diese politisch vorherrschende binäre Codierung anzugehen, 
muss man Vulnerabilität jedoch anders verstehen. Zwar wird Vulnerabilität, so 
resümiert die Einleitung, üblicherweise „understood only as victimization and 
passivity, invariably the site of inaction“ (ebd. 1). Was aber geschieht, wenn man 
sie als „one of the conditions of the very possibility of resistance” (ebd.) begreift? 
Der Workshop und anschließend der Sammelband sollten demnach einen Dis-
kursraum eröffnen, der die Rolle der Vulnerabilität in Strategien des Wider-
stands genauer reflektiert und analysiert (vgl. ebd. 6). 

Wie wird Vulnerabilität zur Ressource von Widerstand? Zum einen ist Vul-
nerabilität gegenüber Armut und vielfältiger Gewalt ein Motivator für Wider-
stand. Zum anderen wird Vulnerabilität im Widerstand ins Spiel gebracht. Denn 
Menschen setzten in einer Demonstration, bei der Polizeigewalt droht, ihren 
Körper bewusst einer Gefahr aus. Der entscheidende Punkt ist damit „the expo-
sure of the body to power” (ebd. 1). Es geht um „modes of deliberate exposure“ 
(ebd. 6), also um ein Handeln, das sich freiwillig der Gefahr aussetzt. Man weiß 
um drohende Polizeigewalt, geht aber trotzdem zur Demonstration. Im Wagnis, 
das man damit eingeht, mobilisieren Menschen ihre Vulnerabilität und setzen 
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sie aktiv ein. Um prekäre gesellschaftliche Zustände und inhumane Lebensum-
stände öffentlich zu adressieren und Veränderungen auf den Weg zu bringen, 
braucht es das Risiko, selbst verwundet zu werden. Auch hier folgt Verwundbar-
keit den Machteffekten, die sowohl auf Körper einwirken als auch von ihnen er-
zeugt werden. 

Butler führt diesen Gedanken in ihrem Beitrag „Rethinking Vulnerability and 
Resistance“ (Butler: Rethinking, 12–27) weiter. Sie interessieren Menschen, die 
„are taking a risk with their own bodies, exposing themselves to possible harm“ 
(ebd. 12). Sie führt aus: „even as public resistance leads to vulnerability, and vul-
nerability […] leads to resistance, vulnerability is not exactly overcome by re-
sistance, but becomes a potentially effective mobilizing force in political mobili-
zations.” (ebd. 14) Die Machtwirkungen zwischen Vulnerabilität und Wider-
stand zeigen sich damit als plural: Verwundbarkeit provoziert Widerstand; dieser 
wiederum erhöht die Verwundbarkeit und ist zugleich treibende Kraft des Wi-
derstands. Es gibt nicht nur eine einlinige Verbindung zwischen beidem. Butler 
weitet das Praxisfeld, indem sie auf „mobilizations” allgemein eingeht, die sich 
immer körperlich / verkörpert ereignen und als Bewegung bestimmte Infrastruk-
turen und Techniken brauchen. Daher gelte es auch, die Beziehung von mensch-
lichem Körper und Infrastruktur neu zu denken. Die Vulnerabilität des Körpers 
ist ohne soziale und materielle Korrelationen nicht denkbar: „this idea of a body, 
supported yet acting, supported and acting, is at work implicitly or explicitly in 
any number of political movements: struggles for food and shelter, protection 
from injury and destruction, the right to work, affordable health care, protection 
of police violence and imprisonment, from war […]” (ebd. 15). Butler erinnert 
daran, dass „the deliberate exposure to harms” (ebd. 20) ein entscheidender 
Punkt in Gandhis gewaltlosem Widerstand war. Sodann zieht sie den Schluss: „I 
consider the undoing of this binary a feminist task.” (ebd. 25) 

Die im Sammelband „Vulnerability in Resistance” vertretene Position bringt 
einen Punkt zum Ausdruck, der in der vorliegenden Studie vertieft und in seinen 
weiteren Machtwirkungen erläutert wird: Man leistet Widerstand gegen ein vul-
nerantes System, indem man die eigene Vulnerabilität erhöht. Bereits hier sei an-
gemerkt, dass den interdisziplinären Debatten bislang ein sakraltheoretischer Be-
griff fehlt, das Sacrifice, d. h. ein Opfer, das jemand freiwillig bringt, um ein hö-
heres Ziel zu erreichen oder zu einem größeren Ganzen beizutragen. Was in dem 
Buch aus verschiedenen Perspektiven als „the deliberate exposure to harms” oder 
„taking a risk with their own bodies, exposing themselves to possible harm” (ebd. 
12) beschrieben wird, ist ein klassischer Fall von Sacrifice. Ist diese Verbindung 
hergestellt, können weitere Fragen diskutiert werden, beispielsweise welche Op-
fer sich für welches Ziel lohnen oder welche Opfer auch eine Gesellschaft zu brin-
gen bereit ist. Mit der Verwendung des Begriffs Sacrifice wird eine Verbindung 
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vom Vulnerabilitätsdiskurs zu gesellschaftsrelevanten, stets prekären Opferdis-
kursen möglich. 

Der Sammelband positioniert sich im Blick auf neue soziale Bewegungen, die 
sich gegen wachsenden Nationalismus, Rechtspopulismus, Homophobie, 
Frauen- und Fremdenfeindlichkeit zusammenschließen. Was im Sammelband 
nur am Rande vorkommt, sind jene neuen sozialen Bewegungen, die für das Ge-
genteil stehen. Auch die „Proud Boys“ in den USA, die Hooligans in Europa, die 
militanten „Querdenker“ in Deutschland während der Corona-Pandemie sind 
neue soziale Bewegungen, die sich als Widerstandsbewegung verstehen und in 
denen Menschen freiwillig ihre Vulnerabilität einsetzen; auch sie praktizieren ein 
„deliberate exposure to harms“. Ein Beispiel für diese Problematik ist die Erstür-
mung des Kapitols in Washington am 6. Januar 2021. Allein das Eindringen ins 
Kapitol war ein gewaltsamer Akt. Viele der Eindringlinge waren aber auch dar-
über hinaus zur Gewalt bereit, sie wollten schließlich eine Revolte in Gang brin-
gen und eine demokratisch legitimierte Machtübergabe mit allen ihnen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln verhindern. Es ist zu befürchten, dass sie dabei auch 
nicht vor Verletzung oder Tötung von ‚Gegnern‘ zurückgeschreckt wären. Men-
schen in diesen anderen sozialen Bewegungen stehen zwar nicht einer diktatori-
schen Macht gegenüber, aber auch sie setzen einen Spieleinsatz und gehen ein 
Wagnis ein. Dies gilt sogar gerade dort, wo sie selbst die treibenden Kräfte der 
Gewalt sind. Wenn bei einer Revolte Gewalt ausbricht, kann man selbst jederzeit 
Opfer (Victim) dieser Gewalt werden. Bei der Erstürmung des Kapitols wurde 
eine Frau aus Kalifornien tödlich verletzt, die Militärveteranin sowie eine leiden-
schaftliche Trump-Anhängerin war. Als Frau des Militärs wusste sie, was sie tat, 
als sie sich Zutritt zum Kapitol verschaffte. Sie setzte die Verwundbarkeit ihres 
Körpers ein und verlor ihr Leben. Auch andere Gewalttäter erlitten Schaden, z. B. 
wenn sie sich anschließend vor Gericht verantworten mussten. 

In „Vulnerability in Resistance“ stehen solche Bewegungen nicht im Mittel-
punkt, auch nicht bei Butlers „Anmerkungen zu einer performativen Theorie der 
Versammlung“ (2016; Original: „Notes Toward a Performative Theory of As-
sembly“, 2015), wo Butler zugibt, dass sie „eine gewisse freudige Erregung ver-
spüre, wenn sich Körper auf der Straße zusammenfinden“ (Butler: Versammlung, 
177). Sie interessieren vor allem die „Versammlungen der Gefährdeten“ (ebd. 
26). Aber nicht jede öffentliche Versammlung dient der Demokratie, der Ab-
schaffung von Ungerechtigkeit und möglichst gleicher Teilhabechancen.  

„Angesichts von rassistischen Mobs und gewalttätigen Übergriffen be-
haupte ich gewiss nicht, dass auf der Straße versammelte Körper in jedem 
Fall eine gute Sache sind, dass wir Massendemonstrationen per se beju-
beln sollten oder dass versammelte Körper ein gewisses Gemeinschafts- 
ideal oder gar eine lebenswerte neue Politik darstellen.“ (ebd. 164)  
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„Körper auf der Straße“ sind auch einwanderungsfeindliche populistische 
Bewegungen wie PEGIDA oder Lynchmobs, die die Überlegenheit der ‚weißen 
Rasse‘ propagieren und gewaltsam durchzusetzen versuchen. Sie „sind daher an 
sich weder gut noch schlecht; der Wert der Körper auf der Straße hängt davon 
ab, wofür sie sich versammeln und wie die Versammlung abläuft.“ (ebd. 164) 
Nicht jede Versammlung, die behauptet, im Dienst der Demokratie zu stehen, 
dient der Demokratie. 

„The deliberate exposure to harms” wird im Folgenden kurz ‚freiwillige Vul-
nerabilität‘ genannt: sich freiwillig einer Gefahr aussetzen, ein Risiko eingehen, 
eine Verwundung in Kauf nehmen. Dies ist eine gegenläufige Praxis zu Schutz- 
und Sicherheitsstrategien, die Vulnerabilität minimieren wollen. Interessanter 
Weise macht Collet in seiner Untersuchung zu Vulnerabilität in der Hunger- und 
Klimaforschung, also in einem ganz anderen Forschungsbereich, auf die Gefahr 
aufmerksam, solche freiwillige Vulnerabilität bei vulnerablen Gruppen nicht als 
Aktivität wahrzunehmen, sie zu übersehen:  

„Anstatt als aktiv Handelnde werden die betroffenen Gruppen als passive 
Opfer in einem zunehmend bedrohten Ökosystem wahrgenommen. 
Übersehen wird so, dass Individuen und Gruppen Risiken auch absichts-
voll eingehen können und sollen und dass Adaptionen nicht nur Verlust, 
sondern auch Chancen bedeuten“ (Collet: Brückenkonzept, 19).  

Anschließend plädiert Collet dafür, Vulnerabilität weiter und dynamischer 
zu fassen, um die Opfer (Victims) von Hungerkrisen in ihrer Vulnerabilität als 
Handelnde wahrnehmen zu können. Der Blick ändert sich, wenn man die aktive 
Seite der Vulnerabilität einbezieht im Sinne von Spieleinsatz, den man riskiert 
(Sacrifice). Menschen in Armut sind nicht nur passive Victims, sondern sie ent-
wickeln z. B. in Familienverbänden eigene Strategien, um in der Armut bestehen 
zu können. Wenn man die freiwillige Verwundbarkeit (aktiv) außeracht lässt 
und nur die Victimisierung (passiv) beleuchtet, erfolgt eine Vulnerabilisierung. 
Eine verwundbare soziale Gruppe erscheint dann ausschließlich als Victim und 
damit schwach, wodurch der Diskurs selbst eine „Vulnerabilisierung des Sozia-
len“ (Bürkner: Vulnerabilität, 36) betreibt. Wenn man Stärken erfassen will, 
muss man auch erforschen, wo und warum freiwillig Vulnerabilität riskiert 
wird.95 

                                                           
95  Einer eigenen Untersuchung ist auch die Frage wert, welche Rolle ‚freiwillige Vulnerabilität‘ in 

Notständen wie der Corona-Pandemie spielt. Wie oben (1.6) bereits erwähnt, ist Opferbereit-
schaft, die keineswegs leichtfertig, sondern aufgrund der Gefährdungslage wohlüberlegt sein 
sollte, ein wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpfung. Der Kasseler Soziologe Heinz Bude 
sprach bei seinen Analysen zur Pandemie von „Solidarität durch Verwundbarkeit“, s. o. 4.1. 
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Was Butler / Gambetti / Sabsay in einem bestimmten Kontext und auf eine 
bestimmte politische Situation hin beleuchten, ist von grundlegender Bedeutung 
für das Vulnerabilitätsdispositiv. Freiwillige Vulnerabilität gibt es keinesfalls nur 
bei politischen Demonstrationen, sondern sie ist eine weit verbreitete Praxis im 
Umgang mit Verwundbarkeit.96 Dies herauszuarbeiten ist ein Ziel der For-
schungsstudie „Schöpfung durch Verlust“. Dazu ist es notwendig, binäre Codie-
rungen zu überwinden und die dynamische Komplexität von Verwundbarkeiten 
zu erfassen. 

4.3 ‚Vulnerabilität‘ und ‚Resilienz, Widerstand, Sicherheit‘ – 
Kritik am Nullsummenspiel binärer Codierungen 

Ein zentraler Kritikpunkt der Geistes- und Sozialwissenschaften am Vulnerabi-
litätsdiskurs bezieht sich auf binäre Codierungen, die in einigen Bereichen der 
Forschung zur Anwendung kommen. Wie oben bereits zitiert, stellt vor allem 
Judith Butler diesen Punkt heraus („I consider the undoing of this binary a femi-
nist task”, Butler: Rethinking, 25), was allerdings auszuweiten ist von einer femi-
nistischen Aufgabe zu einer allgemeinen Forschungsaufgabe.97 Eine binäre Co-
dierung funktioniert wie eine Waage. Man hat es mit zwei Größen zu tun, die im 
Wechselverhältnis aneinander gebunden sind: geht die eine Seite der Waage 
nach unten, so geht die andere nach oben, und umgekehrt. Mit der binären Co-
dierung kann man die Frage beantworten, wie sich Vulnerabilität zu anderen 
Größen verhält. Zu diesen anderen Größen gehört der Widerstand sozialer Be-
wegungen, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzt. Im Politischen 
kann der Gegenbegriff aber auch die Sicherheit sein, beispielsweise in dem Ver-
such, die Sicherheit eines Staates zu schützen, indem man das ‚Fenster der Ver-
wundbarkeit‘ so dicht wie möglich schließt. Allerdings verwenden auch die Po-
litikwissenschaften mittlerweile jenen Begriff, der in den letzten Jahren einen 

                                                           
96  Schon bei Lévinas findet sich das Phänomen, auch wenn es dort nicht in diesem theoretischen 

Stellenwert behandelt wird. Jutta Czapski interpretiert Lévinas: „Im Schock der Not des Anderen, 
die mich mitten im Herz trifft, gebe ich ihm das Brot, das ich gerade genüsslich verspeisen wollte. 
Ich reiße es mir vom Mund ab, um mit meinem Fasten seinen Hunger zu stillen.” (Czapski: 
Levinas, 117). 

97  Andrea Bieler beschreibt „Die Grammatik politischer Diskurse“ als von binären Wahrneh-
mungsrastern durchzogen, „die beharrlich die Unterscheidungen zwischen ‚verwundbar – un-
verwundbar‘, ‚krank – gesund‘, ‚normal – abweichend‘, ‚behindert – nicht behindert‘ hervorbrin-
gen.“ (Bieler: Verletzliches Leben, 47). 
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noch viel steileren Anstieg in der Verwendung erfuhr als der Begriff Vulnerabi-
lität: die Resilienz.98 So spricht der einschlägige Beitrag von Münkler / Wasser-
mann mit aller Selbstverständlichkeit von „strategischer Resilienz“ als Ziel der 
Sicherheitspolitik (Münkler / Wassermann: Von strategischer Vulnerabilität).99 

Die Vorstellung, dass das Verhältnis von Vulnerabilität einerseits und Resili-
enz, Sicherheit, Widerstand, Agency andererseits im Sinn einer binären Codie-
rung funktioniere, hat in der Vulnerabilitätsforschung durchaus seinen Platz. Sie 
entstand insbesondere in den Natur- und Lebenswissenschaften sowie den Inge-
nieur- und Materialwissenschaften. Dort betreibt man Vulnerabilitätsforschung 
als Schwachstellenanalyse: An welchen Stellen ist ein Mensch, eine Institution, 
ein System vulnerabel in dem Sinn, dass dort Schädigungen eintreten können? 
Mit dieser Fragestellung entsteht faktisch eine binäre Codierung, auch wenn dies 
nicht benannt oder reflektiert wird. In einer ersten Phase der geistes- und sozial-
wissenschaftlichen Vulnerabilitätsforschung wurde eine solche binäre Codie-
rung teilweise übernommen. Der Pädagoge Thomas Gabriel sagte es 2005, als 
Vulnerabilität in seinem Fach noch kein Schlüsselthema war, ganz unverblümt: 
„Der Begriff der Resilienz umschreibt diese Widerstandsfähigkeit gegenüber be-
lastenden Umständen und Ereignissen und stellt somit einen positiven Gegen-
begriff zur Vulnerabilität dar.“ (Gabriel: Resilienz, 207) 

Auf der einen Seite steht dann die Vulnerabilität, die sich durch Schwäche, 
Ohnmacht, Passivität, mangelnde Widerstandskraft, Abhängigkeit, Unsicher-
heit, Stressanfälligkeit, Lethargie auszeichnet. Auf der anderen Seite steht die 
Resilienz, die Sicherheit, Stärke, Kreativität, Autonomie, Stressbewältigung, Leis-
tungsfähigkeit, Aktivität verkörpert. Beide Seiten sind miteinander verbunden 
und verhalten sich scheinbar wie eine Waage: wenn die Waagschale Resilienz 
nach oben geht, so geht die Waagschale Verwundbarkeit nach unten. Je höher 
die Verwundbarkeit, desto niedriger die Resilienz, und umgekehrt. Die Waage 
funktioniert als Nullsummenspiel, wo der Gewinn einer Seite immer mit dem 
Verlust auf der anderen Seite einhergeht. Das Gesamtergebnis von Gewinn und 
                                                           
98  Bei allen Schwierigkeiten mit dem Google Ngram Viewer ist er in diesem Fall doch hilfreich, 

denn er zeigt den deutlichen Anstieg von Vulnerabilität im Diskurs, aber einen noch viel steile-
ren Anstieg von Resilienz seit etwa 2005 (Google Books Ngram Viewer: Vulnerabilität,Resilienz). 
Es ist zu erwarten, dass sich die Kurve in der Corona-Pandemie mit einem Anstieg bei Vulnera-
bilität verändern wird, die Daten gehen bislang (Stand 30.1.2021) bis 2019. 

99  Zu den Entwicklungen in der Resilienzforschung ist der Sammelband „Multidisziplinäre Per-
spektiven der Resilienzforschung“ von 2016 besonders erhellend, der das Wandern des Begriffs 
von der Materialforschung in verschiedenste Wissenschaftsbereiche vor Augen führt und der 
verschiedentlich Vulnerabilität thematisiert (Wink: Perspektiven der Resilienzforschung). Da sich 
die Forschungsfelder zu Resilienz und Vulnerabilität überschneiden, wird seit neuestem ver-
stärkt nach Verbindungen zwischen beiden Diskursen gefragt (vgl. Keul: Resilienz aus Verwund- 
barkeit). 
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Verlust ergibt Null. Etliche Argumentationsfiguren des Vulnerabilitätsdiskurses 
sind von dieser binären Codierung zwischen Verwundbarkeit und Resilienz be-
stimmt. So spricht Vieles dafür, bei der Erforschung von Armut und Vulnerabi-
lität den Fokus auf Resilienz zu legen, denn Stärke und Widerstandskraft zu för-
dern, wirkt den destruktiven Machtwirkungen von Vulnerabilität entgegen. 
Problematisch wird es aber, wenn man Vulnerabilität und Resilienz gegeneinan-
der stellt. So schreibt Julia Sattelberger: 

„Eine nachhaltige Armutsbekämpfungspolitik muss daher einerseits da-
rauf ausgerichtet sein, die extrem Armen über die Armutslinie zu heben 
und gleichzeitig durch Reduzierung von Vulnerabilität und Stärkung von 
Resilienz Vorkehrungen treffen, um einen schnellen Rückfall in die Ar-
mut bzw. das Absinken in noch tiefere Armut zu vermeiden.“ (Sattel- 
berger: Armut, 1)  

Das ist durchaus richtig. Allerdings fehlt die Frage nach der freiwilligen Vul-
nerabilität. Ist es möglich, dass ein Erhöhen der Vulnerabilität zur Erhöhung von 
Resilienz führt?100 Oder führt die Erhöhung der Vulnerabilität automatisch zum 
Absinken der Resilienz? In einer binären Codierung werden Vulnerabilität und 
Resilienz zu einem Gegensatzpaar, einem Antonym. Eigenschaften, die gesell-
schaftlich als negativ gewertet werden, kommen auf die Seite der Vulnerabilität 
– sie wird zum rein „negativen“ Begriff, wie Erinn Gilson es kritisiert. Vulnera-
bilität ist dann nichts anderes als Schadensanfälligkeit und bedeutet Störung, 
Verlust, Versagen, Gefahr, Schädigung, Bedrohung. In der Erziehungswissen-
schaft sagen Stamm / Haberkamm, dass die Resilienzforschung bereits eine län-
gere Geschichte hat, „ohne dass jedoch bisher ein Konsens über seine Definition 
erzielt worden wäre […]. Einzige Gemeinsamkeit bildet das Verständnis, wonach 
Resilienz das positive Gegenkonstrukt zur Vulnerabilität darstellt, d. h. zur 
genetisch und/oder biographisch erworbenen Verletzbarkeit des Menschen“ 
(Stamm / Halberkann: Kritik eines populären Konzepts, 61). Wird Vulnerabilität 
jedoch ausschließlich als Schwäche, Passivität, Unfähigkeit verstanden, dann 
wird verständlich, warum Menschen nicht zu einer vulnerablen Gruppe gezählt 

                                                           
100  Das Problematische ist der Widerspruch, der mit einem rein ‚negativen‘ Vulnerabilitätsbegriff 

gesetzt wird. Obwohl Bohle Vulnerabilität sehr komplex denkt, setzt auch er Bewältigungs- und 
Anpassungskapazitäten in Gegensatz zu Vulnerabilität: „Verwundbarkeit ist immer dann beson-
ders hoch, wenn erheblichen Bedrohungspotentialen geringe Bewältigungs- und Anpassungska-
pazitäten gegenüberstehen. Umgekehrt ist die Verwundbarkeit gering, wenn ein niedriger Grad 
der Bedrohungen von hohen Anpassungsfähigkeiten begleitet wird. Dann kann man im Gegen-
satz zu Verwundbarkeit von menschlicher Sicherheit, Resilienz oder Robustheit sprechen.” 
(Bohle: Geographien, 21; Hervorhebung HK). 
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werden wollen. Im Sozialen wird Vulnerabilität auf diesem Weg zur Stigmatisie-
rung, die auf die Victim-Rolle fixiert.101 

Alle Eigenschaften, die gesellschaftlich als positiv gewertet werden, werden 
im Gegenzug auf die Seite der Resilienz geschlagen: Belastbarkeit, Problemlö-
sungskompetenz in der Krise, Anpassungsfähigkeit in Veränderungsprozessen, 
Kreativität, Stärke, Kommunikationsfähigkeit, bis hin zum Humor. Bei der Resi-
lienz ist dann nichts ‚Negatives‘ zu finden.102 In der Folge gibt es eine klare Stra-
tegie: um Resilienz zu erhöhen, muss Vulnerabilität minimiert werden. Das Ab-
senken der Vulnerabilität wird eine alles entscheidende Strategie. 

Die Kritik an binären Codierungen in der Vulnerabilitätsforschung kommt 
primär aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Dieser Punkt wird im Diskurs 
noch nicht genug beachtet. Haben die Geistes- und Sozialwissenschaften hier et-
was Spezifisches einzubringen? Was würde dies für den Dialog mit den Natur- 
und Lebenswissenschaften bedeuten? Aus heutiger Sicht kann man feststellen, 
dass sich derzeit in der Forschung eine Wende vollzieht, die eine Neufassung des 
Begriffs einfordert. 

Dabei fällt auf, dass das Binäre nicht nur von Seiten der Vulnerabilitätsfor-
schung, sondern zur selben Zeit auch von Seiten der Resilienzforschung in der 
Kritik steht. Diese verwahrt sich dagegen, Resilienz wie ein „Zauberwort“ zu be-
handeln und zu einer Art Heilsbegriff zu stilisieren. Vogt / Schneider sehen sogar 
eine gewaltsame Seite, weil „Resilienz oft das Problem und nicht die Lösung“ ist: 
„z. B. erweisen sich manche totalitären Herrschaftssysteme als höchst resilient, 
was zumindest aus der Sicht der unter dieser Herrschaft Leidenden negativ be-
wertet wird“ (Vogt / Schneider: Zauberwort Resilienz, 189). In diese Richtung 
geht auch der Politikwissenschaftler Víctor M. Mijares, der die gewaltsame Resi-
lienz eines Staates, hier des Autoritarismus in Venezuela beleuchtet (Mijares: 
Autoritarismus). Hier stellt sich die Frage, ob Resilienz tatsächlich immer fried-
lich und gewaltfrei sei. Kann Resilienz auch durch Vulneranz entstehen? Gibt es 
eine ‚vulnerante Resilienz‘? 

Die DFG-Forschungsgruppe „Resilienz in Religion und Spiritualität. Aushal-
ten und Gestalten von Ohnmacht, Angst und Sorge“ (Richter: FOR 2686) mit 

                                                           
101  Dieses Problem wurde während der Corona-Pandemie beispielsweise in Tageszeitungen thema-

tisiert, wenn sich Menschen im Alter über 65 Jahren von der Zuschreibung, zu einer vulnerablen 
Gruppe zu gehören, falsch zugeordnet und stigmatisiert fühlten; das ging hin bis zu Aussagen 
alter Menschen, dass sie nicht vulnerabel seien (s. beispielsweise Hoffsten: Coronaschutzalter). 

102  Zur Kritik am Resilienzdiskurs s. auch den ausgezeichneten Beitrag von Sarah Bracke in „Vul-
nerability in Resistance“ (Bracke: Bouncing Back), der die Vulneranzproblematik von Resilienz 
als Forderung der Ökonomie herausstellt: „In precarious times, resilience is the new security.“ 
(ebd. 57). 
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Cornelia Richter, Universität Bonn, geht der Frage nach, welche Ressourcen Re-
ligion bzw. Spiritualität zur Bewältigung von Krisen beitragen kann, und setzt 
mit einem kritischen Resilienzbegriff an, der Resilienz selbst als Krisenphäno-
men begreift.103 Cornelia Richter stellt fest, dass es in der Resilienzforschung bis-
lang drei Phasen bzw. Varianten gibt: Resilienz als 1. „baseline chracteristics“, 2. 
als Prozess und Ergebnis von Krisenbewältigung, und 3. als eine „zunehmend 
kritische[n] Rezeption des Resilienzbegriffs [...], die vor allem von sozial- und 
politikwissenschaftlichen Untersuchungen getragen ist“ (Richter: Einleitung: 
Ohnmacht und Angst, 10). 

In der Psychologie beschreibt Insa Fooken Vulnerabilität zunächst „im Sinne 
einer andauernden Gefährdung und Beeinträchtigung von Wohlbefinden und 
Lebenschancen“ (Fooken: Psychologische Perspektiven, 15). Aber dann weist sie 
im Blick auf „die sich wechselseitig bedingende Dynamik von belastenden und 
schützenden Einflussgrößen“ darauf hin, dass das Verhältnis viel komplexer ist, 
denn sonst „dürfte es keine (gleichzeitige) Ausprägung von sowohl Vulnerabili-
tät als auch Resilienz geben“ (ebd. 16). Empirisch lassen sich Fooken zufolge aber 
insbesondere bei Traumata und Belastungen „zunächst scheinbar paradoxe Zu-
sammenhänge“ (ebd.) zwischen beiden Größen feststellen.104 Aus Fookens Ana-
lyse lässt sich schließen, dass ein Erhöhen der Vulnerabilität nicht zwangsläufig 
zum Absinken der Resilienz führt. 

In der Politiktheorie gehen Münkler / Wassermann gegen die binäre Codie-
rung vor, auch wenn sie diesen Begriff nicht verwenden. Sie grenzen sich gegen 
das Ideal „vollständiger Invulnerabilität“ (ebd. 82) ab und plädieren dafür, in Si-
cherheitsstrategien die Vulnerabilität einzubeziehen und die Aufmerksamkeit 
auf die mögliche Steigerung der Resilienz zu legen. Das Bestreben, möglichst in-
vulnerabel zu werden, hätte eine zu starke Panzerung zur Folge, die wiederum 
unflexibel mache und damit eine Gefahr erzeuge. Eine bedingungslose Sicher-
heitsmaximierung führe zur Selbstparalyse. Stattdessen schlagen Münkler / Was-
sermann vor, Resilienz als „eine Alternative zum Ziel der Unverwundbarkeit“ zu 
begreifen. Diese „erscheint somit eher als Komplementär- denn als Gegenbegriff 
zu Vulnerabilität“ (ebd. 87). 

Bürkner bemängelt zu Recht, dass der Vulnerabilitäts- und Resilienzdiskurs 
der Sozialwissenschaften bedenkenlos Begrifflichkeiten und Modelle aus den 
Naturwissenschaften, insbesondere der Hazardforschung, übernommen habe 
                                                           
103  Zur Projektbeschreibung s. Richter: FOR 2686. 
104  Fooken geht aufgrund der empirischen Ergebnisse davon aus, dass es sich bei dem Verhältnis 

von „vulnerabilitätsbezogenen Risikofaktoren und resilienzaffinen Schutzfaktoren eher um zwei 
unabhängige Dimensionen [handelt], die in komplexer und nichtlinearer Weise wechselseitig 
aufeinander bezogen sind“ (ebd.). Dem kann man nur zustimmen: das Spannungsfeld von Vul-
nerabilität und Vulneranz ist nichtlinear und hoch komplex. 
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(Bürkner: Vulnerabilität, 11). Muss die binäre Codierung von Vulnerabilität und 
Resilienz aus Sicht der Genese des Diskurses heute zu den „weithin eingefahre-
nen Gleisen“ (Bürkner: Vulnerabilität, 5) gezählt werden, die Bürkner am Dis-
kurs kritisiert? Auch nach mehr als zehn Jahren wird in der Forschung noch zu 
wenig über mögliche Unterschiede in Natur-/Lebenswissenschaften und Geis- 
tes-/Sozialwissenschaften diskutiert. Was bedeutet es in und für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften, die binäre Codierung zu überschreiten? Zu fragen wäre 
auch, ob es Rückwirkungen aus dieser Kritik auf die Natur- und Lebenswissen-
schaften gibt. Was bedeuten die neuen Ansätze für sie? Wirkt Vulnerabilität in 
leblosen genauso wie in lebendigen Systemen? Gibt es die Bewegung, sich frei-
willig Gefahren auszusetzen, nur bei den Menschen, oder ist ein solches Phäno-
men auch in der Tierwelt zu finden? Wenn ja, was würde das für Ökosysteme 
bedeuten? 

Festzustellen, dass die binäre Codierung nicht funktioniert, weil sie der Kom-
plexität von Vulnerabilität und Resilienz nicht gerecht wird, ist ein wichtiger 
Schritt. Aber wie gelingt die Überschreitung der Binarität? Die vorliegende Stu-
die vertritt die These, dass diese Überschreitung durch die Einführung einer drit-
ten Größe ermöglicht wird. Wenn zwei Größen zur Erfassung von Komplexität 
nicht ausreicht, braucht es eine dritte Größe. Da Vulnerabilität es mit möglichen 
Wunden zu tun hat, ist diese dritte Größe die Vulneranz, die solche Wunden 
bewirkt. Damit sind wir bei der Frage angekommen, worin der Forschungsansatz 
der vorliegenden Studie liegt.

5. Forschungslücken und Georges Bataille, eine unerhörte 
Stimme zur Vulnerabilität – der Forschungsansatz von 
„Schöpfung durch Verlust“ 

Die Forschungsstudie „Schöpfung durch Verlust“ versteht sich als Beitrag zur 
Erschließung des Vulnerabilitätsdispositivs. Sie eröffnet mit dem Band I eine sa- 
kraltheoretische Perspektive, was insofern besonders dringlich ist, als Religions-
theorien im Vulnerabilitätsdiskurs bislang keine Rolle spielen – mit gravierenden 
Folgen für den Diskurs. Im Band II wird es darum gehen, die Theologie im neuen 
Vulnerabilitätsdispositiv zur Wirkung zu bringen und dabei fokussiert auf „the 
deliberate exposure to harms” einzugehen. Beide Bände verorten sich im Vulne-
rabilitätsdiskurs mit Fragestellungen, die an bestimmten Forschungslücken an-
setzen. Das sind insbesondere die Vulneranz und das freiwillige Erhöhen der ei-
genen Verwundbarkeit. Sie erzeugen spezielle Machtwirkungen im dynamischen 
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Gefüge pluraler Verwundbarkeiten, werden aber in ihrer fundamentalen Bedeu-
tung bislang vernachlässigt. Hier braucht es Grundlagenforschung. „Schöpfung 
durch Verlust“ will hierzu einen Beitrag leisten. 

Mit der Studie kommt Georges Bataille ins Spiel, der bislang im Vulnerabili-
tätsdiskurs keine Rolle spielt.105 Sachlich mag dies verwundern, da der Philosoph 
ein Spezialist für das Forschungsfeld ‚Wunde und Verwundbarkeit, Vulneranz 
und Wagnis‘ ist. Aber da Bataille bislang zu den Verfemten der Diskursge-
schichte gehört, verwundert es wiederum nicht. Bataille ist eine unerhörte 
Stimme, im doppelten Sinn des Wortes. Im Vulnerabilitätsdiskurs hat er noch 
keine Verortung gefunden, er wurde noch nicht gefragt, fand kein Gehör. Und 
er ist unerhört, weil er speziell das Verdrängte, Verfemte, ‚la part maudite‘ dieses 
Diskurses thematisiert. 

5.1 Die Zweitrangigkeit von Sicherheit, Schutz und Nicht-Ver-
wundung – grundsätzliche Infragestellung einer scheinba-
ren Selbstverständlichkeit 

Das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit, das verfügbare Ressourcen vor Scha-
den bewahren, Wunden verhindern und Leben bewahren will, gehört zu den 
Grundbedürfnissen der Menschen und ihrer Gemeinschaften. Dies lässt sich 
kaum bestreiten. In der „Maslowschen Bedürfnishierarchie“ (Maslow: Human 
Motivation) bildet Sicherheit die zweite Stufe nach den physiologischen Bedürf-
nissen. Im Kontext der Corona-Pandemie stellte die Zukunftsforscherin Anne-
Luise Kitzerow fest: „Alle in der Gesellschaft streben nach Sicherheit. Deswegen 
ist Ungewissheit ein so unangenehmes Gefühl. Nicht zu wissen, was kommt. Es 
braucht ein bestimmtes Maß an Sicherheit, sonst funktioniert eine Gesellschaft 
nicht.“ (Haldner: Sicherheit) Im Lauf der Geschichte haben Menschen unzählige 
und hoch komplexe Strategien entwickelt, um solchen Schutz und solche Sicher-
heit zu gewährleisten. Dazu gehören unter vielen anderen der Anbau von Le-
bensmitteln und die akkumulative Vorratshaltung, die Körperpflege und Hygie-
nemaßnahmen, die Entwicklung von Technik und Infrastruktur, der Woh-
nungsbau und die Produktion von Werkzeugen, Fabriken und Waffen. Genauso 
zahlreich sind die sozialen Strategien wie die Bildung von Familienbanden und 

                                                           
105  Außer in kleineren Publikationen der Autorin der vorliegenden Studie. Bataille kommt weder in 

der Übersicht zum Vulnerabilitätsdiskurs (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 19–33) noch in den 
„Schlüsselwerken der Vulnerabilitätsforschung“ (Stöhr u. a.: Schlüsselwerke) vor. 
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politischen Strukturen, das Abschließen von Verträgen und diverse Rechtssys-
teme, die Kreativität des kulturellen Lebens und der Religionen. Eine der mitt-
lerweile herausragenden Strategien, die das Anthropozän begründen, ist die Ent-
wicklung der Wissenschaften.106 

Aus dem Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz heraus ist das Bestreben der 
Vulnerabilitätsforschung, Verwundungen zu verhindern und zu diesem Zweck 
Vulnerabilität zu minimieren, mehr als verständlich. Insbesondere die Natur- 
und Lebenswissenschaften leisten hier Entscheidendes und sind in vielen Feldern 
erfolgreich, wie beispielsweise in der virologischen Forschung, die auf die Ent-
wicklung von Impfstoffen zielt. Aber dennoch macht das menschliche Streben, 
Vulnerabilität zu verringern, nur einen Teil der menschlichen Verwundbarkeit 
aus. Es ist keinesfalls immer das Ziel von Menschen, Wunden zu vermeiden, ei-
gene Ressourcen zu schützen und unbeschadet davonzukommen. Dem Streben 
nach Sicherheit läuft eine ganz andere Bewegung entgegen, die auf Risiko setzt 
und die die Verwundung nicht scheut; eine Bewegung, die nicht auf absichernde 
Produktion und Akkumulation baut, sondern auf das Lachen der Verschwen-
dung. Kann es nicht auch spannend sein und die Abenteuerlust wecken, wenn 
man Unbekanntes vor sich hat, mitten in Unsicherheiten steckt und herausge-
fordert wird, gewohnte Verhaltensweisen umzukrempeln? Der Straßburger So-
ziologe David le Breton beschrieb 1991 ein „Paradox unserer westlichen Gesell-
schaften“: 

„In diesen Gesellschaften, die mit monotoner Beharrlichkeit nichts so 
sehr wie das Sicherheitsbedürfnis deklinieren, wächst kaum weniger be-
harrlich sein Gegensatz: das Bedürfnis, sich freiwillig in Gefahr zu bege-
ben. Inmitten einer vordergründig triumphierenden Sicherheitsvernunft 
bringt sich in wachsendem Maße eine Mythologie des Abenteuers, des 
Wagnisses zur Sprache.“ (Le Breton: Passions du Risque, 9) 

Für Menschen gibt es häufig Wichtigeres als unverwundet zu bleiben. Butler / 
Gambetti / Sabsay haben dies im Blick auf Widerstandsbewegungen gezeigt, die 
sich gegen diktatorische Systeme wenden. Aber es gibt weitere Räume der Vul-

                                                           
106  Singelnstein und Stolle analysieren jenen grundlegenden Wandel der sozialen Kontrolle, der sich 

im Kontext umfassender gesellschaftlicher Transformationsprozesse vollzieht und neue Institu-
tionen, Akteure und Techniken hervorbringt. In einer „Sicherheitsgesellschaft“ erlangt demnach 
die Verunsicherung einen zentralen Stellenwert und führt dazu, „dass das Streben nach umfas-
sender Sicherheit allen anderen Zielvorgaben übergeordnet und zum Wert an sich wird“ 
(Singelnstein / Stolle: Sicherheitsgesellschaft, 15). Dass ausgerechnet der Auftrieb der Wissen-
schaften, die Schutz und Sicherheit erhöhen wollen, in die Ambivalenz von Sicherheitsgesell-
schaften hineinführt, offenbart ein Paradox der Vulnerabilität (s. o. zum Verletzlichkeitsparadox 
1. Teil, 1.4). 
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nerabilität, in denen Sicherheit und der Schutz eigener Lebensressourcen hinten-
angestellt werden. 

• Extremsportarten sind heute beliebter denn je, wo Menschen – und 
zwar ausgerechnet junge Menschen, die das ganze Leben noch vor sich 
haben – an die Todesgrenze gehen, ihr Leben riskieren und daraus einen 
enormen Prestige-, Lust- und Lebensgewinn ziehen (s. u. 3. Teil, 
1.2.2.4.2). 

• Aktuelle sozial-politische Bewegungen, die sich gegen ‚das Establish-
ment‘ wenden und eine geringe Wertschätzung demokratischer Politik-
formen zeigen, leben davon, dass ihre Mitglieder etwas riskieren und ei-
nen Spieleinsatz wagen. Das können allein schon die Gelder sein, die die 
Teilnahme an Demonstrationen erfordert, aber mehr noch das Risiko, 
das Menschen bei solchen Demonstrationen eingehen, wo sie zur Über-
tretung von Gesetzen bereit sind und entweder selbst Gewaltbereitschaft 
zeigen oder in Gewalt verwickelt werden können (s. u. 1. Teil, 4.2). 

• Suizidattentate zeichnen sich dadurch aus, dass Verwundungen und so-
gar der Tod in Kauf genommen, vielleicht sogar bewusst angestrebt wer-
den. Sicherheit der Person und Schutz der Lebensressourcen treten hier 
in den Hintergrund. Zum Märtyrer, zur Märtyrerin wird nur, wer frei-
willig in den Tod geht. Auch hier wird freiwillig die eigene Vulnerabili-
tät erhöht (s. u. 3. Teil, 1.2.2.4.2). 

• Wer nicht verwundet werden will, sollte nicht in den Krieg ziehen, der 
per se eine Todeszone ist. Dennoch wollten sich bei Ausbruch des 1. 
Weltkriegs unzählige Männer in die Schlacht werfen, ganz vorne an der 
Front mit dabei sein und mit ihrer Opferbereitschaft zum Helden wer-
den. Stefan Zweig hat diesen Umstand eindringlich beschrieben und 
sagt sogar, dass er diese euphorischen Tage in seinem Leben nicht mis-
sen will (s. u. 3. Teil, 2.3.5).  

• Religionen zetteln ‚Heilige Kriege‘ an, obwohl diese ungeheure Ressour-
cen verschlingen und nicht nur den angeblichen Gegnern, sondern auch 
unzähligen Anhänger:innen das Leben kosten. Der zu zahlende Preis ist 
sehr hoch, der Ausgang des Wagnisses immer ungewiss. Häufig hinter-
lassen ‚Heilige Kriege‘ ungezählte Tote und verbrannte Erde. Auch hier 
gilt, was Butler beschreibt, allerdings nicht in Bezug auf „Land“, sondern 
„Glauben“: „Der Körper, der das Land [den Glauben, HK] verteidigen 
soll, wird in und mit der Erfüllung seiner Aufgabe physisch und psy-
chisch vernichtet.“ (Butler: Versammlung, 27) 
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• Zudem gibt es eine Alltagssituation von „deliberate exposure to harms”, 
ohne die bislang kein Mensch zur Welt gekommen wäre: die Bereit-
schaft von Frauen, Kinder auszutragen und zu gebären (oder sich dem 
Risiko eines Kaiserschnitts auszusetzen). Hätte sich nur eine Generation 
der Menschheit dem Geburtsrisiko verweigert, wäre die Menschheit mit 
ihr ausgestorben. Wer sich entscheidet, ein Kind zu bekommen und im 
Fall einer Schwangerschaft nicht abzutreiben, weiß oder ahnt zumin-
dest, welche Schmerzen, Kraftanstrengungen, Ressourcenverluste mit 
der Geburt eines Kindes verbunden sind – ein lebenslanges Risiko auf 
verschiedenste Weise verwundet zu werden (s. u. 3. Teil, 1.2.2.4.2).107 

Trotzdem wollen auch heute etliche Millionen junge Frauen schwanger 
werden, häufig unbedingt, manchmal sogar nach dem Motto: ‚koste es, 
was es wolle‘. Wenn Väter präsente Väter sein wollen, betrifft sie die 
emotionale und soziale Vulnerabilität gleichermaßen. Zudem riskieren 
sie in tradierten Geschlechterrollen häufig im Beruf sehr viel, beispiels-
weise das Verletzungsrisiko im Handwerk, um den Lebensunterhalt der 
Familie zu gewährleisten.  

Allein diese wenigen Beobachtungen weisen darauf hin, dass Menschen kei-
nesfalls immer und in erster Linie darauf bedacht sind, Verwundungen zu ver-
meiden und die eigene Vulnerabilität niedrig zu halten. Diese Erkenntnis offen-
bart nicht nur einen blinden Fleck, sondern ein unerforschtes Feld im Vulnera-
bilitätsdiskurs. Die Frage, wo Menschen bereit sind, ihre Verwundbarkeit be- 
wusst zu riskieren, ist zu wenig im Blick der Forschung. Der Diskurs geht über 
weite Strecken davon aus, dass Vulnerabilität minimiert werden soll, aber fak-
tisch ist das gar nicht der Fall. Diesen Punkt muss man zu den „alltagskulturellen 
Plausibilitätslogiken“ (Bürkner: Vulnerabilität, 25) zählen, die Bürkner im Dis-
kurs beklagt. Sie treffen nicht immer zu, so auch in Bezug auf ‚Minimieren der 
Vulnerabilität‘. Menschen sind unter Umständen überaus bereit, freiwillig ihre 
Verwundbarkeit zu erhöhen. Sie bringen Opfer, die für sie selbst ein Risiko dar-
stellen. Die „Kölner Forschungsgruppe Vulnerabilität“ stellt die Relevanz von 
Fürsorge für pädagogische Konzepte heraus, da diese auf die besondere Vulne-
rabilität von Kindern antwortet (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 153f). Aber Für-
sorge macht das Riskieren eigener Verwundbarkeit erforderlich: man setzt eigene 
Ressourcen für Andere ein, ohne zu wissen, ob sich das lohnen wird. Menschen 

                                                           
107  In der christlichen Tradition stehen hierfür „die sieben Schmerzen Mariens“, die die lebenslange 

Verwundbarkeit einer Mutter in ihrer Beziehung zum Kind verkörpern. Leider fehlt im Christ-
lichen eine solche Tradition für Väter, da der soziale Vater Josef nach der Geburt Jesu und der 
Flucht nach Ägypten in der Bibel keine Rolle mehr spielt. 



5. Forschungslücken und Georges Bataille  101 

 

brauchen nicht nur Selbstsorge, sondern auch Fürsorge, um in Herausforderun-
gen und Krisen bestehen zu können, und solche Fürsorge erfordert das Erhöhen 
der eigenen Vulnerabilität.108 

Die ganze Tragweite des unerforschten Feldes wird deutlich, wenn man sich 
mit den Schriften von Georges Bataille befasst. Dieser ist ein Spezialist für „the 
deliberate exposure to harms”. Er führt ganz anderes vor Augen, als es die Siche-
rungsoption bestens geschützter Gesellschaften vermuten lässt. Und sogar noch 
ganz anderes, als es Butler / Gambetti / Sabsay zu Recht herausstellen. Seine Ana-
lysen kommen zu dem Ergebnis, dass das Streben nach Sicherheit, Schutz und 
Nicht-Verwundung den Menschen und ihren Gemeinschaften letztlich zweit-
rangig ist. Immer und überall finden Menschen etwas, das ihnen wichtiger ist 
und dem sie Schutz und Sicherheit unterordnen. Diese durchaus scharfe These 
bricht den Tunnelblick auf ‚Minimieren der Verwundbarkeit als one and only-
Strategie‘ komplett auf. Das macht es besonders interessant, diesen Ansatz näher 
zu verfolgen. 

5.2 Freiwillige Vulnerabilität, das Heilige und die Forschungslü-
cke des Sacrifice  

Was ist Menschen wichtiger als Sicherheit, Schutz und Nicht-Verwundung? In 
der Religionstheorie gibt es für dieses Wichtige, dem man anderes bedenkenlos 
unterordnet, für das Opfer gebracht und Verletzungen in Kauf genommen wer-
den, einen speziellen Ausdruck: das Heilige. Dieser Schlüsselbegriff der Religi-
onstheorie hat in den heutigen Wissenschaftsdebatten einen schweren Stand. 
Dafür gibt es historische Gründe, die hier nicht zur Debatte stehen. Allerdings 
wird das Heilige und alles, was zu ihm gehört, in säkularen Diskursen heute meist 
als etwas Sektorielles begriffen.109 Es ist demnach ein Begriff der Religionsge-

                                                           
108  Thiemo Breyer bringt das Thema „Selbstsorge und Fürsorge“ in die Resilienzdebatte ein und 

fokussiert damit ein Spannungsfeld, in dem die Frage nach freiwilliger und unfreiwilliger Vul-
nerabilität relevant ist (Breyer: Selbstfürsorge und Fürsorge). Breyer arbeitet jedoch nicht mit der 
Unterscheidung von Victim und Sacrifice. – Auffällig ist auch, dass die Theologin Sarah Coakley, 
für deren Buch „Powers and Submissions“ (Coakley: Unterwerfung) vulnerability ein Schlüssel-
begriff ist, nicht mit dem Begriff sacrifice arbeitet, obwohl es in ihrer Antrittsvorlesung um 
„Sacrifice Regained: Reconsidering the Rationality of Religious Belief“ geht (Coakley: Sacrifice 
regained). Hier deutet sich ein Problem an: Wenn die Theologie den Begriff Sacrifice nicht auf 
säkulare Kontexte anwendet, wer soll es denn dann tun? 

109  Eine rühmliche Ausnahme ist der von Axel Matthes herausgegebene Band „Das Heilige im All-
tag. Oder: Vom Swing der Dinge“ (2012), der eine inspirierende Zusammenstellung von Texten 
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schichte und aktuell nur relevant, wenn es um gläubige Menschen, Religionsge-
meinschaften oder religiös motivierte Gewalt geht. Das Heilige ist dann von eng 
begrenzter Relevanz und keine Analysekategorie für gesellschaftliche Phäno-
mene oder politische Transformationsprozesse. 

Aber „the deliberate exposure to harms”, das Butler / Gambetti / Sabsay im 
Blick auf den Widerstand gegen diktatorische Regime herausstellten und das in 
einen gänzlich säkularen Kontext gehört, ist aus religionstheoretischer Sicht un-
trennbar mit dem Heiligen (Sakralen) verbunden. Im Deutschen gibt es schlicht-
weg kein anderes Wort für dieses Phänomen, dass Menschen Opfer bringen, bis 
hin zum Opfer des eigenen Lebens, weil es etwas gibt, das sie über alles andere in 
ihrem Leben stellen: etwas, das ihnen heilig ist. Dieses Heilige kann Gott sein, 
aber genauso die Menschenwürde, oder die Demokratie, oder der Schutz der ei-
genen Kinder, oder die Liebe zum Vater- oder Mutterland. Es braucht keine Re-
ligionsgemeinschaft und keinen Gottesbegriff, um an etwas als Heiligem festzu-
halten und ihm vielleicht sogar alles im Leben unterzuordnen. Hieraus wächst 
vieles, was Menschen für ihr Leben und eine Gesellschaft für ihren Zusammen-
halt brauchen. Genauso wichtig ist aber das Gewaltpotential, das dieses Heilige 
impliziert, weil es die Opferbereitschaft erhöht – und sich diese Bereitschaft auch 
auf das Opfern anderer Menschen beziehen kann. Der militante Rechtsextremis-
mus liefert hierfür aktuelle Beispiele. 

Warum die vorliegende Studie mit den Analysen von Georges Bataille arbei-
tet, hat hierin seinen Grund. Bataille ist einer der entscheidenden Religionstheo-
retiker, die ihre Untersuchung des Heiligen nicht auf Religionsgemeinschaften 
beschränken, sondern es als humane, soziale und politische Kategorie begreifen. 
Die Polarität von ‚heilig und profan‘, wie Bataille sie fasst, eröffnet die Möglich-
keit, die Machtwirkungen des Heiligen in säkularen Phänomenen zu erfassen. Es 
ist jene Macht, die Menschen auf die Straßen treibt, in diktatorischen Regimen 
Demonstrationen initiieren lässt und die Opferbereitschaft von Menschen, die 
sich ansonsten nicht politisch engagieren, plötzlich erhöht. Die Verbindung des 
Vulnerabilitätsdiskurses mit der Sakraltheorie Batailles weitet die Sicht auf die 
ganze Bandbreite von „deliberate exposure to harms“. Es wird in erhellender 
Weise deutlich, wie verbreitet dieses Phänomen ist, das Butler / Gambetti / Sab-
say im Blick auf eine bestimmte politische Praxis beschreiben. Die prekäre Macht 
des Heiligen zeigt sich nicht nur bei Demonstrationen, sondern auch im Fami-
lienleben; nicht nur bei Suizidattentaten, sondern auch im Ehrenamt; nicht nur 
im Extremsport, sondern auch im Ausbruch eines Krieges. Die Bereitschaft, mit 

                                                           
zum Heiligen liefert und sie thematisch überzeugend gruppiert. Selbstverständlich ist auch Ba-
taille vertreten mit „Anfangspostulat“ (Bataille: Anfangspostulat), und in Bergfleths Beitrag „Der 
Augenblick der Ewigkeit“ (Bergfleth: Der Augenblick der Ewigkeit) wird er vorgestellt. 
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dem, was man freiwillig tut, die eigene Vulnerabilität zu erhöhen, ist viel weiter 
verbreitet, als es die Rede von der Minimierung der Vulnerabilität vermuten 
lässt. 

Die leitende Forschungsfrage ist demnach, welche Perspektiven die Sa- 
kraltheorie Batailles in säkulare Problemlagen der Vulnerabilität einzubringen 
hat und wie sie damit den interdisziplinären Diskurs voranzubringen vermag. 
„Schöpfung durch Verlust“ untersucht die These, dass es einen inneren Zusam-
menhang gibt zwischen dem Heiligen und dem Phänomen, dass Menschen in 
bestimmten Praktiken freiwillig die eigene Verwundbarkeit erhöhen. Diese Ver-
bindung liegt in der erhöhten Opferbereitschaft. Wenn Menschen bei einer De-
monstration ihre Freiheit, ihr Wohlergehen oder sogar ihr Leben aufs Spiel set-
zen, so geht es bei diesem hohen Einsatz um ein Opfer, und zwar im Sinne von 
Sacrifice. Wie oben bereits erwähnt, muss dabei beachtet werden, dass das Engli-
sche oder Französische für das deutsche ‚Opfer‘ zwei Worte kennt: ‚Victim‘ be-
deutet, zum Opfer zu werden, ‚Sacrifice‘, ein Opfer zu bringen. Die freiwillige 
Opferbereitschaft bezeichnet das Sacrifice; wenn man Opfer eines Verkehrsun-
falls oder eines Raubüberfalls wird, ist Victim das richtige Wort.110 

Wo die Maxime gilt, Vulnerabilität sei zu minimieren, um Wunden und 
Schädigungen zu vermeiden, wird nur der Bereich der Victimisierung beleuchtet. 
Der gesamte Bereich des Opfers im Sinne eines Sacrifice bleibt im Dunkeln und 
ist kaum Forschungsthema. Dass das Sacrifice im Vulnerabilitätsdiskurs nicht 
systematisch beachtet wird, sondern nur hier und da auftaucht, ohne auf die pre-
käre Problematik von Opfern (im Wechselverhältnis von Victim und Sacrifice) 
einzugehen, ist eine gravierende Forschungslücke. Es zum Thema zu machen, ist 
für den zukünftigen Vulnerabilitätsdiskurs von entscheidender Bedeutung. 

Das bedeutet zugleich: Wenn man im Minimieren der Vulnerabilität die ein-
zige Möglichkeit sieht, Sicherheit, Stärke, Kreativität, Widerstand, Resilienz zu 
entwickeln, dann bewegt man sich ausschließlich im Bereich des Profanen. Man 
führt primär einen Schutz- und Sicherungsdiskurs, und dieser kennzeichnet – so 
wird es die Verbindung von Bataille und dem Vulnerabilitätsdiskurs im Folgen-
den zeigen – das Profane. Der Bereich des Heiligen, wo es um das Riskieren von 
Verwundungen im Opfer (Sacrifice) geht, bleibt außer Acht. Zugespitzt kann 
man sagen: Der Vulnerabilitätsdiskurs macht mit seiner Fokussierung auf ‚Mi-
nimieren von Vulnerabilität‘ den Bereich des Heiligen zum blinden Fleck der 
Forschung. 

Die Problematik, dass das Heilige und damit das Sacrifice als freiwilliges Ris-
kieren der Verwundbarkeit im Vulnerabilitätsdiskurs unterbelichtet ist, lässt sich 

                                                           
110  Dass das Verhältnis zwischen Victim und Sacrifice hoch komplex ist, kann an dieser Stelle nicht 

entfaltet werden, spielt aber in der vorliegenden Studie eine wichtige Rolle (s. u. 3. Teil 2.). 
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mit Bataille weiterführend bearbeiten. Wenn Batailles Theorie stimmt, dass 
Menschen letztlich bereit sind, das Profane dem Heiligen unterzuordnen, es zu-
rückzustellen zugunsten von etwas, das wichtiger erscheint als Nicht-Verwun-
dung, dann, so lautet die Spitze der Argumentation, befasst sich ein sehr großer 
Teil der Vulnerabilitätsforschung mit dem, was Menschen in weiten Bereichen 
zwar sehr wichtig ist und was sie alltäglich bevorzugen, das aber zurücktritt, 
wenn es um etwas geht, das ihnen heilig ist.111 

Nach Bataille ist die Welt des Profanen von Nützlichkeit und Effizienz, Spar-
samkeit und dem Vermeiden von Opfern gezeichnet, wohingegen die Welt des 
Heiligen von der Verschwendung lebt und zu Opfern jeglicher Art, aus eigenen 
sowie aus fremden Ressourcen, bereit ist. Beide Welten aber sind untrennbar 
miteinander verbunden und leben von ihrer Wechselseitigkeit. Können Phäno-
mene aus der Welt des Heiligen, wie sie religiös motivierte Suizidattentate ver-
körpern, in einem Wissenschaftsdiskurs, der nur die Welt des Profanen thema-
tisiert, überhaupt in ihren unerhörten Machtwirkungen erfasst werden? Aber 
auch Alltägliches wie die Opferbereitschaft von Eltern für ihre Kinder werden 
ganz anders analysierbar, wenn man nicht nur das Vermeiden von Vulnerabilität 
erforscht und damit einen reinen Schutz- und Sicherungsdiskurs führt. Lässt sich 
die binäre Codierung zwischen ‚vulnerabel, schwach, angreifbar‘ versus ‚resilient, 
sicher, stark‘ nur mit Ausschließung des Heiligen aufrechterhalten, das sich im 
Sacrifice verkörpert? Wenn man Erfahrungen des Heiligen einschließt, tritt die 
aktive Seite der Verwundbarkeit im Sacrifice ans Licht: Wo Menschen ihre Vul-
nerabilität freiwillig erhöhen, weil sie beispielsweise für Demokratie und Men-
schenrechte eintreten, sind sie mehr als zuvor vulnerabel und angreifbar, aber 
auch aktiv. Sie erfahren eine Stärke, die sie unter Umständen niemals zuvor bei 
sich vermutet hätten. 

Die Forschung gewinnt, wenn sie ihren Blick nicht auf das Profane be-
schränkt, sondern auch Erfahrungen des Heiligen einbezieht, wo der Schutz vor 
Verwundung zurücktritt. Freiwillig das Risiko von Verwundungen einzugehen, 
weil es um etwas geht, das Menschen heilig ist, das spielt im Bereich des Huma-
nen eine entscheidende Rolle. Im interdisziplinären Vulnerabilitätsdiskurs wird 
dies jedoch bislang zu wenig diskutiert und ist theoretisch unterbelichtet. Hier 

111  Soziale Bewegungen wie 2020 die „Querdenker“, die sich strikt gegen die staatlich verordneten 
Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung wandten, erscheinen damit in neuem Licht. Vielleicht 
sind ihnen Sicherheit und Unverwundetsein viel weniger wichtig, als eine Regierung dies nor-
malerweise einkalkuliert? Was ist das Heilige, das sie dazu bewegt, Ressourcen aus dem Profanen 
zu opfern und zu riskanten Demonstrationen zu gehen? Zu welchen Opfern genau sind sie bereit, 
aus eigenen, aber unter Umständen auch aus fremden Ressourcen? Welche Gewaltbereitschaft 
entsteht hieraus? 
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öffnet sich ein neues Feld für Grundlagenforschung. Inwiefern hat diese Leer-
stelle der Forschung Auswirkungen auf das Verständnis von Vulnerabilität? 
Welche neuen Forschungsfragen stellen sich, wenn man diese Leerstelle wissen-
schaftlich beleuchtet? Aus welchen Gründen fehlen hier die besondere Aufmerk-
samkeit und analytische Sorgfalt? Was bedeutet es, wenn ‚das Heilige‘ zu einem 
neuen Grundbegriff des säkularen Vulnerabilitätsdiskurses wird? – Diese Fragen 
stellen sich auch im Blick auf eine weitere Entwicklung im Vulnerabilitätsdis-
kurs: Welche Bedeutung hat Vulneranz im Zusammenhang mit Vulnerabilität? 
Und gibt es auch hier eine Verbindung zur Problematik des Heiligen?  

5.3 Sujets auf dem Siedepunkt – die explosive Vulneranz als ‚la 
part maudite‘ der Vulnerabilitätsforschung 

Aus der Annahme, dass Menschen verhindern wollen, dass sie selbst und alles, 
was sie zum Eigenen zählen, verwundet werden, entsteht ein blinder Fleck: die 
freiwillige Verwundbarkeit. Philosophie, Ethik und Theologie regen an, diese ge-
nauer zu erforschen. Ein zweiter blinder Fleck liegt in der systematischen Unter-
suchung der Vulneranz. Selbstverständlich ist Gewalt in der Vulnerabilitätsfor-
schung ein Thema, z. B. wenn es im Sozialen um Vulnerabilisierung oder La-
beling geht, oder in der Klimafolgenforschung um das Zerstörungspotential des 
Anthropozäns. Aber es ist noch nicht gelungen, die Vulneranz als durchgängige 
Kategorie in die Forschungssystematik einzuführen. Wo in binären Codierungen 
wie ‚Vulnerabilität und Resilienz‘ gearbeitet wird, ist die Vulneranz nicht syste-
matisch im Blick. Vielmehr ist zu vermuten, dass sie durch diese Codierung ver-
deckt wird. Die vorliegende Studie will mit ihrer Grundlagenforschung dazu bei-
tragen, die Vulneranz als systematische Kategorie der Vulnerabilitätsforschung 
zu etablieren. 

Dabei ist eine Unterscheidung wichtig, die im 2. Teil der vorliegenden Studie 
(1. Kapitel) in Auseinandersetzung mit Bataille gewonnen wird: die berechnende 
und die explosive Vulneranz. Beide Formen gilt es zu unterscheiden, auch wenn 
sie nicht immer voneinander zu trennen sind. 

5.3.1 Vulneranz aus Selbstschutz 

Zunächst ist da jene Vulneranz, die aus dem Bedürfnis entsteht, sich selbst und 
das Eigene vor Verwundung zu schützen und vor Schaden zu bewahren. Von 
dieser Vulneranz sagt Butler: „Die Gewalt, die wir anderen zufügen, gelangt im-
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mer nur selektiv ins öffentliche Bewußtsein.“ (Butler: Gefährdetes Leben, 57) Be-
reits auf dieser Ebene erfolgt eine Verdrängung der Vulneranz. Man will ihr nicht 
ins Auge sehen, sie wird geleugnet, verharmlost, verdeckt. Sie ist ein verworfener 
Teil menschlichen Lebens, im Persönlichen wie im Politischen. Erlittene Ver-
wundungen oder die Angst vor möglicher Verwundung dienen der Legitimation, 
als Einzelperson, als Gruppe oder als Staat selbst Gewalt auszuüben. Diese Ge-
waltsamkeit folgt der Sehnsucht nach einer Macht, die ‚mich und die Meinen‘ 
schützt; die das Leben und die Gesundheit sichert; die vor Diebstahl und Mord 
bewahrt. Eine solche Vulneranz wird wohlüberlegt und folgt einer inneren Logik 
der Selbstverteidigung.112 In diesem Sinn kann Vulneranz dem Ziel dienen, eine 
spezifische Vulnerabilität, die eigene, zu minimieren, selbst wenn dies auf Kosten 
Anderer geht. Dann bewegt sich diese Vulneranz im Kontext eines Schutz- und 
Sicherungskonzepts. Man nimmt die Verwundung Anderer in Kauf, zielt sie aber 
nicht an. Dass ein solches Vorgehen vor enorme ethische Probleme führt, betont 
Butler immer wieder. 

Bereits jene Vulneranz, die dem Selbstschutz dienen soll, kommt auch im 
Vulnerabilitätsdiskurs nur selektiv ins Bewußtsein. Das zeigt die Meta-Analyse 
des Diskurses durch die Kölner Forschungsgruppe. „Viele Beschreibungen und 
Deutungen der Vulnerabilität haben eine normative Dimension in dem Sinn, 
dass sie diese als zu überwindendes Übel charakterisieren. Vulnerabilität er-
scheint als eine kategoriale Dublette, die Faktizität mit Normativität, Deskription 
mit Präskription unmittelbar verknüpft.“ (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 8) Ver-
wundbarkeit gilt der Forschung als „zu überwindendes Übel“ (ebd.). Diese Be-
schreibung des Vulnerabilitätsdiskurses trifft zu. Aber genau hierin liegt ein 
Problem, denn der Weg von der Faktizität zur Normativität ist nicht so einfach, 
wie es hier aussieht. Butler hat gezeigt, dass das, was hoch vulnerabel ist, keines-
falls automatisch als besonders schützenswert angesehen wird. Gilt Vulnerabili-
tät tatsächlich immer als ein Übel, das überwunden werden soll? Oder nimmt 
man sie bei Anderen in Kauf, wenn sie dem Schutz des Eigenen dient? Begreift 
man die Vulnerabilität pauschal als zu minimierendes Übel, übersieht man die 
destruktiven Machtwirkungen, die dem Selbstschutz dienen. 

Die Forschungsgruppe verweist selbst auf dieses Problem: „Dass pädagogi-
sche Versuche, Vulnerabilität zu bewältigen, selbst wiederum Verletzungen er-

                                                           
112  Das Gefängnis ist ein Ort, der dem Selbstschutz einer Gesellschaft dient, dabei aber die Gefange-

nen einer staatlichen Gewalt aussetzt, die die Vulneranz der Gefangenen unter Umständen stei-
gert und damit den Selbstschutz der Gesellschaft gerade nicht gewährleistet. Strategien von 
Selbstschutz und -verteidigung durch Vulneranz sind häufig kontraproduktiv und gehören zum 
Verletzlichkeitsparadox. Zum prekären Verhältnis von Vulnerabilität und Vulneranz im Ge-
fängnis s. Becka / Leniger: Spiralen der Verletzung. 
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zeugen, also in Gewalt umschlagen können, lässt sich in historisch-institutionel-
ler Perspektive vor allem anhand der Erziehungswirklichkeit von Kinderheimen 
belegen.“ (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 157) Speziell die Pädagogik führt bei-
spielsweise in den Inklusionsdebatten überzeugende Gründe für die Wertschät-
zung des Vulnerablen an und versucht diese Anerkennung auch gesellschaftlich 
durchzusetzen. Die Zeiten der Kindheit und Pubertät sind Phasen besonderer 
Vulnerabilität, der die Pädagogik zu Recht Aufmerksamkeit schenkt. Zugleich 
sind aber Vulnerabilität und Vulneranz nicht fein säuberlich auf verschiedene 
Gruppen verteilt, als sei die Vulneranz nur eine Gefahr der Lehrer:innen, nicht 
aber auch der Kinder (und umgekehrt). Dass Schüler:innen durch Mobbing in 
sozialen Netzwerken größte Verletzungen bei anderen Kindern und Jugendli-
chen anrichten können, das weiß auch die Kölner Forschungsgruppe. Aber dass 
sie es in ihrem Buch nicht thematisiert, zeigt die Notwendigkeit, Vulneranz sys-
tematisch und bei allen Akteuren zu analysieren. 

Die Verdrängung der Vulneranz geht mit dem neuzeitlichen Kampf um die 
Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen einher sowie mit der Auf-
klärung, die sich auf die Welt der Begründungen, der Rationalität und Ökonomie 
konzentriert, die aber vor dem Blick in den Abgrund, auf das Irrationale, Gewalt-
same, Abscheuerregende zurückschreckt. Hängt die Vulnerabilitätsforschung 
der Utopie an (und hält sie zugleich aufrecht), dass Menschen gemeinschaftlich 
gegen das Böse, die Gewalt, das Destruktive vorgehen? Dieses Gemeinschaftliche 
ist durchaus eine humane Realität, sogar eine entscheidende. Aber Bataille bringt 
ein, dass sich dieses Gemeinschaftliche im Widerstand zum Destruktiven konsti-
tuiert (wie dies heute bei Demonstrationen für Menschenrechte der Fall ist). Da-
her kommt dieses Gemeinschaftliche erst zur Wirksamkeit, wenn man das An-
dere, das Heterogene der Rationalität nicht im blinden Fleck belässt. Die Vulne-
rabilitätsforschung kommt weiter, wenn sie sich diesem Heterogenen stellt und 
den Blick in die Abgründe explosiver Vulneranz richtet. 

Zur Beleuchtung des Problems trägt die Politikwissenschaft bei, insofern sie 
offenlegt, dass es in politischen Konflikten vielfach darum geht, die Verwund-
barkeit der Anderen, der Konfliktgegner, zu erhöhen, damit die eigene Vul-
neranz effektiver zum Zug kommt. Vulneranz gehört zweifellos zum Staatskal-
kül. Aber sie macht auch einen beträchtlichen Teil anderer sozialer Beziehungen 
aus, wie Familienkonflikte zeigen. Vulneranz, die dem Selbstschutz dient und da-
her aus Vulnerabilität (der jeweils eigenen, die minimiert werden soll) entsteht, 
ist eine weit verbreitete Strategie der Menschheit, die schon früh Waffen zur Ver-
teidigung erfunden und eifrig produziert hat. Es ist keineswegs ein gemeinsames 
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Ziel der Menschheit, die Vulnerabilität aller Menschen so niedrig wie möglich zu 
halten.113 

Gewaltfragen zu thematisieren ist ein Anliegen von Politikwissenschaften. So 
ist es kein Zufall, dass Judith Butler, zu deren Forschungsfeld politische Theorien 
gehören, in ihren Essays immer wieder Gewaltfragen angeht und diese in den 
Vulnerabilitätsdiskurs einbringt, von „Precarious Life“ (2004) bis hin zu ihrem 
Buch „Die Macht der Gewaltlosigkeit“ (2020). Gilson greift dies mit Bezug auf 
Butler auf: „being vulnerable leads to defensive violence” (Gilson: Ethics, 4); „vi-
olence is born of prior violence, or at least, the perception of that violence“ 
(ebd. 49). Trotzdem sind Machtfragen und die Problematik der Vulneranz im 
Vulnerabilitätsdiskurs noch immer unterbelichtet.  

Ein weiteres Problem kommt hinzu. Vulnerabilitätsforschung setzt häufig 
sehr spezifisch an und hat das Ziel, jeweils eine bestimmte Verwundbarkeit zu 
analysieren, um Möglichkeiten zu finden, diese zu reduzieren. Die Frage danach, 
welche vulneranten Folgen diese Reduktion wahrscheinlich haben wird, kommt 
dabei nicht in den Blick. Dies ist besonders in jenen Bereichen problematisch, wo 
diese Forschungen mit wirtschaftlichen Interessen in Auftrag gegeben und finan-
ziert werden. So funktioniert das gesamte finanzstarke Versicherungssystem nur 
mit Vulnerabilitätsforschung, die konkrete Risiken analysiert und eruiert, wie 
diese Risiken vermindert werden können. Die vulneranten Machtwirkungen zu 
untersuchen, gehört meist nicht zum Auftrag, da Versicherungen die eigene Vul-
nerabilität minimieren wollen, indem sie die Vulnerabilität ihres Kundenstamms 
niedrig halten. 

5.3.2 Explosive Vulneranz – zur Welt des Heiligen gehörig 

Die menschliche Vulneranz ist jedoch nicht auf das Streben nach Schutz und Si-
cherheit begrenzt. Ihre zweite Form zeigt sich dort, wo Vulneranz über Schutz- 
und Sicherungsstrategien hinausstrebt und nicht rational-berechnend ist, son-
dern explosiv wird. Hierin liegt der zweite blinde Fleck der Vulnerabilitätsfor-
schung. Die explosive Vulneranz lässt das Kalkulierende hinter sich, also die 

                                                           
113  Während seiner Präsidentschaft (2017–2021) hatte Donald Trump gar nicht das Ziel, die Vulne-

rabilität der schwarzen US-Bevölkerung zu minimieren und zum Beispiel in der Corona-Pande-
mie vor Schaden zu bewahren. Rassistische Ideologien der „White Supremacy“ (s. Jones: White 
too long) setzen auf die Vulnerabilität der farbigen Bevölkerung, die durch die Vulneranz der 
Weißen auf höchstmöglichem Level gehalten wird. Was angeblich dem Selbstschutz der Weißen 
dient, verdeckt jedoch nur die explosive Vulneranz, die sich gegen die farbige Bevölkerung rich-
tet. 
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Frage: wo ‚muss‘ ich Gewalt anwenden, damit mein Eigenes keinen Schaden er-
leidet? Gewalt wird hier nicht nur in Kauf genommen, sondern angezielt. Man 
erfreut sich daran, wenn bestimmte Menschen, Gruppen oder Nationen Schaden 
erleiden, verletzt und gedemütigt werden. In vielen Fällen ist diese Freude pre-
kärer Weise besonders groß, wenn die Gewalt selbst ausgeübt wird. Wenn Men-
schen etwas aus Rachsucht tun, weil sie jemandem Schaden zufügen wollen, egal, 
was das kostet; wenn sie vulnerant werden, weil die Machtausübung selbst so be-
friedigend ist; weil die Vulneranz ein leidenschaftliches Gefühl der Stärke und 
Handlungsfähigkeit hervorruft; weil sich der Akt der Gewaltausübung so leben-
dig anfühlt wie nichts sonst im grauen Alltag. Georges Bataille nennt Menschen, 
Gruppen oder Gemeinschaften, die sich solcher explosiven Vulneranz anheim-
geben, ‚Sujets auf dem Siedepunkt‘ (Bataille: Ökonomie, 36). 

Die menschliche Gewaltsamkeit lässt sich nicht leicht einhegen, sie strebt 
über sich selbst hinaus. Daher geschieht der Übergang von Schutzstrategien zur 
explosiven Vulneranz häufig fließend und unbemerkt, bis sie eruptiv wird.114 Bei 
dieser Form der Vulneranz, die im Folgenden explosiv genannt wird, schert man 
sich nicht einmal darum, wenn man selbst oder das, was zum Eigenen gezählt 
wird, Verwundungen erleidet. Diese zweite Form menschlicher Vulneranz ist 
bislang noch weniger im Blick der Vulnerabilitätsforschung als die berechnende 
Form. Das Gewaltpotential von Verwundbarkeit wird meist nur insofern thema-
tisiert, als es der Absicherung eigener Verwundung dient: „being vulnerable leads 
to defensive violence” (Gilson: Ethics, 4). Gesellschaftliche Ereignisse wie die Er-
stürmung des Kapitols in Washington (6.1.2021) oder religionspolitische Prakti-
ken wie islamistische Terroranschläge folgen jedoch nicht der inneren Logik sol-
cher Sicherungsstrategien. Ein Suizidattentäter schützt nicht sein Leben, sondern 
er opfert es. 

Dass die Minimierung von Vulnerabilität ein gemeinsames Ziel der Mensch-
heit sei und folglich der einzige Bereich ist, den die Vulnerabilitätsforschung zu 
bearbeiten habe, muss wohl zu jenen „unhinterfragten Selbstverständlichkeiten“ 
(Bürkner: Vulnerabilität, 33) gezählt werden, die Bürkner im Diskurs beklagt. 
Indem die Forschung selbst als Schutz- und Sicherungsdiskurs betrieben wird, 
bleibt die explosive Vulneranz im Verborgenen. Wird die explosive Vulneranz 
hingegen systematisch in die Analysen einbezogen, so erschließt sich ein neues 
Arbeitsfeld und die Forschung vollzieht einen innovativen Schub. 
                                                           
114  Der Übergang geschieht unbemerkt wie beim Möbiusband, wo man von einer Seite zur anderen 

wechselt, ohne dass eine Schwelle überschritten wird, die den Übergang bemerkbar machen 
würde: „Wenn man auf der einen Seite startet, gelangt man unweigerlich auf die andere, die le-
diglich die andere Fläche der gleichen Seite ist – und das ist kein Widerspruch. Und wer auf der 
einen Kante startet, gelangt unvermeidbar auf die andere, die lediglich die andere Linie derselben 
Kante ist.“ (Sander: Glaubensräume, 386). 
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Auch bei der Nichtbeachtung der explosiven Vulneranz spielen binäre Co-
dierungen eine wichtige Rolle. Wo mit dem Wortpaar ‚Vulnerabilität und Resi-
lienz‘ (oder Sicherheit, Stärke, Agency) als Antonym gearbeitet wird, kommen 
nur diese beiden Größen in den Blick, als ob für deren Wechselverhältnis die 
Vulneranz keine Rolle spielen würde. Aber ist jede Form der Resilienz per se ge-
waltfrei? Oder gibt es vulnerante Formen der Resilienz, d. h. kann Resilienz auch 
durch Vulneranz erlangt werden? Und umgekehrt: Schwächt Vulnerabilität in 
jedem Fall, weil sie das Gegenüber zur Resilienz bildet, die für Stärke steht? Vul-
nerante Formen der Resilienz geraten aus dem Blickfeld der Forschung, wenn 
man gar nicht nach der Vulneranz fragt; ebenso wie die aktive Seite der Vulne-
rabilität verdeckt wird, wenn man sie als Antonym zur Resilienz konstituiert, die 
auf Handlungsfähigkeit zielt. 

Wie die vorliegende Studie zeigen wird, findet sich die explosive Form der 
Gewalt, wie sie beispielsweise ein KZ verkörpert, im Bereich der Tiere nicht, son-
dern sie ist ein Spezifikum der Menschheit. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, für 
die menschliche Gewalt (berechnend und explosiv) einen eigenen Begriff, Vul-
neranz, einzuführen. Gewalt kann auch durch eine Naturkatastrophe, ein Un-
glück oder eine Krankheit geschehen. Wenn man Opfer eines Verkehrsunfalls 
wird, erleidet man ebenfalls Gewalt, wird verwundet und unter Umständen 
nachhaltig geschädigt. Aber das ist eine andere Gewalt als die explosive Vul-
neranz, die sich in Kriegen, (Massen-)Vergewaltigungen, Konzentrationslagern, 
familiären Rosenkriegen, politischen Revolten Bahn bricht. ‚Vulneranz‘ bezeich-
net die menschliche Gewaltsamkeit, die auf die Vulnerabilität Anderer zielt und 
eine Verletzungsmacht entwickelt, die persönlich und politisch vielerorts – in 
persönlichen Beziehungen, sozialem Zusammenhalt, Ökonomie, Völkerverstän-
digung, Ökologie – enorme Machtwirkungen entfaltet.115 Die vorliegende Studie 

                                                           
115  Michaela Neulinger, die eine „politische Theologie der Verwundbarkeit“ verfolgt, grenzt sich 

von den beiden Extremen des „Dolorismus“ (Schmerzenssucht, Leidverherrlichung) und „Per-
fektionismus“ (Schmerzensverachtung) ab (s. Neulinger: Dolorismus, 166). Sie führt die Terror-
Management-Theorie an (ebd. 235–239; 263–265), derzufolge Weltanschauungen, die soge-
nannte ‚buffer‘ gegen die Todesangst setzen, eine (nationalistische) Steigerung der Aggression 
bewirken. „Entscheidend ist, welche grundlegende Haltung zur in der Vergänglichkeit gründen-
den universalen Verwundbarkeit geboten wird: aggressive Verleugnung oder produktive Aner-
kennung.“ (Neulinger: Zärtlich, 59) Aber ist die Vulneranz wirklich auf eine aggressive Verleug-
nung eigener Vulnerabilität rückführbar? Die Analysen Batailles legen ganz andere Dimensio-
nen frei. Letztlich zeigt auch Neulingers Studie, dass die explosive Vulneranz im Vulnera-
bilitätsdiskurs dringend weiterer Studien bedarf. Zudem sollte eine „politische Theologie der 
Verwundbarkeit“ neben der „Faszination Schmerz“ (ebd. 156–166) auch die ‚Faszination Gewalt‘ 
behandeln samt den Abgründen, in die eine solche Faszination führt. 
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will dazu beitragen, den Begriff der Vulneranz als Schlüsselbegriff der Vulnera-
bilitätsforschung zu etablieren, damit das Explosive der Vulneranz bei allen Akt-
euren, z. B. auch bei den Opfern (Victims), bearbeitet werden kann. 

Es reicht nicht aus, Vulnerabilität zu erforschen. Es reicht noch nicht einmal, 
nach Vulnerabilität und Resilienz (oder Sicherheit, Agency, Kreativität …) zu 
fragen. Vielmehr muss bei den Analysen systematisch erfasst werden, welche vul-
neranten Konsequenzen Schutzstrategien haben und wo solche Schutzstrategien 
sogar in explosiver Gewaltsamkeit überschritten werden. In jüngster Zeit hat sich 
hier ein besonderes Problemfeld aufgetan: sexualisierte Gewalt, Missbrauch an 
Kindern und deren Vertuschung in der römisch-katholischen Kirche, aber auch 
in anderen Institutionen wie Sportverbänden oder Schulen; auch das Internet ist 
mit Kinderpornographie ein Tatort, dessen Ausmaße kaum abzuschätzen sind. 
Aufgrund ihrer großen destruktiven Machtwirkungen sind Missbrauch und Ver-
tuschung ein zentrales gesellschaftliches Thema. In der vorliegenden Studie wird 
dem Rechnung getragen. Dies bietet sich an, weil Bataille die Zusammenhänge 
von Sexualität, Intimität des Lebens und Gewalt in seinem theoretischen Werk 
ausführlich und mit ganz eigenen Perspektiven behandelt. Zudem dokumentiert 
und kommentiert sein Buch über Gilles de Rais (1405–1440), wie Rais, ein enger 
Waffengefährte von Jeanne d’Arc, zu einem Kinderserienmörder wurde und wel-
che gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dies ermöglichten. Wie sich im 
4. Teil (2.4) zeigen wird, ist diese Analyse vulnerabilitätstheoretisch sehr auf-
schlussreich im Blick auf die gegenwärtige Problematik sexueller Gewalt und ih-
rer institutionellen Ermöglichung. 

Die Einführung von ‚Vulneranz‘ in den Vulnerabilitätsdiskurs stellt vor 
grundlegende Forschungsfragen. Wie lässt sich der Spannungsraum von Vulne-
rabilität und Vulneranz, aber auch zur Resilienz, analysieren, dessen höchst kom-
plexe Machtwirkungen sich gegenseitig kreuzen, verstärken, abschwächen, um-
lenken? Wo und wie ist hier die Vulnerabilität als Macht am Werk? Sind ihre 
Mechanismen auf politischer Ebene genauso wirksam wie auf individueller, kul-
tureller, ökonomischer oder religiöser Ebene? Die Machtwirkungen zwischen 
Vulneranz und Vulnerabilität sind noch zu wenig erforscht. In Zukunft ist hier 
eine stärkere interdisziplinäre Verzahnung des Vulnerabilitätsdiskurses mit ak-
tuellen Theorien zur Gewalt unbedingt erforderlich. Die unerhörte Gewaltbereit-
schaft, die mit der menschlichen Vulnerabilität auf multiple Weise verbunden ist 
und vielfältig aus ihr hervorgeht, ist „la part maudite“, der verfemte Teil der Vul-
nerabilitätsforschung. 

Was macht das Spezifische der explosiven Gewalt aus? Die folgende Analyse, 
die mit der Sakraltheorie Batailles arbeitet, wird zeigen, dass das Explosive aufs 
engste mit dem Heiligen verbunden ist. Explosive Gewalt wird ausgeübt, wenn 
es um etwas geht, das einem heilig ist: das Abendland, die eigene Familie, die 
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„White Supremacy“. Auf dem Zusammenhang zwischen explosiver Gewalt und 
dem Heiligen wird in der vorliegenden Studie ein Schwerpunkt liegen. ‚Sujets auf 
dem Siedepunkt‘ überschreiten die Welt des Profanen, die geprägt ist von Öko-
nomie, Produktion, Nützlichkeit, Abgrenzung und Diskontinuität, und betreten 
die Welt des Heiligen, die jene im Profanen ‚verlorene Intimität des Lebens‘ er-
schließt. Das Entscheidende ist auch hier das Opfer, das gebracht (Sacrifice), im 
Gewaltakt aber auch erzeugt wird (Victim). Nicht nur in der Liebe, sondern auch 
in der explosiven Gewalt fließt die Intimität des Lebens zu und macht einzelne 
Menschen, Gruppen, Völker zu ‚Sujets auf dem Siedepunkt‘. 

Mit Batailles Blick auf das Heilige kann, so die Forschungsthese, das Uner-
hörte jener Macht analysiert werden, das die Verwundbarkeit ausübt: die unbe-
zähmbare Rachsucht, die nicht zu zügelnde Leidenschaft, der gewaltexzessive Fa-
natismus. In dem Preis, den das Opfer (Victim) zahlen muss, liegt die Bösartig-
keit des Heiligen, das diese Opfer erzwingt. Mit Batailles Sakraltheorie lassen sich 
prekäre Gewaltpotentiale analysieren, die aus der unsäglichen Macht sowohl re-
eller als auch potenzieller Verwundungen entstehen. 

Aus Batailles Analysen lässt sich folgern, dass die freiwillige Vulnerabilität 
und die explosive Vulneranz zur Welt des Heiligen gehören. Beide Bereiche sind 
im Vulnerabilitätsdiskurs bislang unterbelichtet. Wie hängt das zusammen? 
Lässt sich sagen, dass der Vulnerabilitätsdiskurs, solange er freiwillige Vulnera-
bilität und explosive Vulneranz unbeachtet lässt, nur den Bereich des Profanen 
bearbeitet, den Bereich des Heiligen aber außen vor lässt? Sind die Dunkelfelder 
vielleicht sogar ausgeschlossen, weil es dort um das Heilige geht? Ist letztlich das 
Heilige das Verfemte? Das hätte gravierende Folgen. Denn Menschen bewegen 
sich bevorzugt im Bereich des Profanen. Aber transformative Kraft, die Dinge 
auch gesellschaftlich in Bewegung versetzt, Veränderungen auf den Weg und 
vielleicht sogar ans Ziel bringt, entsteht in der Welt des Heiligen, wo man zu Op-
fern (Sacrifice) bereit ist. Ob dieser Zusammenhang tatsächlich besteht und wirk-
sam ist, wird in der vorliegenden Arbeit auf die Probe gestellt. Kann der sakral-
theoretische Ansatz Batailles diese Felder der Vulnerabilitätsforschung beleuch-
ten?  

5.4 Das Vulnerabilitätsdispositiv, Georges Bataille und der sa- 
kraltheoretische Ansatz von „Schöpfung durch Verlust“ 

Um die Bedeutung dieser Fragestellung zu erfassen, ist es hilfreich, den bisheri-
gen Vulnerabilitätsdiskurs und das in der Corona-Pandemie entstandene Vulne-
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rabilitätsdispositiv nochmals zu verbinden. Die geistes- und sozialwissenschaft-
liche Vulnerabilitätsforschung hat in den letzten Jahren mit der Thematisierung 
der Vulneranz begonnen, auch wenn das nicht immer konsequent genug ge-
schieht und insbesondere die explosive Vulneranz noch kaum im Blick ist. Die 
Philosophie / Ethik mit Butler, die Pädagogik mit der „Kölner Forschungsgruppe 
Vulnerabilität“, die Politiktheorie mit Münkler / Wassermann, die Soziologie mit 
Lessenich, Theologie und Humanwissenschaften mit Keul / Müller schauen auf 
das Vulneranzpotential der Vulnerabilität. Teilweise (Politikwissenschaft, Päda-
gogik, Theologie) verwenden sie mit „Vulneranz“ auch den entsprechenden 
Fachbegriff – ein Zeichen dafür, dass dieser verworfene Teil zum Forschungsge-
genstand wird. 

Mit der Corona-Pandemie erlangt die Erforschung der Vulneranz neue Rele-
vanz. Hier läuft die obige Analyse zur Genese des Vulnerabilitätsdiskurses mit 
der neuen Problematik des Vulnerabilitätsdispositivs zusammen. Der entschei-
dende Punkt ist hier, dass sich in diesem Dispositiv die Vulneranz verbirgt. Das 
Motto lautet: ‚Die Vulnerablen sind zu schützen.‘ Aber welche Vulnerabilität ist 
hier im Blick, und welche gerade nicht? Welche Vulnerabilität wird gesellschaft-
lich so anerkannt, dass tatsächlich Schutz gewährleistet wird, und welche nicht? 
Der Schutz vor bestimmten Gefahren und von bestimmten Gruppen kann selbst 
gewaltsam werden, indem er die Vulnerabilität Anderer erhöht oder direkt Ver-
wundungen zufügt – wie die Menschen in Flüchtlingslagern erfahren mussten 
(Lessenich: Leben machen, 454). Wo Vulnerabilität in einem neuen Dispositiv 
zum Dreh- und Angelpunkt wird, steigt die Notwendigkeit, die in ihrem Schatten 
unsichtbare Vulneranz sichtbar zu machen. Vulnerabilität erforschen, Vul-
neranz sichtbar machen, die Resilienz (Sicherheit, Stärke, Agency) der besonders 
Vulnerablen fördern – nur mit dieser Dreiheit kann die Vulnerabilität in ihren 
komplexen Machtwirkungen erfasst werden. Das Wechselverhältnis von Vulne-
rabilität und Vulneranz ist ein dringendes Forschungsdesiderat. 

Ähnlicher Bedarf zeigt sich im Blick auf ‚freiwillige Vulnerabilität‘. Die Er-
kenntnis, dass Vulnerabilität nicht automatisch oder ausschließlich eine Victi-
misierung bedeutet, sondern zugleich eine Chance für Empathie, Mitmensch-
lichkeit und Solidarität eröffnet, ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ent-
scheidend. Die Geistes- und Sozialwissenschaften stehen für die Erkenntnis, dass 
Vulnerabilität nicht nur die passive Seite der Victimisierung hat, sondern auch 
eine aktive Seite, die Butler „the deliberate exposure to harms” (Butler: Re- 
thinking, 12) nennt: freiwillig zu riskieren, dass man verwundet wird. Aber auch 
hier ist die wissenschaftliche Analyse längst nicht weit genug, z. B. weil Butler das 
Phänomen nur für bestimmte gesellschaftspolitische Kontexte beschreibt. Zu-
dem fehlt die Erkenntnis der Sakraltheorie, dass Menschen das, was sie in der 
profanen Welt produzieren und schützen, der Nützlichkeit entziehen und in den 



114 1. Teil: Die unerhörte Macht menschlicher Verwundbarkeit 
 

 

Dienst dessen stellen, was ihnen heilig ist. Dieser Zusammenhang ist im Folgen-
den sakraltheoretisch zu erschließen. 

Für die explosive Vulneranz sowie für die Praxis freiwilliger Verwundbarkeit 
gibt es in Philosophie und Religionstheorie einen Spezialisten: Georges Bataille. 
Er thematisiert jene ‚Sujets auf dem Siedepunkt‘, die in der Vulnerabilitätsfor-
schung noch zu wenig beleuchtet werden, und analysiert die Strukturen und Pro-
zesse, in denen sie ihre Machtwirkungen entfalten. Bataille interessierte sich ge-
zielt für das Extreme, das in der Homogenität des Alltags verworfen wird. Sein 
Hauptwerk „Der verfemte Teil“ bietet einen Schlüsselsatz, der seinen theoreti-
schen Ansatz und sein methodisches Vorgehen beschreibt: „das Kräftespiel [ist] 
erkennbarer, wenn wir extreme Beispiele geben.“ (Bataille: Ökonomie, 125) Die 
komplexen Dynamiken von Kräften, die sich wechselseitig potenzieren oder aus-
bremsen, unterstützen oder behindern und häufig die Richtung der Wirksamkeit 
überraschend verändern, werden deutlicher, wenn man die Extreme vor Augen 
hat. Dies ist auch bei den ‚Sujets auf dem Siedepunkt‘ der Fall. Da Bataille die 
heterogene Fülle des Lebens interessierte, die jede Homogenität überschreitet, 
analysierte er jene Extreme, die im Alltagsbewusstsein verdrängt und verworfen 
werden. Er dokumentierte und kommentierte den Gerichtsprozess gegen den 
brutalen Kinderserienmörder Gilles de Rais, nicht um diesen aus der Geschichte 
des Menschlichen auszuschließen, sondern um die potentielle Monstrosität eines 
jeden Menschen aufzuzeigen. Er schaute sich den Abfall der Menschheit an, die 
Exkremente, den blutigen Schlachthof, die zum alltäglichen Leben unverzichtbar 
dazugehören, aber aus dem Blick gedrängt und verfemt werden. Die Fremdheit 
des Heterogenen, des ‚ganz anderen‘, wird gesellschaftlich als Verfemtes ausge-
schlossen, kann in der Ausschließung jedoch seine besondere Wirksamkeit ent-
falten: „Dazu gehört nicht nur die nichtsubsumierbare Materie, sondern alles 
Untere, was aus dem Sozialkörper verbannt wird und sich in gewaltsamen Ex-
plosionen Satisfaktion verschafft.“ (Bergfleth: Bataille, 61) 

Mit Bataille lassen sich sowohl die explosive Vulneranz, die sich gegen An-
dere richtet, als auch jenes freiwillige Riskieren der Vulnerabilität, das einen 
selbst in Gefahr bringt, theoretisch erfassen. Das ist ein entscheidender Punkt, 
warum Bataille für den Vulnerabilitätsdiskurs so aufschlussreich ist. Sein Ansatz 
ist ‚sakraltheoretisch‘, denn hier steht die Frage nach den Machtwirkungen des 
Heiligen in säkularen Kontexten im Mittelpunkt. Im prekären Verhältnis von 
‚profan und heilig‘ geht es um die Bedeutung des Opfers. Dieses kann sowohl 
gewaltsam eingefordert und erzeugt werden, bis hin zum Menschenopfer, dann 
geht es um Vulneranz. Oder man bringt selbst ein Opfer und riskiert freiwillig 
eine Verwundung, dann geht es um ‚the deliberate exposure to harms‘. Daher 
stellt sich die Frage, ob und wie man mit Bataille diese blinden Flecken der Vul-
nerabilitätsforschung beleuchten kann und was sich dann zeigt. Wenn sich die 
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binäre Codierung zwischen ‚vulnerabel, schwach, angreifbar‘ versus ‚resilient, si-
cher, stark’ nur mit Ausschließung des Heiligen, das sich in Opferpraktiken voll-
zieht, aufrechterhalten lässt, ist ein sakraltheoretischer Ansatz notwendig. 

Machtdispositive antworten strategisch auf eine gesellschaftliche Notlage und 
sind daher ein Ort gesellschaftlicher Transformation. Im Dispositiv wird durch 
konkrete Praktiken und Diskurse ausgehandelt, wie die Antwort auf die jeweilige 
Notlage aussehen soll. Daher ist ein Dispositiv eine dynamische Größe. Es ist ein 
Ort von Auseinandersetzung, Streit, Konflikt; Austesten, Scheitern und Gelingen 
von Lösungsversuchen. Für die Wissenschaften werden Dispositive damit zu be-
sonders interessanten Diskursorten, denn hier können sie Neuland betreten und 
damit zugleich Gesellschaftsrelevanz gewinnen. Erlangen Wissenschaften über-
haupt nur dort Gesellschaftsrelevanz, wo sie sich in solchen Dispositiven der 
Macht positionieren, weil sich hier die entscheidenden Umbrüche einer Gesell-
schaft vollziehen? 

Die Corona-Pandemie mit ihren heftigen Turbulenzen und überraschenden 
Verwerfungen macht dies plausibel: Dispositive sind für jede Wissenschaft ent-
scheidend. Denn Gesellschaftsrelevanz lässt sich nur im Blick auf Dispositive er-
langen, die die Gesellschaften von Grund auf verändern, die zu Konflikten führen 
und im Alltag genauso wie in der globalen Politik umstritten sind. Gesellschafts-
relevant wird eine Wissenschaft, wenn sie das, was sie zu sagen hat, in einem 
Dispositiv zur Wirkung bringt. In der Pandemie führte die Virologie dies alltäg-
lich vor Augen. Wissenschaften stellt sich damit die Aufgabe, einen Beitrag zur 
Analyse der komplexen dynamischen Machtprozesse zu leisten, in denen die 
Antwort auf die Notlage hervorgebracht wird. Kein Wissenschaftsbereich, auch 
nicht der Bereich der Natur- und Lebenswissenschaften, kann für sich allein die 
Machtwirkungen erschließen, die so umfassend sind und alles durchdringen. In-
ter- und transdisziplinäre Forschung ist hier unverzichtbar. Dies gilt auch für die 
Vulnerabilitätsforschung, die neues Gewicht erlangt, wenn eine Pandemie einem 
neuen Vulnerabilitätsdispositiv zum Durchbruch verhilft. 



 

 



 

 

2. Teil: „Gefährlicher Bataille“ – ein Theoretiker des 
Heiligen, der Vulneranz und Selbstverschwendung 

„Gefährlicher Bataille!“116 – so nennt ihn die Journalistin Madeleine Chapsal in 
ihrem originellen, scharf gezeichneten Profil, das sie 1961 nach einem Interview 
in der Wochenzeitung „L’Express“ publiziert. 

„Er war ein Mensch, der nur Abgründe liebte, den Rausch, Situationen 
in labilem Gleichgewicht, der zum Beispiel über den Tod lachte, und der 
es verstand, mit erschreckender Mühelosigkeit diejenigen mit sich zu rei-
ßen, die er in seinen Bann zog.  
Wenn man nicht die Flucht ergriff, war man verloren. Er selbst zog sich 
mit Anmut, Freude, ja mit Frömmigkeit aus der Affäre, denn er hielt sich 
an dem Seil fest, das am besten zur Erforschung von Abgründen geeignet 
ist: das Schreiben!“ (Chapsal: Schriftsteller, 242) 

Bataille war ein französischer Bibliothekar und Archivar, das war jedenfalls 
sein Brotberuf. Aber er war auch Schriftsteller, Herausgeber, Philosoph, Religi-
onstheoretiker, Faschismusforscher, Soziologe der Vulneranz, politischer Den-
ker und in vielen gesellschaftlichen Bereichen als Aktivist engagiert. Im Folgen-
den wird ein kurzer Einblick in sein Leben und seine vielfältigen Aktivitäten ge-
geben, der sich an der Fragestellung der Studie „Schöpfung durch Verlust“ nach 
Wunden und Verwundbarkeiten ausrichtet und auch jene Werke einordnet, die 
in den nächsten Teilen eine Rolle spielen. Ein solcher Einblick scheint notwen-
dig, da Bataille im deutschsprachigen Wissenschaftskontext noch immer eher 
unbekannt ist, ja ‚verworfen‘: „Nach wie vor ist der 1962 verstorbene Autor von 
La part maudite selbst ein poète maudit“ (Boelderl: Welt der Abgründe, 7), stellt 
Artur R. Boelderl treffend fest. Die Philosophie kann ihm immerhin die Position 
eines „veritablen Außenseiters“ (ebd.) zuschreiben. Bataille wird eher an den 
Rändern wissenschaftlicher Diskurse rezipiert, obwohl er einer der einfluss-
reichsten französischen Philosophen des 20. Jh.s ist. 

Das liegt sicher auch an den Themen, die er bearbeitete. Rita Bischof, eine 
exzellente Kennerin und Interpretin Batailles, schreibt: „In seinen Anfängen 
wurde Bataille von der Intention geleitet, etwas Unmögliches zu realisieren, näm-
lich die verdrängte heterogene Wirklichkeit des individuellen und sozialen Le-
bens wissenschaftlich zu analysieren.“ (Bischof: Souveränität, 190) Dass Bataille 
                                                           
116  „Wenn ich mit diesem kühnen Schriftsteller einige Tage lang sprechen hätte können, so schien 

es mir, dann hätten sich die Türen, gegen die ich immer wieder stieß, vielleicht am Ende aufgetan 
… Gefährlicher Bataille!“ (Chapsal: Schriftsteller, 244). 
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neben seinem umfangreichen theoretischen Werk gewalt-pornographische Ro-
mane schrieb und dort „nach der größtmöglichen Obszönität gesucht hatte“ 
(Bataille: Das obszöne Werk, 83), machte ihn zum verworfenen Schriftsteller. 
Aber Gründe zu finden, ist eine der leichtesten Übungen der Menschheit. Viel 
schwerer ist es, sich den Abgründen des Menschlichen zu stellen.  

Bataille begriff wie kaum ein anderer Philosoph die Wunde als zentralen Ort 
menschlicher Erfahrung, sozialer Kommunikation und politischer Dynamiken. 
Sein Werk ist vulnerabilitätstheoretisch außerordentlich aufschlussreich. Hier 
begegnet ‚die Wunde‘ auf Schritt und Tritt, denn er begriff die Menschen als in-
karnierte Wesen, hineingeboren in eine Welt, die verwundet und zerstört, und 
inkarniert in Körper aus Fleisch und Blut, bestimmt nicht nur vom Verstand, 
sondern auch von überbordenden, beglückenden und zugleich höchst gefährli-
chen Leidenschaften. Dabei interessierten ihn am meisten die Extremereignisse; 
er war überzeugt, „daß man bis zum Äußersten gehen muß“ (Chapsal: Schrift- 
steller, 248), weil hier jener Umschlag von ‚Verlust‘ zu ‚Schöpfung‘ geschehen 
kann, der ihn interessierte. Er schaute auf die „nie geschlossene Wunde“ (Ba- 
taille: Freundschaft, 35) mit ihrer subtilen Macht, die Menschen erleiden und die 
sie zeit ihres Lebens victimisiert – die sie aber auch in einer paradoxen Gegenbe-
wegung mit intensivem Leben beschenkt. 

1. Traumatische Kindheit und Jugend – „nie geschlossene 
Wunden“ und ihre schöpferische Kraft 

Geboren wurde Bataille am 10. September 1897 in eine protestantische Familie 
in Billom, Auvergne. Seine Mutter war Marie-Antoinette Aglae Tournarde, sein 
Vater Joseph-Aristide Bataille, ein Staatsangestellter unter anderem in einem Ge-
fängnis von Melun und später Leiter einer Poststelle. Georges hatte einen älteren 
Bruder namens Martial, der später Journalist und bei der Tageszeitung „Figaro“ 
Leiter des Bereichs Außenpolitik wurde. Die Erzählung Batailles, dass seine Fa-
milie aus einer generationenalten bäuerlichen Tradition stammte, ist in ihrer Be-
deutung umstritten. Der Biograph Bernd Mattheus relativiert: „das Bäuerisch-
Sanguinische gehört zweifelsfrei zur Pose eines Mannes, der nicht als Intellektu-
eller gelten will.“ (Mattheus: Thanatographie I, 25) Die Familie war mütterlicher-
seits wohl erst seit zwei oder drei Generationen in der Landwirtschaft. Der Groß-
vater väterlicherseits war naturwissenschaftlich orientiert und publizierte u. a. 
ein „Handbuch der Dampfmaschinen-Baukunst“ (ebd. 26). 

Um 1900 zog Batailles Familie in den Norden Frankreichs, nach Reims, wo 
er seine Kindheit und Jugend unter dramatischen Umständen verbrachte. Sein 
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Vater litt an Syphilis und erfuhr sämtliche Symptome dieser schrecklichen, da-
mals noch unheilbaren Krankheit. Sie wurde immer schlimmer und tyrannisierte 
die ganze Familie. Furchtbare Schmerzen, entsetzliche Schreie, Blindheit, Läh-
mung, Einkoten, von Wahnattacken geprägte Demenz. Der Sohn erlebte haut-
nah, wie die Krankheit seinen Vater nach und nach körperlich, geistig und see-
lisch zerstörte. Georges und sein Vater waren eng verbunden. In „Die Freund-
schaft“ schreibt er: 

„Mein blinder Vater, mit leeren Augenhöhlen, mit langer, schmaler Vo-
gelnase, mit Leidensschreien und langem, stillen Gelächter: ich möchte 
ihm gleichen! Ich kann nicht davon ablassen, die Finsternisse zu befra-
gen, und erzittere darüber, daß ich die ganze Zeit meiner Kindheit diesen 
unfreiwilligen beängstigenden Asketen vor Augen gehabt habe!“ (Ba-
taille: Freundschaft, 32; s. auch Œuvres complètes II, 10) 

Bernd Mattheus kommentiert 1984: „Diese Zuneigung scheint wechselseitig 
gewesen zu sein, aber der Sohn deutet die Zärtlichkeit des Vaters als (homosexu-
elle?) Lüsternheit, die ihn ängstigt.“ (Mattheus: Thanatographie I, 27) Diese In-
terpretation ist eine für die 80er Jahre wohl durchaus typische Verkennung. Aus 
heutiger Sicht muss man wohl eher sagen, dass es sich nicht um „Zärtlichkeit“ 
handelt, auch nicht um „(homosexuelle?) Lüsternheit“. Bataille nannte seinen 
Vater „Blaubart“ – ein Begriff, den er später für den Kinderserienmörder Gilles 
de Rais verwendet. 1926/27 schrieb er in einem Traumprotokoll nieder: „Ich 
sehe, wie er [der Vater] mit einem boshaften, blinden Lächeln obszöne Hände 
über mich breitet. Diese Erinnerung scheint mir die furchtbarste von allen zu 
sein.“ (ebd.) Er beschrieb sogar die grausame Ambivalenz, die das Kind dabei 
empfindet: „auf den Knien meines Vaters die Hosen ausgezogen zu bekommen. 
Eine Art Ambivalenz zwischen dem Furchtbarsten und dem Herrlichsten.“ 
(ebd.) Bataille war damals schon bereit und in der Lage, sexuellen Missbrauch zu 
beschreiben, als Medizin, Strafrecht und Kriminologie dafür noch keine Worte 
bereithielten. Und er erinnert das Paradox, dass das Furchtbarste und Herrlichste 
an einem Punkt zusammentreffen können, was seine besondere Aufmerksamkeit 
weckt. 

In seiner Bataille-Biographie von 2007, als sich der gesellschaftliche Blick auf 
Missbrauch verändert hat, diskutiert Stuart Kendall die Tatsache, dass Bataille 
die Übergriffigkeit seines Vaters mehrfach und in verschiedener Weise in seinen 
Schriften beschreibt, und fragt, ob es sich um sexuellen Missbrauch handelt. Ken-
dall kommt zu dem Schluss: „The evidence that remains is inconclusive, too 
fraught with fiction to conflict Joseph-Aristide of a crime that may after all be 
nothing more than an appalling screen memory.” (Kendall: Bataille, 15) Er gibt 
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zu bedenken: „fiction folds over fact; definitive truth slips away“ (ebd. 14). Aller-
dings ist es, wie der Fall des Schriftstellers Josef Haslinger117 eindrucksvoll zeigt, 
häufig umgekehrt: fact folds over fiction. Dabei geht es nicht darum, den Vater 
Batailles anzuklagen, sondern die erhöhte Vulnerabilität zu begreifen, die Bataille 
auszeichnete und die ihn zum Schreiben drängte. Bei sexuellem Missbrauch von 
Kindern ist die Wahrheit immer etwas, das entgleitet, das stellt Kendall zu Recht 
fest. Aber lässt sich an den Machtwirkungen der Verwundung nicht doch eine 
Realität ablesen, die zugreift und nach Jahrzehnten noch Wirkung zeigt? 

Bataille verarbeitete die furchtbare Krankheit seines Vaters literarisch früh in 
„Die Geschichte des Auges“ (1928; von Kendall „arguably the single greatest 
work of pornographic fiction written in the thwentieth century“ genannt, 
Kendall: Bataille, 15). Sein Werk, hier das Ringen um eine Sprache für das Un-
sägliche seiner Kindheit, zeigt exemplarisch den Prozess von ‚Schöpfung durch 
Verlust‘, der das Wesen der Poesie ausmacht. Worum es geht, ist so unsäglich, 
dass Bataille das Buch unter Pseudonym („Lorde Auch“) publizierte; das Auto-
biografische dieser Schrift war in der Öffentlichkeit nicht erkennbar (ähnlich bei 
„Le Petit“, 1943, mit dem Pseudonym „Louis Trente“). Erst 1961 offenbarte das 
Interview von Chapsal den Zusammenhang. Postwendend widersprach sein Bru-
der Martial der Erinnerung, dass der gemeinsame Vater dement („fou“) gewor-
den sei. Diese Auseinandersetzung setzt Michel Surya an den Anfang seiner 
kenntnisreichen und zugleich spannend zu lesenden Bataille-Biografie. Martial 
bestritt das Verrücktwerden des Vaters, schrieb aber auch, dass er als Kind Tag 
für Tag in Trauer und Verzweiflung lebte. Es gebe schlimme Erfahrungen, um 
die nur er allein wisse und die er mit ins Grab nehmen wird. Surya kommentiert: 
„What one of them pledged to the void, the other was perhaps ready to reveal as 
one does a wound” (Surya: Georges Bataille, 5; vgl. auch Mattheus: Tanatographie 
III, 300). 

Georges Mutter, von der Krankheit ihres Mannes in Beschlag genommen, 
wurde depressiv und versuchte sich zweimal das Leben zu nehmen, ihre Kinder 
hielten sie zurück. Auch das Verhältnis zur Mutter war höchst schwierig. Der 
Text „Meine Mutter“ aus dem „Obszönen Werk“ lässt hier ebenfalls Schlimmstes 
ahnen, Liebsch spricht von „das Äußerste kaschierenden“ Andeutungen (Liebsch 
u. a.: Verletztes Leben, 198, Fn. 13). Die Familiensituation scheint ein verstricktes 
Knäuel aus Vulnerabilität und Vulneranz gewesen zu sein. Man kann sich die 
Verwundung nicht tief genug vorstellen, die Bataille von der Tortur, die er täglich 
miterlebte und die ihn auf allen Ebenen persönlich betraf, davontrug. Wenn er 

                                                           
117  Josef Haslinger berichtete 2020 in dem Buch „Mein Fall“ vom Missbrauch durch einen Pater im 

Stift Zwettl in seiner Kindheit; zuvor schrieb er fiktiv über Missbrauch, ehe er in äußerst müh-
sam-schmerzlichem Prozess über die Fakten sprechen konnte (Haslinger: Mein Fall). 
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später die „nie geschlossene Wunde“ (Bataille: Freundschaft, 35) thematisierte, 
wusste er, wovon er redet. Die Reaktion des Sohnes auf den „Wahnsinn“ des Va-
ters, wie er sie später in der „Geschichte des Auges“ beschreibt, ist jedoch ebenso 
bemerkenswert. Als der Vater dem Wahnsinn verfällt, einen Arzt braucht und 
seine Frau sich nebenan mit ihm bespricht, brüllt der Vater:  

„‘SAG BESCHEID, DOKTOR, WENN DU MEINE FRAU ZU ENDE GEVÖGELT 
HAST!‘ Er lachte. Dieser Satz, der die Wirkung einer strengen Erziehung 
zunichte machte, löste bei mir eine schreckliche Heiterkeit aus, und un-
bewußt nahm ich die beständige Verpflichtung auf mich, in meinem Le-
ben und meinen Gedanken entsprechende Vorgänge aufzuspüren.“ 
(Bataille: Das obszöne Werk, 85) 

Später wird Bataille über Nietzsche schreiben, dass dessen Denken auf den 
„Wellenkamm“ erhebt, „ZU DEM PUNKT, WO DAS TRAGISCHSTE ZUM LACHEN IST“ 
(Bataille: Wiedergutmachung, 9). Paradoxer Weise fühlte sich Bataille durch das 
schwere Schicksal, das ihm sein Vater bescherte, auserwählt. Diese paradoxe Ge-
genbewegung, die Bataille in vielen Lebensbereichen feststellt – beispielsweise, 
wenn in einer Familie das Fest zum Krieg oder bei Soldaten der Krieg zum Fest 
wird, wo das Furchtbarste und das Herrlichste ineinander überschlagen, interes-
sierte Bataille. 

In der Schule herrschte während seiner Kindheit das napoleonische System, 
das auf Disziplinierung setzte und Bewegung nur in militärischem Format zuließ. 
Mit fünfzehn Jahren wurde Georges zum Schulverweigerer, der das örtliche 
Gymnasium nicht mehr betrat, weil er dort gemobbt wurde. Als Internatsschüler 
der Knabenschule in Épernay sur Marne ab 1913 (erster Teil des Abiturs) und 
bei der Vorbereitung auf den Abschluss seiner Gymnasialzeit im Seminar Saint-
Flour / Auvergne (zweiter Teil des Abiturs 1917) wandelte er sich zum guten 
Schüler. Seine Ortswechsel haben aber nicht nur mit der Schule, sondern auch 
mit dem 1. Weltkrieg zu tun. Schon früh wurde er mit dem konfrontiert, was sein 
eigener Name besagt: Bataille, Krieg. Reims lag damals kurz hinter der Frontlinie 
und war damit besonders verwundbar.  

„Die Flüchtlingskonvois, die die Invasion hervortrieb, zogen in armseli-
ger Not und menschlichem Elend daher; die Karren mit aufgetürmten 
Möbeln, die Familien zogen obenauf mit, und auf den Straßen wimmelte 
es von armen Leuten, in ihrem Elend entblößt als jene, die ihre Hoffnung 
verloren hatten. Da waren Frauen, die verrückt wurden, weil sie auf der 
Flucht ihre Kinder verloren hatten. Und das Ungeheure, die schreckliche 
Angst hielt Einzug in Reims.“ (Œuvres complètes I, 613; Übersetzung 
HK)  
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Artillerie- und Luftangriffe zerstörten etwa 60 % der Stadt, zum Kriegsende 
hin musste die Zivilbevölkerung evakuiert werden. Der Bruder Martial wurde 
zum Kriegsdienst eingezogen, Georges und seine Mutter flohen schon früh aus 
der Stadt und kamen bei ihren Eltern in der Auvergne unter. Den todkranken 
Vater mussten sie zurücklassen:  

„Mein Vater ist am 6. November 1915 in einer bombardierten Stadt, vier 
oder fünf Kilometer von den deutschen Linien entfernt, einsam und ver-
lassen gestorben. Meine Mutter und ich hatten ihn während des deut-
schen Vormarsches im August 1914 verlassen. Wir hatten ihn der Zu-
gehfrau anvertraut.“ (Bataille: Das obszöne Werk, 297)  

Die Gewaltsamkeiten in der Familie sowie im Ersten Weltkrieg prägten Ba-
taille auch in den Themen, die er später wissenschaftlich bearbeitete. 118 In einem 
Brief an Alexandre Kojève grenzte sich Bataille 1937 gegenüber Hegel ab, indem 
er ausgerechnet das Argument der Wunde ins Feld führte: 

„Ich denke, daß mein Leben – oder sein Mißlingen, besser noch, die of-
fene Wunde, die mein Leben ist – für sich allein schon die Widerlegung 
des geschlossenen Systems von Hegel darstellt.“ (Bataille: Freundschaft, 
162) 
„J’imagine que ma vie – ou son avortement, mieux encore, la blessure 
ouverte de ma vie – à elle seule constitue la réfutation du système fermé 
de Hegel.“ (Œuvres complètes V, 369f)119 

Wohl auch, aber sicher nicht nur im Widerspruch zu seinem entschieden ‚ir-
religiösen‘ Vater, der den Priester am Sterbebett abwies, wendete Georges sich 
1914 dem Katholizismus zu. Lange erwägte er, Priester zu werden oder ein kon-
templatives Leben zu führen. Bis 1920 prägte eine aktive, katholische Frömmig-
keit mit regelmäßigen Messbesuchen, Gebeten und Beichten seinen Alltag. In 
diesem Kontext entstand sein erster Text, „Notre-Dame de Rheims“, auf den er 
sich später nicht mehr bezog, ja von dem er wohl nichts mehr wissen wollte. 
Bernd Mattheus meint, dass der frühe Text Bataille später beschämt habe: „die 

                                                           
118  Batailles Freund Joseph-Marie Lo Duca (1910–2004), wie Bataille ein Erforscher der Erotik und 

zudem Filmhistoriker, schrieb später in seinem Vorwort zu Batailles Buch „Tränen des Eros“: 
„Bataille ist bereits frühzeitig der Todesangst ausgesetzt gewesen, vielleicht sogar einer inneren 
Panik, die in einem Abwehrsystem mündete; sein ganzes Werk zeichnet sich auf diesem Vorgang 
ab.“ (Lo Duca: Der ferne Bataille, 8). 

119  Theolog:innen erinnert dies an den neutestamentlichen Paulus, der im 1. Brief an die Gemeinde 
von Korinth diejenigen aufzählt, denen der auferstandene Christus erschienen ist, und mit den 
Worten schließt: „Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à l’avorton“ (1 Kor 15,8). 
„Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt.“ Paulus bezeichnet sich als Missgeburt, 
unterstreicht damit aber zugleich seine Berufung, die seinem Wort Autorität verleiht. 
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inbrünstige Frömmigkeit dieser Schrift, ihr pastoraler Ton, die naive Affirmation 
der Werte der katholischen Kirche.“ (Mattheus: Thanatographie I, 46) Batailles 
Gesamtwerk („Œuvres complètes“) beginnt zwar erst 1922 mit der „Geschichte 
des Auges“, führt „Notre-Dame de Rheims“ aber im Anhang von Band I auf 
(611–616). Er ist schon deshalb lesenswert, weil er eine Hommage auf die goti-
sche Kathedrale von Reims bietet. Er beschreibt, wie sich die französischen Sol-
daten mit einer Messfeier in der Kathedrale auf den drohenden Tod vorbereiten 
und welche Schrecken der ausbrechende Krieg, der Einzug der deutschen Trup-
pen in die Stadt und die Bombardierung der Kathedrale verbreitete. In dem frü-
hen Text tauchen einige Lebensthemen Batailles bereits auf, vor allem die Angst. 
Die milieukatholische Frömmigkeit, die hier zum Ausdruck kommt, wirkt aus 
heutiger Sicht befremdlich. Aber wie alles, was er machte, praktizierte Bataille 
auch den Katholizismus mit höchster Intensität. Sein Interesse an der Mystik 
blieb. Aber die katholische Lebensphase endete spätestens, als sich Bataille in den 
1920er Jahren intensiv mit Nietzsche beschäftigte (vgl. Mattheus: Thanato- 
graphie I, 58; Bergfleth: Nietzsche, 301).  

1916 erkrankte Georges während der militärischen Grundausbildung schwer 
an Tuberkulose; er sah sich als „einen kranken Soldaten, der sich täglich unter 
Verwundeten und Kranken die Hölle ausmalte, der er versprochen blieb.“ (zit. 
nach Mattheus: Thanatographie I, 41) Er wurde als untauglich aus dem Kriegs-
dienst entlassen und erholte sich bei seinen Großeltern in der Auvergne. Dies 
ersparte ihm viel Schreckliches, denn er musste nicht in die Hölle von Verdun. 
Aber die Lungenkrankheit blieb sein Leben lang virulent. 

Seinen historischen Interessen – insbesondere an der Geschichte, Sprache, 
Religion und Rittertum des Mittelalters – folgend, studierte er ab 1917 an der 
Pariser Elitehochschule „École Nationale des Chartes“, der nationalen Hoch-
schule für Urkunden- bzw. Dokumentenforschung. Als These legte er eine exzel-
lente (so das Gutachten der École Nationale) kritische Edition der acht Manu-
skripte von „L’Ordre de chevalerie“ vor, einem Verstext aus dem 13. Jh. Nach 
dem Abschluss als Archivar-Paläograph wurde er als Zweitbester seines Jahr-
gangs weiter gefördert und zum Mitglied der „École des Hautes Études Hispani-
ques“ ernannt, einer Einrichtung der Universität Bordeaux, so dass er seine Stu-
dien in Madrid fortführen konnte.   
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2. Als Bibliothekar und Denker des Unmöglichen unter 
den Intellektuellen in Paris – die Jahre bis Kriegsaus-
bruch 1939 

Batailles theoretisches und literarisches Werk beginnt mit einer tödlichen Ver-
wundung. In Madrid nahm er am 7. Mai 1922 an jenem Stierkampf teil, in dem 
der zwanzigjährige Torero Manuel Granero Valls in der Arena getötet wurde. 
Bataille erlebte hautnah mit, wie der ‚Todesstier‘ den jungen, zwanzigjährigen 
Mann an die Barrera drängte und sein spitzes Horn mit ganzer Kraft durch das 
Auge des Toreros tief ins Gehirn trieb – im Internet sind heute noch Fotos zu 
sehen, die das Unglück und den Moment des Todes festhalten. Die Szene hat 
Bataille sein Leben lang zutiefst verschreckt und zutiefst fasziniert, tremendum 
et fascinosum. Auch diese Erfahrung verarbeitete er in „Die Geschichte des Au-
ges“. Das Markante an diesem Ereignis: Der Tod trat in die Arena, und schlagar-
tig breitete sich im aufgesprungenen Publikum, einer zuvor lärmenden, eksta-
tisch-aufgewühlten Menschenmenge, ein atemloses Schweigen aus. Absolute 
Stille. Jahrzehnte später wird Bataille schreiben: „Nur der Tod führt das Denken 
zu jenem Erschrecken, in dem es sich auflöst und sich davon überzeugt, daß nur 
das Schweigen es vollendet.“ (Bataille: Religion, 173) 

Für Bataille bedeutete dieses Ereignis eine Wende seines Denkens und seiner 
Sicht auf die Welt. An diesem sonnigen Maientag merkte er, dass das Alltagsbe-
wusstsein und die üblichen Denkwege etwas Entscheidendes verdrängen. Später 
schrieb er:  

„dieser theatralische Einzug des Todes, mitten im Fest, in der Sonne, 
hatte irgend etwas Sinnfälliges, Erwartetes, Unerträgliches. Seitdem ging 
ich nie mehr zu Stierkämpfen, ohne daß die Angst mir die Nerven inten-
siv spannte. Die Angst milderte in keinem Maße das Verlangen, in die 
Arena zu gehen. Sie steigerte es im Gegenteil und paßte sich einer fieber-
haften Ungeduld an. Damals begann ich zu begreifen, daß das Unbeha-
gen oft das Geheimnis der größten Freude ist.“ (zit. nach Mattheus: 
Thanatographie I, 8)  

Hier zeigt sich wieder das Paradoxe, dem Bataille sich auf die Spur machte: 
Die Angst feuert das Verlangen an. Später wird er dies auch als Triebkraft des 
Erotischen beschreiben: die Angst vor der Grenzüberschreitung, bei der man 
nicht weiß, wohin sie führt, weil sie die Kraft hat, das Leben in einen Umsturz zu 
schleudern. Einen solchen unerhörten Umsturz führte er bald darauf literarisch 
in seiner wohl berühmtesten Erzählung, „Die Geschichte des Auges“, vor Augen, 
in der er den tödlichen Stierkampf, seine traumatischen Erfahrungen mit seinem 
Vater, seine Angst vor der Sexualität und der Gewaltsamkeit, die ihr innewohnt, 
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fiktional zusammenführte. Bevor er diese Erzählung 1928 unter dem Pseudonym 
(Lord Auch) publizierte, zeigte er sie einigen seiner Freunde. Der Arzt Camille 
Dausse war beunruhigt, wegen dieses Textes und wegen seiner damals exzessiven 
Lebensweise mit hohem Alkoholkonsum und häufigen Bordellbesuchen. Er riet 
ihm zur Psychoanalyse, was Bataille auch mit Adrien Borel, einem Mitbegründer 
der Pariser Psychoanalytischen Gesellschaft, tat. Hier wurden tiefe Verwundun-
gen aus seiner Kindheit bearbeitet, wobei Schreiben zur Therapie gehörte. Nach 
Batailles Aussage förderte die Analyse seine Lebenstüchtigkeit, was auch immer 
dies konkret bedeutet. „Die Geschichte des Auges“ wurde zu Batailles Lebzeiten 
insgesamt mit etwa 850 Exemplaren gedruckt, aber erst fünf Jahre nach seinem 
Tod mit seinem Namen versehen (s. Surya: Georges Bataille, 106). Heutzutage ist 
dieses Buch, das Sexualität und Vulneranz, Tod und Lust thematisiert, in viele 
Sprachen übersetzt und wird regelmäßig neu aufgelegt.  

Nach einem halbjährigen Aufenthalt in Spanien trat Bataille im Juli 1922 
seine Arbeit in der Pariser „Bibliothèque Nationale de France“ an, wurde zwei 
Jahre später ins Münzkabinett versetzt (was gut zu seiner späteren Kapitalismus-
kritik passt), und nochmals 1930 in das „Département des Livres“, was er als Be-
strafung begriff (vgl. Mattheus: Thanatographie I, 373). Zu den Versetzungen 
trugen hohe Fehlzeiten und Gerüchte von seiner Lebensweise bei, die nicht zu 
einem Staatsbeamten passen wollten. Zudem war Bataille mit vielen anderen 
Dingen beschäftigt. Er hatte niemals eine akademische Anstellung. Dennoch 
warf er sich mit aller Leidenschaft in die Schlacht intellektueller und politischer 
Auseinandersetzungen, die in den zwanziger und dreißiger Jahren in Paris mit 
aller Schärfe geführt wurden. Unter den Intellektuellen in Paris, die per se schon 
eine bunte Schar waren, stellte Bataille dennoch eine Provokation dar.  

Bataille war im Lauf seines Lebens beruflich zu keiner Zeit an einer Institu-
tion beschäftigt, die der Forschung und Lehre dient. Dies mag auch mit dem zu-
sammenhängen, was der Soziologe Didier Eribon so scharf analysiert: „Der 
wahre Wert eines Hochschulabschlusses hängt vom sozialen Kapital ab, auf das 
man zurückgreifen kann, und von dem strategischen Wissen darüber, wie man 
einen solchen Abschluss auf dem Arbeitsmarkt einsetzt.“ (Eribon: Rückkehr nach 
Reims, 187) Bataille kam nicht aus einem sozialen Umfeld, das ihn für eine aka-
demische Karriere prädestiniert. Aber seine Familie war auch nicht bildungsfern, 
das zeigt der Großvater väterlicherseits sowie die Tatsache, dass der ältere Bruder 
später bei der Zeitung „Figaro“ arbeitete. Allerdings konnten die Eltern, die ja 
mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hatten, den Kindern nur wenig Unter-
stützung oder gar akademisch relevante Kontakte bieten. 

Obwohl er nicht zum akademischen Betrieb gehörte, vernetzte er sich in den 
nächsten Jahren vielfältig mit anderen Intellektuellen Frankreichs. Sein hervor-
ragender Abschluss an einer Pariser Elitehochschule versetzte ihn dort in den 
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inneren Zirkel aktueller Debatten, auch wenn er sich selbst mehr als Außenseiter 
sah und sich nicht als Intellektueller begreifen wollte. Mit seinen zahlreichen 
Publikationen und Vorträgen, seiner Arbeit an und in wegweisenden Zeitschrif-
ten, mit seiner Gründung des „Collège de Sociologie“ und vielen weiteren Akti-
vitäten verortete er sich gezielt von einem Außenstandpunkt her in der Welt der 
Wissenschaften. Er war an kein Fach und an keine Institution gebunden. Viel-
mehr schuf er sich immer jeweils das Format, das er brauchte, um seinen intel-
lektuellen Interessen nachzugehen, Forschung zu betreiben und diese auch ge-
zielt zu publizieren. 

Von Anfang bis Ende: Nietzsche 
Geradezu revolutionär empfand Bataille seine Nietzsche-Lektüre bereits zu Be-
ginn der 20er Jahre. Das Paradoxe, das ihn faszinierte, sah er hier auf den Punkt 
gebracht. „Nichts ist verführerischer, sonniger und klarer als das Denken Nietz-
sches.“ (Bataille: Chance, 222) Bataille setzte sich zeit seines Lebens mit Nietz-
sches Werk auseinander mit dem Ziel, ihn nicht nur zu interpretieren, sondern 
fortzusetzen (vgl. Bergfleth: Nietzsche, 302f). Mit Nietzsche ist auch eine der 
größten Leistungen Batailles verbunden, denn er setzte alles daran, ihn aus dem 
Klammergriff nationalsozialistischer Verfälschung zu befreien. So publizierte er 
in den 30er Jahren, z. B. 1937 mit einer Doppelnummer von „Acéphale“ unter 
der Überschrift „Nietzsche und die Faschisten. Eine Wiedergutmachung“. Ge-
meinsam mit Anderen, besonders Jean Wahl und Pierre Klossowski, wollte er die 
faschistische Umklammerung lösen und die Auseinandersetzung mit seinem 
Denken selbst ermöglichen (vgl. hierzu insbesondere Moebius: Zauberlehrlinge, 
283–286). Damit leitete er eine neue Rezeption ein, die später weit über Frank-
reich hinausging. Bataille führte die Nietzsche-Lektüre während des 2. Welt-
kriegs intensiv weiter und stellt 1944 unter der Frage „Ist Nietzsche Faschist?“ 
fest, dass „der Abstand zwischen Hitler und Nietzsche so groß wie der zwischen 
einem Arrestlokal und den Gipfeln der Alpen“ (Bataille: Wiedergutmachung, 
218) sei. Zum 100. Geburtstag Nietzsches erstellte er 1944/45 ein „Memoran-
dum“ mit ausgewählten Nietzsche-Fragmenten, die heute zu den weithin be-
kannten Texten gehören, wie dem über den tollen Menschen, der am helllichten 
Tag auf dem Markt eine Laterne anzündet und die vollzogene Tötung Gottes ver-
kündet. Batailles verstreute Nietzsche-Publikationen sind in deutscher Überset-
zung versammelt in dem 1999 von Gerd Bergfleth herausgegebenen und mit ei-
ner ausführlichen Interpretation120 versehenen Band „Wiedergutmachung an 

                                                           
120  Hier zeigt sich exemplarisch eines der Probleme der Bataille-Rezeption. Bergfleths Kommentar 

ist eine Werkinterpretation, die mit fast einhundert Seiten etwa ein Viertel des Buchs umfasst. 
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Nietzsche“ (Bataille: Wiedergutmachung). In den dortigen „Bibliographischen 
Hinweisen“ scheibt Bergfleth: „niemand außer Bataille konnte es wagen, mitten 
in der deutschen Niederlage eine Ehrenerklärung für Nietzsche abzugeben.“ 
(Bergfleth: Bibliographische Hinweise Nietzsche, 407) Batailles antifaschistische 
Interpretation Nietzsches prägte sein eigenes Denken und Handeln nachhaltig. 
So las er bei Nietzsche die Verhaltensmaßregel: „Maxime: mit keinem Menschen 
umgehn, der an dem verlogenen Rassen-Schwindel Anteil hat.“ (Bataille: Chance, 
227f) Diese Regel übernahm die Geheimgesellschaft Acéphal, die sich vornahm, 
keinem Antisemiten die Hand zu geben (s. Mattheus: Thanatographie I, 344). 

Die Nietzsche-Rezeption Batailles lässt sich in drei Phasen einteilen (vgl. 
Marroquín: Friedrich Nietzsche). Während das Engagement für Nietzsche in den 
30er Jahren hauptsächlich im Rahmen seiner Zeitschrift „Acéphale“ erfolgte, so 
entstand in den 1940er Jahren das für die Nietzsche-Rezeption entscheidende 
Buch „Sur Nietzsche. Volonté de chance“ (Paris: Gallimard 1945), der 3. Band 
der „Atheologischen Summe“. Bemerkenswert ist die hier vollzogene Verschie-
bung vom „Willen zur Macht“ zum „Willen zur Chance“ (vgl. Bergfleth: Biblio- 
graphische Hinweise Nietzsche, 338f), mit der Bataille über Nietzsche hinausgeht. 
Er stellte eine „Zweideutigkeit“ fest, „die Nietzsche einführt, indem er unablässig 
von Macht spricht, während er an das Vermögen zu schenken denkt.“ (Bataille: 
Chance, 233) Dieser Schritt war für Bataille wesentlich, da für ihn die ‚Chance‘ 
wesentlich mit einer Verlusthandlung, einer Verschwendung, einem Verschen-
ken verbunden ist. Eine Chance ergreifen heißt etwas riskieren. – In einer dritten 
Phase wurde Batailles Nietzsche-Rezeption im Kontext seiner Neufassung des 
Begriffs „Souveränität“ nach dem 2. Weltkrieg relevant (s. u. 3. Teil, 3.). In allen 
drei Phasen ist der politische Hintergrund wichtig. Bataille verteidigte Nietzsche. 
Damit tat er aber zugleich noch etwas anderes: er positionierte sich entschieden 
gegen den Nationalsozialismus.  

Verletzend-kreativer Surrealismusstreit 
Ab 1923 hatte Bataille diverse, zwiespältige Kontakte zum Surrealismus. Er be-
freundete sich vor allem mit Michel Leiris, ließ sich von Künstlern wie Joan Miró 
inspirieren und fand so Zugang zu André Breton und seinem Kreis, die das ‚au-
tomatische Schreiben‘ praktizierten. In seiner Pariser Zeit war Bataille bis 1936 
politisch aktiv und verkehrte in Kreisen, die sich politisch-revolutionär verstan-
den. Anfang der 1930er Jahre wurde er Mitglied des „Cercle communiste dé-
mocratique“ (Demokratisch-Kommunistischer Kreis), der von Boris Souvarine 
gegründet worden war. Hier traf er die Philosophin und Pädagogin Simone Weil 

                                                           
Eine solche Interpretation und die im Text selbst angefügten Fußnoten sind hilfreich. Aber sie 
ersetzen keine kritische Werkausgabe, die dringend notwendig wäre.  
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und lernte Colette Peignot kennen, die sich selbst Laure nannte, mit der er kurz 
darauf eine leidenschaftliche Liebesbeziehung begann. In der Zeit, als er dem 
„Cercle Communiste Democratique“ angehörte, schrieb er den Text „Der Begriff 
der Verausgabung“, mit dem er sein Hauptwerk, „La Part Maudite“, „Der ver-
femte Teil“, vorbereitete. – Nach dem Scheitern dieser politischen Gruppierung 
gründeten Georges Bataille and André Breton im Oktober 1935 „Contre-At-
taque“, eine Gruppe von Intellektuellen, die sich entschieden gegen den Faschis-
mus stellten, aber auch gegen den aus ihrer Sicht zu doktrinären Kommunismus 
Frankreichs.121 Mit dem Aufruf zur Gründung der Gruppe stand Bataille 1935 
„am Ursprung der Idee eines antifaschistischen Kampfbundes revolutionärer In-
tellektueller“ (Bischof: Acéphale, 35). Obwohl die Gruppe nur kurze Zeit mitei-
nander aktiv war, hatte sie großen Einfluss auf die intellektuelle Welt Frank-
reichs.  

Als Chapsal Bataille fast vierzig Jahre später nach den Surrealisten fragte, ant-
wortete Bataille: „Mein Verhältnis zum Surrealismus war gewissermaßen ab-
surd“ (Chapsal: Schriftsteller, 247). Das trifft die Sache nicht schlecht: ein absur-
des Verhältnis zum Surrealismus. Nach seiner Einschätzung überschätzte sich 
die Gruppe, insbesondere in ihrer gesellschaftlichen Wirksamkeit. Zudem war 
ihm Bretons Machtzugriff auf die Surrealisten zu stark, was seinem eigenen Plä-
doyer für die Führerlosigkeit widersprach. Das Zerwürfnis führte zu einer öffent-
lich ausgetragenen Kontroverse, als Breton im Dezember 1929 Bataille im „Se-
cond Manifeste du Surréalisme“, dem Zweiten Surrealistischen Manifest, atta-
ckierte, woraufhin mit Bataille zwölf aus dem surrealistischen Kreis Aus- 
geschlossene mit dem Pamphlet „Un Cadavre“ antworteten (ausführlich doku-
mentiert und kommentiert in Mattheus: Thanatographie I, 136–168). Bataille 
ließ keinen Streit aus, selbst wenn Verletzungen zu befürchten waren, wenn er 
davon überzeugt war, dass sich der Streit lohne. Er war in der Lage, Breton die 
Stirn zu bieten. 

Antifaschismus 
In der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg ist Batailles Artikel über „Die psycholo-
gische Struktur des Faschismus“ besonders bemerkenswert, der bereits 1933 in 
der Zeitschrift „La Critique sociale“ erschien, als die Katastrophen der Shoa und 
des 2. Weltkrieges erst noch bevorstanden. Bataille war „einer der ersten [...], die 
den Versuch unternahmen, den Faschismus zu analysieren“ (Bischof: Acéphale, 
17). Er vertrat die These, dass nicht die ökonomischen Bedingungen, sondern 
psychologische Strukturen und religiöse Dynamiken das Wesen des Faschismus 

                                                           
121  Auch dieser Teil von Leben und Wirken Batailles ist mittlerweile eigens aufgearbeitet, s. Kilian: 

Contre-Attaque. 
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ausmachen. Dessen Aufkommen verortete er im Spannungsfeld von Homogeni-
tät und Heterogenität einer Gesellschaft. „Basis der sozialen Homogenität ist die 
Produktion. Die homogene Gesellschaft ist die produktive, das heißt die nützli-
che Gesellschaft. Jedes unnütze Element wird ausgeschlossen, nicht aus der Ge-
sellschaft überhaupt, sondern aus ihrem homogenen Teil.“ (Bataille: Faschismus, 
10) Aber auch der homogene Teil ist weniger stabil, als es den Anschein hat. 

„Im Prinzip ist die soziale Homogenität eine labile, durch Gewaltakte und 
überhaupt durch innere Konflikte jederzeit störbare Form. Sie entsteht 
spontan aus dem Zusammenspiel der Produktionsabläufe, aber sie muß 
ununterbrochen gegen alle Elemente der sozialen Unruhe geschützt wer-
den“ (ebd. 12). 

Auch der homogene Teil ist gewaltsam, nämlich in seinen Ausschließungen 
des Heterogenen. Die dominante Gesellschaft drängt Heterogenes nach draußen 
ab und erhöht zugleich den Homogenisierungsdruck nach innen. Besonders ge-
fährlich wird es, wenn der heterogene, gewaltbereite Teil der Gesellschaft auf eine 
Führerfigur trifft, die eine andere, neue Einheit zu stiften verspricht. Dann ent-
steht die Gefahr des Faschismus, der mit Milizen arbeitet und dessen Merkmal 
Bataille in der Konzentration von Energien in einer einzigen Person sieht.  

„Der affektive Strom, der den Führer mit seiner Gefolgschaft verbindet 
in der Form der moralischen Identifizierung der Gefolgschaft mit dem 
Führer (und umgekehrt), ist Funktion eines gemeinsamen Bewußtseins 
von sich steigernden, gewaltsamen, ins Maßlose anwachsenden Energien, 
die sich in der Person des Führers akkumulieren und in ihr unbegrenzt 
verfügbar werden.“ (ebd. 19) 

Homogenes und Heterogenes sind ineinander verzahnt und bilden ein fragi-
les, äußerst bewegliches Spannungsfeld. Dabei ist besonders interessant, wie Ba-
taille die Wissenschaften einschätzt. Man könnte denken, das Kontroverse, Mar-
ginalisierte erfordere ihre besondere Aufmerksamkeit. Bataille entlarvt dies als 
utopisch, denn: „die Wissenschaft hat zur Aufgabe, die Homogenität der Phäno-
mene zu begründen: sie ist in einem gewissen Sinne eines der Hauptorgane der 
Homogenität.“ (ebd. 14) 

Mit seinem Faschismus-Beitrag und vielen weiteren Texten grenzte Bataille 
sich scharf gegen den Faschismus ab. Lapidar, aber scharf schrieb er im Dezem-
ber 1937: „Ich lege dem Unterschied zwischen Faschismus und Kommunismus 
keine große Bedeutung bei; andererseits scheint es mir keineswegs unmöglich, 
daß in ferner Zukunft alles von vorn anfängt.“ (Bataille: Freundschaft, 161, Fn. 3) 
Der Roman „Das Blau des Himmels“ entstand 1935 in Spanien, wurde aber erst 
1957 publiziert. Der Text endete mit einer Szene in Deutschland, wo der Ich-
Erzähler „Nazikinder“ in militärischem Drill beobachtet und schreibt:  
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„In der Ferne sah ich … eine Kinderarmee in Schlachtordnung. Sie waren 
zwar reglos, doch in einem Trancezustand. Ich sah sie, nicht fern von mir, 
von dem Verlangen besessen, in den Tod zu rennen. Verzaubert von 
grenzenlosen Gefilden, auf denen sie eines Tages lachend im Sonnen-
schein vorwärtsstürmen würden: Hinter sich würden sie die Sterbenden 
und die Toten zurücklassen.“ (Bataille: Das Blau des Himmels, 205) 

Bataille hatte sehr klar gesehen, wohin der Faschismus führen wird. 

Walter Benjamin, Alexandre Kojève und Batailles Verlässlichkeit 
Zu Batailles guten Bekannten gehörte in Paris der Philosoph Walter Benjamin, 
der an einigen Sitzungen von „Contre-Attaque“ teilnahm (Bischof: Acéphale, 23) 
und Mitglied im „Collège de Sociologie“ war, auch wenn ihm nach Bischof „die 
soziologischen Fragestellungen des Collège zutiefst fremd geblieben waren“ (ebd. 
235). Das Kolleg plante einen Vortrag Benjamins über Mode, doch er kam nicht 
zustande, weil der Krieg ausbrach und die Nazitruppen wenige Monate später in 
Paris einmarschierten. Bataille verdient allein schon deshalb Respekt, weil er 
wichtige Manuskripte seines Freundes versteckte, darunter das Hauptmanu-
skript des Passagenwerks sowie Paul Klees berühmtes Bild „Angelus Novus“, das 
Benjamin 1921 in München erworben hatte. Als Benjamin fliehen musste, arbei-
tete Bataille noch in der Bibliothèque Nationale und nahm die Manuskripte Ben-
jamins 1940 persönlich entgegen, bevor dieser die Flucht vor der Nazi-Verfol-
gung nach Spanien antrat (Wiechens: Bataille, 10). Bataille machte die Biblio-
thèque Nationale zum save space und bewahrte die Schriften Benjamins so vor 
der Vernichtung. 

Der spätere Weg dieser Texte zurück in die Öffentlichkeit ist abenteuerlich, 
Fritz Raddatz bezeichnete ihn als „Krimi“ (Raddatz: Ein Krimi). Der erste Teil 
der Manuskripte ging von Bataille über mehrere Stationen an Dora Benjamin, 
die in der Schweiz lebende Schwester des Autors, zu Adorno in die USA. Aber 
Bataille hatte wohl einen zweiten Teil der Manuskripte, der u. a. Ergänzungen zu 
Benjamins Baudelaire-Buch umfasst, übersehen. Diesen Teil entdeckte der itali-
enische Philosoph Giorgio Agamben im Jahr 1981 bei seinen Forschungen in der 
Bibliothèque Nationale. Der anschließende Rechtsstreit führte erst 1997 zur 
Überlassung der Originale an das Theodor W. Adorno Archiv; der Bestand 
wurde später zusammen mit weiteren Beständen im Berliner Walter Benjamin 
Archiv (vgl. Marx: Walter Benjamins Archive) zusammengeführt. 

Dass der sonst eher misstrauische Benjamin die Manuskripte ausgerechnet 
Bataille übergab, war kein Zufall. Er war offensichtlich ein verlässlicher Freund, 
Kollege, Verbündeter, auf den man sich im Notfall verlassen konnte. Das zeigte 
sich nicht nur bei Benjamin. Mehrfach war er bereit, für jüdische Intellektuelle 
zu bürgen und so zur erhofften Einbürgerung in Frankreich beizutragen 
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(Bischof: Acéphale, 235). Dem als Kommunist zum Tode verurteilten Schriftstel-
ler Fardoulis-Lagrange bot er ein Jahr lang Unterschlupf (s. Mattheus: Thanato-
graphie II, 103). Für Batailles Verlässlichkeit spricht auch die Tatsache, dass er 
1956 als einer der wenigen bereit war, im Strafprozess für den Verleger Jean-Jac-
ques Pauvert auszusagen. Dieser hatte es gewagt, die Werke de Sades zu publi-
zieren, und wurde sofort verklagt. Bei Batailles Verteidigungsrede interessiert 
auch das, was er hier zu Sades Philosophie sagt, die den Blick in den Abgrund 
wagt – was zugleich Batailles Philosophie charakterisiert: 

„Gegenwärtig müssen wir lediglich die Möglichkeit festhalten, durch 
Sade in eine Art Abgrund des Grauens hinabzusteigen, einen Abgrund, 
den wir kennen sollten, den zur Sprache zu bringen, zu erhellen und zu 
erkennen außerdem die Pflicht insbesondere der Philosophie ist – und 
ich vertrete hier die Philosophie. […] Meines Erachtens ist jemandem, 
der dem, was der Mensch bedeutet, auf den Grund gehen will, die Lektüre 
Sades nicht nur zu empfehlen, sie ist ihm völlig unerlässlich.“ (zit. nach 
Surya: Sturz des Himmels, 230) 

Für Batailles Auseinandersetzung mit dem Werk Georg Wilhelm Friedrich 
Hegels waren die Vorlesungen entscheidend, die Alexandre Kojève in den Jahren 
in Paris an der „École pratique des hautes études“ über die „Phänomenologie des 
Geistes“ hielt. Kojève (1902–1968), ein Neffe des Malers Wassily Kandinsky, 
hatte eine nur kurze, aber wegen seiner Hegel-Interpretation wichtige akademi-
sche Phase, bevor er ein hoher Verwaltungsbeamter im Wirtschaftsministerium 
wurde. In den Jahren 1933–39 legte er eine ganz eigene Hegel-Interpretation vor. 
Artur Boelderl spricht davon, dass Kojève „Hegels Phänomenologie des Geistes 
einer in gewisser Hinsicht durchaus kongenial zu nennenden öffentlichen Lek-
türe unterzogen hat.“ (Boelderl: Verschwendung, 52) Dabei stand die berühmte 
Herr-Knecht-Dialektik im Mittelpunkt. Der Ansatzpunkt ist das Begehren nach 
der Anerkennung, die das Menschsein in seiner unabdingbar sozialen Dimen-
sion konstituiert. Nach ‚Kojèves Hegel‘ entsteht im Kampf um Anerkennung ein 
fragiles Verhältnis von Herr und Knecht, in dem es auf die Bereitschaft an-
kommt, das eigene Leben zu opfern: 

„Dieser Knecht ist der besiegte Gegner, der im Dransetzen seines Lebens 
nicht bis zum äußersten gegangen ist und nicht das Prinzip des Herren: 
Siegen oder Untergehen – angenommen hat. Er hat das von einem An-
deren geschenkte Leben angenommen. Hängt also von diesem Anderen 
ab. Er hat die Knechtschaft dem Tode vorgezogen, deshalb ist er – wenn 
er am Leben bleibt – als Knecht zu leben genötigt.“ (Kojève: Hegel, 33) 

Kojèves Hegel-Vorlesungen waren ein Ereignis: unter vielen Anderen hörten 
sie auch Jacques Lacan, Pierre Klossowski, Roger Caillois, Hannah Arendt, Jean 
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Wahl, Patrick Waldberg, Maurice Merleau-Ponty. Batailles späterer Souveräni-
tätsbegriff (s. u. 3. Teil, 3) steht in enger Verbindung mit seiner damaligen Hegel-
Lektüre. 

Das „Collège de Sociologie“ und die Sakralsoziologie 
Gemeinsam mit Roger Caillois – und von Anderen wie Colette Peignot und Mi-
chel Leiris unterstützt – gründete Bataille 1937 in Paris das „Collège de Sociolo-
gie“, das das Terrain des Heiligen im Spannungsfeld von Verbot und Überschrei-
tung, Vernunft und Irrationalität erforschen sollte. Die Vorträge und Diskussio-
nen fanden im Hinterzimmer der Buchhandlung „Galeries du livre“ statt und 
hatten großen Zulauf. Dennis Hollier hat die Termine, Themen und die Redner 
– es war primär eine Männerwelt – sorgfältig zusammengestellt und kommen-
tiert; mittlerweile sind sie auch auf Deutsch verfügbar. Stephan Moebius wiede-
rum setzt diskursgeschichtlich an und beleuchtet in seiner fulminanten Studie 
„Die Zauberlehrlinge“ (2006) sehr genau die Hintergründe, die wissenschaftsge-
schichtlichen Kontexte und die soziologischen Schlüsselbegriffe, er stellt Mitwir-
kende und den nicht zu unterschätzenden langfristigen Einfluss auf das intellek-
tuelle Leben in Frankreich und Europa dar. 

Hollier spricht vom Collège als ‚letzter Avantgardegruppe der Vorkriegszeit‘ 
(Hollier: Collège, 17) und meint zusammenfassend: 

„Die Idee zu diesem Collège de Sociologie wurde in den ersten Monaten 
des Jahres 1937 geboren; es bestand von November 1937 bis Juli 1939, 
zwei Studienjahre lang. Daß seine Arbeit zu diesem Zeitpunkt endet, ist 
nicht nur ihm selbst zuzuschreiben. Gewiß machte es eine Krise durch. 
Trotzdem war es der Krieg, der ihm das Wort abschnitt.“ (ebd. 15) 

Zugleich wollte die Gruppe der um sich greifenden faschistischen Propa-
ganda durch öffentliche Veranstaltungen etwas entgegensetzen. Das Collège 
schloss an die Religionssoziologie der Soziologen und Ethnologen Émile Durk-
heim und Marcel Mauss an und führte sie durchaus kontrovers weiter. Es zielte 
auf eine Soziologie des Sakralen, die ausgehend von religionswissenschaftlich–
ethnologischen Forschungen den Blick interdisziplinär weitete. Es sollten „die 
unterschiedlichsten, auch archaischen und pathologischen Erscheinungsformen 
der Verausgabung, des Exzesses und der Ekstase“ (Heinrichs: Souveräne Exis- 
tenz, 68) einbezogen werden. Mit sozialwissenschaftlichen Methoden werden ge-
sellschaftliche Strukturen und vor allem auch Dynamiken analysiert und disku-
tiert, deren Motivation aus dem Sakralen entsteht. Bataille sagte am 22.1.1938 im 
Collège über das Collège:  
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„Es wurde sehr deutlich hervorgehoben, daß die Soziologie, die wir aus-
arbeiten wollen, nicht die allgemeine Soziologie ist, auch nicht die Reli-
gionssoziologie, sondern in einem sehr genauen Sinne die Sakralsoziolo-
gie [sociologie sacrée]. In der Tat geht der Bereich des Sakralen über den 
der Religion hinaus, kann aber ebensowenig mit der Totalität, mit dem 
Gesamtbereich des Sozialen, gleichgesetzt werden.“ (Bataille in Hollier: 
Collège, 115) 

Hier benannte Bataille seinen Ansatz als Sakralsoziologie, die über die Ana-
lyse von Religionsgemeinschaften hinausgeht und das Sakrale auch in säkularen 
Kontexten adressiert; so wurde über die Figur des Henkers diskutiert, über Mar-
quis de Sade, Hitler, die Geburt der Literatur, Geheimbünde. Stephan Moebius 
resümiert: „Die Collège-Sitzungen hatten mit ihren Analysen des Sakralen Pro- 
blemstellungen ans Licht gebracht, die die Hauptakteure auch nach der Auflö-
sung des Collège noch beschäftigten. Bataille entwickelte seine Themen in ver-
schiedenen Aufsätzen und Büchern weiter.“ (Moebius: Zauberlehrlinge, 435) So 
ging das Buch „Der Mensch und das Heilige“ von Roger Caillois direkt aus seinen 
Vorträgen am Collège hervor. Der Philosoph Alexandre Kojève hielt einen Vor-
trag am Collège und nannte die Gruppe „Zauberlehrlinge“, weil sie versuchten, 
das Heilige zu neuem Leben zu erwecken. Bataille resignifizierte diese abwertend 
gemeinte Bezeichnung, indem er sie in einem Vortrag aufgriff (Bataille in: 
Hollier: Collège, 269–287; vgl. Moebius: Zauberlehrlinge, 220). Moebius machte 
ihn zum Titel seiner Studie zur „Sozialgeschichte des Collège Sociologie“ (ebd. 
9). Dass der Beginn des 2. Weltkriegs dem sich streitenden Collège das Wort ab-
schnitt, hat etwas Tragisches und für Bataille auch etwas Verletzendes (s. den 
Epilog ebd. 693–714). Sein Freund Michel Leiris sagte im Sommer einen Vortrag 
wegen inhaltlicher Differenzen sehr kurzfristig ab. Roger Caillois setzte sich in-
haltlich von Bataille ab. Bataille antwortete jeweils verbindlich, aber in der Sache 
scharf, die Kontrahenten schenkten sich nichts. Der Ausbruch des Krieges ver-
streute die Teilnehmer:innen des Collèges dann in alle Winde. 

Zeitschriften – strittige Debatten und „Acéphale“ 
Zeitschriften spielten in Batailles intellektuellem Leben eine entscheidende Rolle. 
Unermüdlich war er hier aktiv, schrieb Beiträge, beriet und unterstützte Heraus-
geber, suchte nach Finanzierungen, diskutierte mit anderen Autor:innen. Er in-
vestierte viel Zeit und Energie, um anderen Menschen einen Diskursraum zu er-
öffnen, in dem sie ihre Anliegen und Positionen zur Sprache bringen konnten 
und eine Chance hatten, Gehör zu finden. Bataille gab nacheinander die Zeit-
schriften Documents, Acéphale und Critique heraus.  
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• Documents. Doctrines, Archéologie, Beaux-Arts, Ethnographie: Gemein-
sam mit Michel Leiris, Carl Einstein und Georges-Henri Rivière kon-
zeptionierte Bataille die Zeitschrift, die auch Künstlern wie Hans Arp, 
Paul Klee, Salvador Dalí und vor allem dem sonnenbegeisterte Vincent 
van Gogh eine Bühne boten. Bataille ging es darum, in Text und Bild das 
„Hohe“ (Homogene) und „Niedere“ (Heterogene) der Kultur aufeinan-
der prallen zu lassen. Damit stellte die Zeitschrift, die sich scharf gegen 
André Breton abgrenzte, den gängigen Kultur- und Gesellschaftsbegriff 
in Frage. Der namenlose Schrecken und das Unerhörte, zu dem Men-
schen fähig sind, sollten vor Augen treten. In den Bildern wimmelte es 
von Wunden: abgehackte Rinderfüße im Schlachthof La Villette, Blut-
ströme am Boden, zerstückelte Körperteile, die mehrarmige Hindu-
Göttin Kali als blutrünstiges Monster, die aus winzigen Zetteln zusam-
mengefügte Manuskriptrolle über „120 Tage von Sodom“ des Marquis 
de Sade. Der Philosoph Stefan Zweifel urteilt: „Die Zeitschrift war Ba-
tailles Schlachtross […] im Kampf gegen die Vernunft der Aufklärung, 
welche seit Platon das Schöne, Gute und Wahre im sonnenhaften Au-
genblick am Himmel der Ideen suchte“ (Zweifel: Geschichten des Auges). 
Die Zeitschrift hatte fünfzehn Ausgaben und erschien von April 1929 
bis Januar 1931.122 

• Acéphale (1936–1939): hier steckt die Wunde der Verstümmelung 
schon im Titel: das griechische ακεϕαλοσ bedeutet „kopflos“. In der 
Literatur bezeichnet es einen Vers oder ein Buch, dessen Anfang ver-
stümmelt ist oder fehlt; in der Soziologie eine führerlose Gesellschaft; in 
der Medizin einen Körper ohne Kopf. – Die Zeitschrift entstand in Ko-
operation mit Pierre Klossowski, André Masson, Jean Rollin and Jean 
Wahl, und sie stand „ganz im Zeichen Nietzsches“ (Bergfleth: Biblio- 
graphische Hinweise Nietzsche, 406), der aus der faschistischen Umin-
terpretation gelöst werden sollte. Mit dem Namen der Zeitschrift wies 
Bataille auch auf den „azephalen Charakter der Existenz“ (Bataille: 
Wiedergutmachung, 175) hin.  

• Critique: 1946 gründete Bataille diese Zeitschrift, die über lange Jahre 
ein Gegengewicht zu Sartres „Les temps modernes“ erzeugte und die bis 

                                                           
122  Ein Katalog bietet Bilder und Texte zusammen mit aktuellen Essays, die die Bedeutung von 

„Documents“ herausstellen (Ades / Baker: Undercover surrealism). Mit dem Titel „Undercover 
Surrealism“ bringt der Katalog Batailles ambivalentes Verhältnis zum Surrealismus treffend zum 
Ausdruck.  
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heute, mittlerweile unter dem Titel „Revue Critique“, Bestand hat.123 Mit 
großem Gespür für die Bedeutung ungewöhnlicher Texte veröffent-
lichte Bataille hier frühe Arbeiten von Michel Foucault, Roland Barthes, 
Jacques Derrida und Maurice Blanchot. 1996 publizierte die Zeitschrift 
zum 50-jährigen Bestehen eine Jubiläumsnummer mit wegweisenden 
Texten aus der Geschichte der Zeitschrift – von Bataille „Le sens moral 
de la sociologie“, von Foucault „Theatrum philosophicum“, von Blan-
chot „Le musée, l’art et le temps“; auch Lacan, Leiris, Deleuze waren ver-
treten. In einem Interview nach der Zeitschrift gefragt, sagte Bataille, sie 
solle „der Kreuzungspunkt von Philosophie, Literatur, Religion und po-
litischer Ökonomie“ (Bataille: Aufgaben des Geistes, 44) sein. „Der Ur-
sprung von Critique dürfte darin liegen, dass ich zehn Jahre lang in der 
Zeitschriftenabteilung der Bibliothèque Nationale gearbeitet und sie ge-
leitet habe. […]  Critique befasst sich mit Büchern, die repräsentativ für 
das sind, was es auf den Gebieten des literarischen, wissenschaftlichen 
und politischen Denkens an Neuem gibt.“ (ebd. 43) 

Die Zeitschrift „Acéphale“ verdient besondere Erwähnung, weil Bataille zeit-
gleich eine legendäre Geheimgesellschaft gleichen Namens betrieb, gegründet 
1936. Diese hat Rita Bischof 2010 dokumentiert und kommentiert (Bischof: 
Acéphale). Seit 2018 sind die von der italienischen Philosophin Marina Galletti 
entdeckten und versammelten Briefwechsel, die geheim gehaltenen Programme 
sowie die im Kontext von Acéphale verfassten Texte in einer eindrucksvollen 
Dokumentation auch auf Englisch verfügbar (Galletti: Sacred Conspiracy).  

Die Gruppe Acéphale umfasste nie mehr als zehn Mitglieder; Colette Peignot 
und Isabelle Waldberg sind die einzigen weiblichen ‚Eingeweihten‘. Bergfleth 
sieht 1936 einen Einschnitt in Batailles Leben, weil dieser sich von der politisch-
revolutionären Orientierung der Frühzeit abwendete, „der Politik den Rücken 
kehrt und eine Sociéte secrète gründet, die unter dem Zeichen des Mythos von 
Acéphale steht.“ (Bergfleth: Verschwendung, 30) Bereits zuvor hatte Bataille die 
marxistische Revolutionsidee kritisiert, jetzt zog er den Trennungsstrich. Aller-
dings ist es, wie auch Bergfleth anmerkt, nicht ganz korrekt, dass Bataille damals 
der Politik den Rücken kehrte. Die Geheimgesellschaft war antifaschistisch und 
leistete Widerstand gegen den Sog der politischen Massenbewegungen ihrer Zeit 
(vgl. Moebius: Zauberlehrlinge, 254).  

„Sie wollten verstehen, was Menschen in eine Bewegung aufeinander zu 
versetzt, was sie dazu bringt, sich als eine Gemeinschaft zu empfinden, 

                                                           
123  Les Éditions de Minuit: Revue Critique. 
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aber auch was sie wieder auseinandertreibt, worin das Ferment der Zer-
setzung besteht, und sie hatten den Verdacht, dass es, um das Soziale zu 
erkennen, nicht genügt, die juristischen, politischen und ökonomischen 
Grundlagen einer Gesellschaft zu studieren.“ (Bischof: Acéphale, 9) 

„Acéphale“ führte Neumond-Rituale in jenem Wald von Marly durch, der 
etwa 30 km vom Pariser Zentrum entfernt liegt, der heute Nationalwald ist und 
ehemals Jagdgebiet der französischen Könige war. Der Weg zu einer vom Blitz 
getroffenen mächtigen Eiche, die mit dem Verlust ihrer Baumkrone für die Kopf-
losigkeit stand, war bis ins Einzelne reglementiert und mit zahlreichen Geboten 
und Verboten belegt. Angesichts von Batailles Überzeugung, dass Verbote zu ih-
rer Überschreitung herausfordern, ist dies durchaus doppelbödig. Die Regel, dass 
man sich weder untereinander noch mit Dritten über die Rituale austauschen 
durfte, sondern bei Redebedarf einen Text für das „Journal intérieur“ schreiben 
musste, sollte sich als schreibproduktiv erweisen. 

In Literatur über Bataille und im Internet hält sich bis heute hartnäckig das 
Gerücht, dass Bataille seine schwerkranke Geliebte oder sich selbst in einem fei-
erlichen Ritual opfern lassen wollte, um die Gemeinschaft als sakrale zusammen-
zuschweißen.124 Sollte in der Gruppe tatsächlich ein Menschenopfer gebracht 
werden? Dem widerspricht Rita Bischof unter der Überschrift „Falsche Erinne-
rungen oder: Spekulationen über eine Opferung“ (Bischof: Acéphale, 125–133) 
und hält detailliert fest, woher die Gerüchte kamen. Dabei spielte Roger Caillois 
eine unrühmliche Rolle. „Caillois ist geschickt genug, keinen Namen zu nennen, 
er suggeriert hier nur, was andere, ihn interpretierend, offen aussprechen wer-
den, nämlich, dass die todkranke Laure das ‚freiwillige‘ Opfer gewesen sei, und 
das ist nicht mehr bloß geschmacklos, sondern eine Infamie.“ (Bischof: Acéphale, 
128) Direkte Verleumdung erfährt Bataille posthum von Boris Souvarine, als die-
ser 1983 „ein hasserfülltes Porträt“ schreibt (ebd. 128) und behauptet, dass Ba-
taille von Hitler fasziniert gewesen sei. Bischof führt dies auch darauf zurück, 
dass Souvarine sich dafür rächen wollte, dass Colette Peignot ihn 1935 wegen 
Bataille verließ.  

Auch bei Bataille lässt sich feststellen, dass die Geheimgesellschaft seine pro-
duktiven Kräfte schürte. Das gilt für die Acéphale-Zeit selbst, aber mehr noch für 
die Zeit danach. Bergfleth meint sogar, dass aus ihrem „Zusammenbruch ‚Die 

                                                           
124  Das Gerücht wird immer wieder wiederholt. So schreibt William Pawlett 2012: „Bataille is known 

to have offered himself as a human sacrificial victim. It seems he hoped that the sociologist Roger 
Caillois, known for the severity of his temperament, would be willing to immolate him. Caillois 
and all other members of the group refused.“ (Pawlett: The Sacred, XIV) Ganz ähnlich Baum-
gartner: „Einmal fordert Bataille gar seine eigene Opferung und ist enttäuscht, dass die übrigen 
Mitglieder sie verweigern.“ (Baumgartner: Die gezielte Verletzung der Welt). 
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Freundschaft‘ und die ganze ‚Atheologische Summe‘ hervorging.“ (Bergfleth: 
Resakralisierung, 263). 

Bataille und Simone Weil – „Heilige des Unmöglichen“ 
In vielen Fragen, über die sie leidenschaftlich debattierten, vertraten Bataille und 
die Philosophin Simone Weil (1909–1943) unterschiedliche Positionen. Aber in 
einem Punkt kamen sie zusammen: in ihrem Mut zum Unmöglichen. Das arbei-
tet Alexander Irwin in einer Studie heraus und verortet die Gemeinsamkeit des 
Unmöglichen in der politischen Dimension des Heiligen. „The contrast between 
Weil and Bataille amounted to a veritable antithesis of metaphysical beliefs, 
moral values, and personal styles.” (Irwin: Saints of the Impossible, XIII) Aber sie 
beide waren „saints of the impossible“, Heilige des Unmöglichen, wie der Unter-
titel des Buchs von 2002 besagt. Sie waren es auf unterschiedlichste Weise, konn-
ten sich auf der Ebene jedoch bestens verständigen. Für beide ist „das Unmögli-
che“ eine entscheidende Kategorie. Im Blick auf Bataille hebt Michel Surya dies 
hervor: „Das Unmögliche: Batailles letztes Buch, sein letzter Titel, sein letztes 
Wort.“ (Surya: Hahnenschreie, 218) Diese Koinzidenz lässt sich auch vulnerabi-
litätstheoretisch bestimmen: die Überzeugung, dass die Selbstverschwendung, ei-
ner Verlusthandlung, die die eigene Verwundbarkeit erhöht, ein schöpferisches 
Potential birgt. Weil und Bataille lebten diese Überzeugung auf ganz unter-
schiedliche Weise, aber die Selbstverschwendung war für beide ein Lebensthema. 
Simone Weil ging später sogar den Weg eines radikalen Selbstopfers. Obwohl sie 
nicht gesund war, an Tuberkulose und Entkräftung litt, weigerte sie sich im Ge-
denken an die hungernden Franzosen, so viel zu essen, dass es ihr das Überleben 
gesichert hätte. Sie starb 1943. War es Magersucht? Oder gar ein Suizid? Oder 
doch eher ein eindrucksvolles Beispiel für die Bereitschaft, sehenden Auges 
tiefste Verwundungen zu riskieren, um ein politisches Zeichen zu setzen?125  

In den dreißiger Jahren, als sie in Paris zusammentrafen, verband sie eine tiefe 
Unruhe und Besorgnis über die politische Situation. Die Entwicklungen in 
Frankreich und Europa waren alarmierend: „toute force vivre a pris aujourd’hui 
la forme de l’État totalitaire“ (Œuvres complètes I, 332), alle vitalen Kräfte haben 
die Form des totalitären Staats angenommen, klagte Bataille 1933. Irwing bringt 
die damit verbundene Desillusionierung gut auf den Punkt.   

                                                           
125  Diese Frage behandelt die Theologin Sophia Bettina Karwath sehr differenziert (Karwath: Jüdin 

durch Geburt, 45–51). Weils Akt der Selbstverschwendung bleibt beides zugleich, tremendum et 
fascinosum, und erweist sich damit als Verlusthandlung einer „Heiligen des Unmöglichen“. 
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„Bataille and Weil lived an epoch of convulsive social crisis, intellectual 
disillusionment, and war. Well before Derrida and Lyotard, Bataille, 
Weil, and other members of the generations that reached intellectual ma-
turity in the France of the 1930s experiended their own version of the 
collapse of the grand récits, including those of Enlightenment liberalism, 
Marxism, the ideology of scientific progress, and traditional forms of re-
ligion.” (Irwin: Saints of the Impossible, 213) 

Die Handlungsspielräume progressiver Intellektueller erscheinen gering, ihr 
Agieren wenig zielführend. Wie kann man hier eine klare Analyse der Situation 
erlangen? Mit wem gilt es sich zusammenzutun, nachdem André Breton Unter-
werfung verlangte, diese von Bataille nicht erhielt und ihn in seinem surrealisti-
schen Manifest nur noch abfällig attackieren konnte? 

Mattheus benennt die Beziehung von Bataille und Weil eine „amour maca- 
bre“ (Mattheus: Thanatographie I, 275), beide hatten wohl auch gelegentlich Sex 
miteinander (ebd. 276). Eine der Figuren in Batailles Erzählung „Das Blau des 
Himmels“, Lazare, ist ganz offensichtlich die fiktionalisierte Weil. 1949 widmete 
Bataille in „Critique“ Simone Weils posthum veröffentlichtem Werk „L’Enraci-
nement“ (Die Einwurzelung) einen ausführlichen Essay, überschrieben mit „Der 
militärische Sieg und der Bankrott der verwünschenden Moral“. 

Turbulentes Liebesleben  
Ein Autor, der exzessiv über Erotik und Gewalt, das Gelächter und die Tränen 
des Eros schreibt, weckt besonderes Interesse an seinem Liebesleben. Bei Bataille 
zeigt es sich als sehr intensiv und leidenschaftlich, zugleich acéphallisch-chao-
tisch, höchst riskant und unmöglich. Er war zweimal verheiratet, hatte aber wei-
tere Liebesbeziehungen, wobei die mit Colette Peignot persönlich und literarisch 
einen besonderen Stellenwert einnimmt. Darüber hinaus war Bataille für seine 
häufigen Bordellbesuche berüchtigt. 

Im März 1928 heirateten Bataille und Syliva Maklès (1908–1993), eine Film-
schauspielerin rumänisch-jüdischer Herkunft. Sie hatten miteinander eine Toch-
ter, die spätere Psychoanalytikerin und Autorin Laurence Bataille (1930–1986). 
Aber auch in den folgenden Jahren ging Georges weiter seinem riskanten Le-
bensstil nach, war regelmäßig in Bordellen, verspielte Geld und trank übermä-
ßige Mengen Alkohol. 1931 begann Bataille seine Liebesbeziehung mit Colette 
Peignot. Das Ehepaar Bataille trennte sich 1934, ab 1938 lebte Sylvia mit dem 
Psychoanalytiker Jacques Lacan zusammen und heiratete ihn 1953. Bataille blieb 
mit beiden in engem freundschaftlichen Kontakt. Er war über Jahrzehnte ein 
wichtiger Ideengeber für Lacans Psychologie (vgl. Troje: Grenzerfahrungen). Die 
Ehe zwischen Georges und Sylvia konnte erst 1946, nach dem Ende der deut-
schen Besetzung, geschieden werden. Zuvor war wegen ihrer jüdischen Herkunft 
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zu befürchten, dass die nationalsozialistischen ‚Rassegesetze‘ gegen sie angewen-
det würden. Sylvia Batailles Tochter mit Lacan, Judith Bataille (später verheira-
tete Miller) wurde 1941 geboren, was zur Scheidung von Lacans erster Ehe führte. 
Offiziell galt sie als Tochter Georges Batailles, da beide noch verheiratet waren. 

Dass es Sylvia und Georges gelang, trotz Zerbrechen der Ehe Respekt und 
Wertschätzung füreinander zu bewahren, zeigt die Tatsache, dass Sylvia viele 
Jahre später die Journalistin Madeleine Chapsal auf Bataille aufmerksam machte:  

„Eines Tages sagte sie [Sylvia] zu mir: ‚Sie sollten ihn aufsuchen. Er hat 
seltsame und schöne Dinge zu sagen.‘ ‚Wer?‘ ‚Nun, Georges! Er lebt in 
Orléans, wo er Konservator der Bibliothek ist. Niemand kümmert sich 
um ihn. […] Und dabei ist es doch phantastisch, was er geschrieben hat!‘“ 
(Chapsal: Schriftsteller, 241) 

So kam es zu jenem legendären Interview, das Chapsal im Jahr vor Batailles 
Tod mit ihm führte.  

1931 lernte Bataille Colette Peignot (1903–1938) im „Demokratisch-Kom-
munistischen Kreis“ kennen, 1934 entwickelt sich eine intensive Liebesbezie-
hung. Colette stammte aus einem streng katholisch-konservativen Elternhaus, 
ihr Vater starb schon zu Beginn des 1. Weltkriegs. Sie selbst erkrankte 1914 an 
Tuberkulose, jene Krankheit, an der sie im Alter von 35 Jahren starb. Als junge 
Frau wandte sie sich vom Katholizismus ab und den Surrealisten und kommu-
nistischen Kreisen zu. Peignot und Bataille teilten gemeinsame Interessen, sie 
war mit Surrealisten wie Masson und Leiris, Klossowski und Waldberg befreun-
det. Sie publizierte in Zeitschriften, aber die meisten Veröffentlichungen gescha-
hen posthum als Privatdrucke, so „Le sacré“, das Georges Bataille mit Michel Lei-
ris 1939 herausgab. Ab den 1960er Jahren setzen sich Intellektuelle wie Hélène 
Cixous und Simone de Beauvoir für die Publikation ihrer Werke ein, die schließ-
lich von ihrem Neffen Jérôme Peignot 1979 unter dem Titel „Écrits de Laure“ 
herausgegeben wurden (dt.: Laure: Schriften). Peignot gehörte zur Geheimgesell-
schaft Acéphale und beteiligte sich, soweit es ihr gesundheitlich möglich war, an 
den dortigen Projekten.  

Als Kind erlitt sie sexuelle Gewalt eines Klerikers, was sich in der Sprache der 
68er folgendermaßen liest: „Der Kleriker nutzt die Situation, um sich den Töch-
tern sexuell zu nähern. Colette löst sich daraufhin zunehmend vom katholischen 
Glauben und beginnt insgeheim zu schreiben“ (Mattheus: Thanatographie I, 
274). Sie verarbeitete die Erfahrungen in „Histoire d’une petite fille“, das Buch 
wird jedoch erst 1943 posthum von Bataille und Leiris publiziert. 
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Bemerkenswert ist auch das Phänomen der Koinzidenz ihrer beider Bestim-
mung des Heiligen. Bataille kannte zu ihren Lebzeiten ihre noch unveröffentlich-
ten Texte nicht. Als sie starb und er sich an ihren Schreibtisch setzte, entdeckte 
er ihre Schriften.  

„Die Lektüre all ihrer Schriften, die mir völlig unbekannt waren, rief 
zweifellos eine der heftigsten Erschütterungen meines Lebens hervor, 
aber nichts konnte mich mehr treffen und ergreifen als ein Satz am 
Schluß des Textes, in dem sie vom Heiligen spricht. Ich hatte ihr gegen-
über nie jene paradoxe Idee zum Ausdruck bringen können, daß das Hei-
lige Kommunikation ist. Zu dieser Idee war ich erst in dem Augenblick 
selbst gelangt, in dem ich sie formuliert hatte, einige Minuten, bevor ich 
bemerkte, daß Laures Agonie begonnen hatte.“ (Bataille: Freundschaft, 
230)  

Die grundlegende Erkenntnis zur Verbindung von Heiligem und Kommuni-
kation formulierte Peignot demnach zuerst; eine Erkenntnis, die offensichtlich 
aus ihrer Beziehung heraus erwuchs, in der Bataille den unlösbaren, aber den-
noch dynamischen Zusammenhang von Liebe, Zuneigung, Hingabe, Kommuni-
kation und Wunde, Riss, Offenheit, Vulnerabilität persönlich zutiefst erfuhr.  

Im September 1936 zog Peignot zu Bataille in dessen spärlich möbliertes Ap-
partement in der Rue de Rennes 76. Um sich dem Zorn ihres bislang Geliebten 
zu entziehen, vollzog sie die Trennung, als Boris Souvarine sich auf einer Reise 
nach Italien befand. Mit Souvarine war Bataille in seiner Publikationstätigkeit 
verbunden, denn er gab die Zeitschrift „La Critique Sociale“ heraus, in der bei-
spielsweise „Der Begriff der Verausgabung“ erschien. Mit Peignot erlebte Bataille 
eine aufgewühlte, leidenschaftliche Zeit voll sinnlicher Entgrenzungen. Sie konn-
ten miteinander wilden Sex haben, intensiv die Natur erleben (Bataille schrieb 
gern über tirilierende Lerchen, den erwachenden Frühling)126, spirituelle Rituale 
gestalten, zur Bar gehen und sich betrinken, orgiastische Feste feiern. Zugleich 
gab es mit Laure tiefgreifende Zerwürfnisse, Ekel, gegenseitige Erniedrigung und 
häufigen Streit, auch weil er die ständigen Bordellbesuche nicht lassen wollte. 
Wieviel zwanghaft gewordene Sexsucht dabei ist, das vermag von außen nie-
mand zu sagen. Jedenfalls litt er ausgerechnet bei Laure an Potenzstörungen (vgl. 
Mattheus: Thanatographie I, 275).127 

                                                           
126  „Inzwischen zählen diese letzten Tage zu den erfreulichsten meines Lebens. Wieviel Blumen al-

lerorten! wie schön ist das Licht und hoch oben in der Sonne das Laubwerk der Eichen!“ (Bataille: 
Chance, 134) Diese romantische Beschreibung wird zum Paradox, wenn sie im Krieg verortet ist. 

127  Die Geschlechterrollen sind bei Bataille über weite Strecken sehr traditionell, aber gerade im 
obszönen Werk auch überraschend gegenläufig. So schreibt Bischof: „Immer am Rande der Er-
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In den letzten Monaten ihres Lebens pflegte Bataille Laure liebe- und aufop-
ferungsvoll, er war auch bei ihr, als sie am 7. November 1938 an einem furchtba-
ren Tuberkulose-Schub starb. Danach stürzte er haltlos in einen Abgrund. Seine 
Tagebuchaufzeichnungen, die aktuell als Anhang in dem Band „Die Freund-
schaft“ abgedruckt sind, lesen sich heute noch herzzerreißend: 

„der Schmerz, das Entsetzen, die Tränen, das Delirium, die Orgie, das 
Fieber, dann der Tod – das ist das tägliche Brot gewesen, das Laure mit 
mir geteilt hat, und dieses Brot läßt mir die Erinnerung an eine fürchter-
liche, aber unermeßliche Sanftheit; das war die Form, die eine Liebe an-
nahm, die begierig war, die Grenzen der Dinge zu überschreiten, und 
wievielmal haben wir gemeinsam Augenblicke unwirklichen Glücks er-
reicht, Sternennächte, sich verströmende Gewässer: im Wald von 
[Lyons?], bei hereingebrochener Nacht, ging sie schweigend neben mir, 
ich betrachtete sie, ohne daß sie mich sah, bin ich jemals der Antwort 
sicherer gewesen, die das Leben auf die unergründlichsten Herzensre-
gungen gibt?“ (Bataille: Freundschaft, 227) 

Seiner Geliebten gegenüber mag sich Bataille, der in seinem Leben mehrfach 
an Tuberkulose-Ausbrüchen erkrankte, aber nicht daran starb, wie ein Überle-
bender gefühlt haben. Warum war Laure tot, er aber lebte weiter? Auch wenn 
eine solche verzweifelte Frage sich rational nicht einlösen lässt, so stellt sie sich 
dennoch, nämlich als verzweifelte Frage eines zutiefst Verwundeten. Später über-
legte Bataille lange, ob er dem Buch, das nach ihrem Tod entstand, den Titel „Le 
Coupable“, „Der Schuldige“ geben oder es „Die Freundschaft“ nennen solle.128  

Im darauffolgenden Jahr 1939, das noch ganz im Zeichen von Laures Tod 
stand, begann Bataille eine neue Liebesbeziehung mit Denise Rollin-Legentil, die 
mit einem Schauspieler (Jean Rollin, der an der Zeitschrift „Acéphale“ mitge-
wirkt hatte) verheiratet war. Sie zog zusammen mit ihrem noch sehr kleinen 
Sohn Jean in Batailles Wohnung in Saint-Germain-en-Laye ein (Vgl. Mattheus: 
Thanatographie I, 446). Im April 1943 zog Bataille nach Vézélay, einem Ort, der 
noch heute als Station des Jakobspilgerweges mit seiner romanischen Kirche 
„Sainte-Marie-Madeleine“ berühmt ist, zusammen mit Denise und ihrem Sohn. 
Dort hatte er früher, bis 1925, bereits seinen Hauptwohnsitz. Ende desselben Jah-
res endete die Beziehung mit Denise.  

                                                           
schöpfung, bricht das Erzähler-Ich so häufig in Tränen aus, dass es schwer fallen dürfte, im Zeit-
alter der Empfindsamkeit einen tränenreicheren männlichen Helden zu finden.“ (Bischof: Acé-
phale, 308). 

128  Heute heißt es im Französischen „Le Coupable“, im Deutschen „Die Freundschaft“, was das 
längst Chaotische der deutschen Bataille-Bücher nochmals erhöht. 
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Im Juni 1943 lernte Bataille die 1918 in Kanada geborene Diana-Joséphine-
Eugènie Kotchoubey de Beauharnais kennen. Sie war zuvor aus dem Internie-
rungslager bei Besançon entlassen worden und wollte sich erholen, wo auch im-
mer der Zufall sie hinführen würde. Sie landete in Vézelay.  

„Im April hatte sie sich mit ihrer dreijährigen Tochter Cathérine in eben 
jenem Haus am Platz der Basilika einquartiert, das Bataille für Sylvia und 
Jacques Lacan hatte reservieren lassen. Hier trifft Diana russische 
Freunde, die ihr die Expérience intérieure zu lesen geben, die sie ver-
schlingt. Um deren Autor kennenzulernen, bedurfte es der Vermittlung 
Jean Rollins, Denises Mann, der gekommen war, um ihren gemeinsamen 
Sohn zu sehen.“ (Mattheus: Thanatographie II, 103f) 

Dieses Zitat zeigt sehr schön das komplexe, von Wunden und Lachen durch-
zogene Beziehungsgeflecht, das Bataille mit Freunden und Freundinnen, Gelieb-
ten und Kollegen knüpfte. Dianas damaliger Mann, sie war in erster Ehe mit 
Georges Snopko verheiratet, nahm sich jedenfalls vor, Bataille zu töten, und un-
ternahm dazu auch einen, allerdings zaghaften, Versuch (Surya: Bataille, 348). 
1949 brachte Diana die gemeinsame Tochter Julie zur Welt, Batailles zweite 
Tochter. Diana und Georges heirateten 1951 und blieben bis zu Batailles Tod zu-
sammen. Diana Bataille publizierte später einen erfolgreichen sado-masochisti-
schen Roman „The Whip Angels“.

3. Katastrophische Verschwendung. Was machte Bataille 
während Weltkrieg und nationalsozialistischer Dikta-
tur? 

Bataille schrieb einen großen Teil seines theoretischen Werks während dieser 
Zeit. Dies geschah unter erschwerten Bedingungen. Zum einen, weil ihm der 
Krieg schwer an die Nieren ging – ihm war klar, dass der Ausgang mit katastro-
phischen Opfern auf allen Seiten ausgehen würde. Zum anderen erkrankte er im 
April 1942 erneut an Lungentuberkulose, und er wurde aus dem Dienst der Pa-
riser „Bibliothèque Nationale“ freigestellt. Von Beginn des Krieges bis Oktober 
1944 lebte Bataille in zehn verschiedenen Wohnungen (Surya: Bataille, 354). Im 
Sommer 1940 hatte er Paris verlassen, war in die Auvergne gegangen und hielt 
sich in Vichy außerhalb der Besatzungszone auf. 1943 mietete er ein Haus in 
Vézelay, das er bis 1949 bewohnte. Auch im Krieg spürte er das Paradoxe auf. 
„Die Erde bedeckt sich heute allerorten mit Blüten – Flieder, Glyzinien, Schwert-
lilien –, und gleichzeitig dröhnt der Krieg; Hunderte von Flugzeugen erfüllen die 
Nächte mit Fliegergebrumm.“ (Bataille: Chance, 134) 
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„Jede Triebkraft in mir scheint mir zerbrochen; 
der Krieg dementiert meine Hoffnungen (nichts geht außerhalb der po-
litischen Maschinerien); 
ich bin durch eine Krankheit geschwächt;  
eine fortwährende Angst zerrüttet vollends meine Nerven […] 
Dem steht ein selbstsicheres Bewußtsein gegenüber: daß ich eine Chance 
des Handelns, wenn es sie gibt, ausspielen werde, nicht als nebensächli-
ches Spiel, sondern unter Einsatz meines Lebens. Selbst gealtert, krank 
und fiebrig ist es mein Charakter, zu beunruhigen.“ (Bataille: Chance, 
118) 

Der Beginn des 2. Weltkriegs erzeugt eine tiefe Zäsur in seinem Leben, auf 
die er mit Zittern und Schluchzen reagierte (Mattheus: Tanatographie II, 14). 
Den Faschismus hatte er kommen sehen, hat seine Machtfunktionen klarsichtig 
analysiert, und nun kam es mit dem Krieg zur katastrophischen Wende. Aber er 
beobachtet auch die paradoxen belebenden Effekte des Krieges, der Menschen 
wachrüttelt und handeln lässt und die er später in „Der verfemte Teil“ heraus-
stellen wird. Auch im Krieg gibt es Momente des Glücks, wo die Depression 
plötzlich in Exaltation umschlägt, wo aus Verlust Schöpfung entsteht. 

Am 5. September, kurz vor seinem 42. Geburtstag, begann er sein erstes Ta-
gebuch, aus dem 1943 „Le coupable“ / „Die Freundschaft“ hervorging.  

„Es ist die Apokalypse, und nichts geschieht, was zu begreifen wäre. […] 
Die Menschen fügen einander Leid zu zum Übelwerden und sind den-
noch von der Kraft besessen. Die übermäßige Erschöpfung (die nieder-
drückt), das Gefühl eines grenzenlosen Zusammenbruchs, dem ich per-
sönlich zwar entgehe, wenn auch mit knapper Not, den die Berichte je-
doch spüren lassen: tote Kinder, schreiende Frauen, halsstarrige Massen. 
Die nächtliche Feuersbrunst in Tours und das Mündungsfeuer der Luft-
abwehr.“ (Bataille: Freundschaft, 72f) 

Das Ende der Arbeit brachte ihm in den folgenden Jahren große finanzielle 
Schwierigkeiten ein, er lebte unter ärmlichen Verhältnissen und in ständiger Fi-
nanznot. Die Hoffnung, mit seinen Romanen sein Leben zu sichern, erfüllte sich 
nicht. Die Briefe aus den kommenden Jahren zeigen, wie verzweifelt seine Lage 
war und wie beschämend er es empfand, Freunde um das allernotwendigste Geld 
zu bitten. Armut und Verwundbarkeit wird hier zum Thema seiner Biografie. 
Aus Geldnot verkaufte er mehrfach Manuskripte. Er musste sich unter großem 
Zeitaufwand wegen der Tuberkulose behandeln lassen. All das hielt ihn aber 
nicht davon ab, weiter an seinem obszönen Werk und seinen theoretischen Tex-
ten zu arbeiten.   
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Die Atheologische Summe 
Während des 2. Weltkriegs schrieb Bataille drei Werke, die er später unter dem 
Obertitel „La Somme athéologique“ zusammenfasste. Der Pariser Verlag Gal-
limard publizierte diese drei Bände, die das Heterogene zur theologischen 
Summe des Thomas von Aquin zum Ausdruck bringen sollen. Allerdings taucht 
das Wort „atheologische Summe“ zwar in den Buchtiteln, nicht jedoch im Fließ-
text der drei Bände auf. Erst später, 1950, schrieb er: „Ich nenne Atheologie die 
Disziplin [...], die vor allem das Göttliche ins Auge faßt und an der Spitze Gott, 
dessen göttlichste Form seine Verneinung ist.“ (Œuvres complètes VIII, 665; 
Bataille: Chance, 385) Und in seinem Interview mit Chapsal: „Jedermann weiß, 
was Gott für die Gesamtheit der Menschen, die an ihn glauben, darstellt und wel-
chen Platz er in ihrem Denken einnimmt; und ich glaube, wenn man die Person 
Gottes an diesem Platz beseitigt, dann bleibt trotzdem etwas, ein leerer Platz. Von 
diesem Platz wollte ich sprechen.“ (Chapsal: Schriftsteller, 250) 

Die Bände erschienen in rascher Folge und bildeten sein erstes philosophi-
sches Werk, das jedoch von einer nichtdiskursiven, aphoristisch-fragmentari-
schen Sprache gekennzeichnet ist: 

• 1943: „L’expérience intérieure“, „Die innere Erfahrung nebst Methode 
der Meditation und Postskriptum. Atheologische Summe I“. Traugott 
Werner kommentiert: „Die innere Erfahrung“: „In diesem Werk verbin-
det er in Form einer atheologischen Mystik, deren aphoristischer Stil 
sich der Logik der instrumentellen Kommunikation ebenso wie der 
Sprache der Universitätsphilosophie entzieht, seine intimste Erfahrung 
mit einer allgemeinen Lebensphilosophie.“ 

• 1944: „Le Coupable“, „Die Freundschaft und Das Halleluja. Atheologi-
sche Summe II“. Sie geht auf das Tagebuch zurück, das er am 5.9.1939, 
zwei Tage nach der Kriegserklärung Großbritanniens und Frankreichs 
gegen das „Deutsche Reich“, zu schreiben begann und das er bis zum 
14.8.1940 führte. Der deutsche Titel folgt einer von Bataille vorgeschla-
genen Alternative und wählt statt Der Schuldige: Die Freundschaft. Ob 
diese Titeländerung glücklich ist, lässt sich allerdings bezweifeln, denn 
während des Weltkriegs über Schuldige und über sich selbst als Schul-
digen zu reflektieren, macht durchaus Sinn. 

• 1945: „Sur Nietzsche, volonté de chance“, „Nietzsche und der Wille zur 
Chance. Atheologische Summe III“.  

Jean-Paul Sartre empfand Bataille offensichtlich als Konkurrenz, die seine 
Position gefährdete und ihn vom existentialistischen Thron zu stürzen drohte. In 
einer Rezension zu „L’Expérience intérieure“ 1943 titulierte er Bataille als „neuen 
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Mystiker“, was als vernichtendes Schimpfwort gemeint war (Sartre: Neuer Mys-
tiker).  Wenn man allerdings die Herauslösung der Mystik aus dem Paradigma 
der ‚Innerlichkeit‘ und ihre Verortung als kritische Wissensformen durch Fou- 
cault heranzieht, kann man es kaum anders denn als Kompliment auffassen: 
„Eine der ersten großen Revolten im Abendland war die Mystik und alle Wider-
standsnester gegen die Autorität der Schrift, gegen die Vermittlung durch den 
Pastor haben sich entweder in den Klöstern oder außerhalb der Klöster bei den 
Laien entwickelt.“ (Foucault: Was ist Kritik?, 53; vgl. Keul: Mechthild von 
Magdeburg) Bataille schreibt „Die innere Erfahrung“ nicht, um sich ins Innere 
hineinzugraben und dort zu verschließen, sondern seine Frage ist, wie Gewalt 
und Krieg entstehen und ob oder welche Alternative es zur katastrophischen 
Verschwendung gibt. Sartre hat das offensichtlich nicht begriffen. Bataille arbei-
tet in den 40er Jahren außer an „Die Innere Erfahrung“ und „Die Freundschaft“ 
auch an seiner Grundlegung der Ökonomie „La Part Maudite“ sowie intensiv zu 
„Nietzsche und der Wille zur Chance“. Diese verschiedenen Pole seiner For-
schung muss man zusammendenken, wenn man die Umrisse des Ganzen sehen 
will.  

Batailles großartige „Antwort an Jean-Paul Sartre (Verteidigung der ‚Inneren 
Erfahrung‘)“ kann man nachlesen (Bataille: Chance, 236–248).129 Auch eine Stelle 
aus „Die Erotik“ liest sich wie eine Antwort auf Sartre. In dem Kapitel „Mystik 
und Sinnlichkeit“ (Bataille: Erotik, 215–245) schreibt er über die Psychiater:  

„Kurz und gut, wenn sie über das mystische Leben urteilen, das sie nicht 
kennengelernt haben, reagieren sie so, wie sie es ihren Kranken gegen-
über machen. Das Ergebnis ist unvermeidlich: ein Verhalten, das sich au-
ßerhalb ihrer eigenen Erfahrung befindet, stellt sich in ihren Augen a pri-
ori als anormal dar: das Recht, das sie sich herausnehmen, von außen zu 
urteilen, fällt zusammen mit der Verkennung eines pathologischen Cha-
rakters.“ (Bataille: Erotik, 221) 

Seit 1941 wurde Maurice Blanchot einer seiner wichtigsten Weggefährten, je-
ner Schriftsteller, der das Schweigen so meisterlich ins Wort bringt. 1949 nahm 
er die Arbeit als Bibliothekar zunächst in Carpentras und zwei Jahre später 1951 
in Orléans wieder auf, wo er die Bibliothek leitete.   

                                                           
129  Dort schreibt Bataille: „jedes Buch ist auch die Summe der Mißverständnisse, die es veranlaßt. 

[…] Aber das Gefühl der Brüchigkeit, das dem Denken selber innewohnt, vor allem die Gewiß-
heit, daß es seine Ziele gerade durch das Scheitern erreicht, nimmt mir die Ruhe, raubt mir die 
Entspannung, die vorteilhaft für eine strenge Ordnung ist.“ (Bataille: Chance, 243). 



146  2. Teil: „Gefährlicher Bataille“ 
 

 

4. Nach Auschwitz und dem 2. Weltkrieg – den Abgründen 
menschlicher Vulneranz ins Auge sehen 

Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende des sogenannten ‚Dritten 
Reichs‘ befasste sich Bataille mit dessen Vernichtungsmaschinerie. 1947 verfasste 
er einen Artikel über „Sartres Überlegungen zur Judenfrage“, die dieser nach der 
Befreiung von Paris 1944 geschrieben hatte: „Wie die Pyramiden oder die Akro-
polis ist Auschwitz Tat, ist Auschwitz Zeichen des Menschen. Das Bild vom Men-
schen ist seither untrennbar mit einer Gaskammer verbunden …“ (Bataille: 
Henker, 21) Er spricht damit jene klaren Worte gegen den Antisemitismus, die 
in Sartres Beitrag fehlen. Hier zeigt sich ein zentraler Differenzpunkt zum Exis-
tenzialismus: Bataille reflektierte 1947 nicht über das Judentum im Allgemeinen 
und speziell im 19. Jh., sondern stellte sich dem unvorstellbaren Grauen von 
Auschwitz. Hier wird nun sichtbar, warum Bataille sich vor allem mit Abgründen 
befasst, wie dies Chapsal in ihrem Interview herausstellte (vgl. Chapsal: Schrift- 
steller, 242). Allerdings liebte er den Abgrund nicht, der sich mit Auschwitz als 
Zeichen der Menschheit aufgetan hatte. Aber er begriff die dringende Notwen-
digkeit, diesen Abgründen nicht auszuweichen auf andere Themen, die leichter 
zu behandeln sind. Batailles Werk ist eine einzige Aufforderung, sich den in der 
Menschheit real existierenden Abgründen zu stellen, die die menschliche Vul-
neranz erzeugt. 

Mindestens ebenso wichtig wie der Sartre-Aufsatz sind die „Reflexionen über 
Henker und Opfer“ (Bataille: Henker, 11–20), eine Rezension zu David Roussets 
„Les Jours de notre mort“ (Rousset: Les Jours). Der französische Journalist und 
Politiker war im Oktober 1943 von der Gestapo als linker Widerstandskämpfer 
(Mitbegründer der trotzkistischen „Parti ouvrier internationaliste“, POI) verhaf-
tet worden, wurde gefoltert und in die Konzentrationslager Buchenwald, Porta 
Westfalica / Neuengamme, Helmstedt-Beendorf und Wöbbelin (bei Ludwigslust, 
Mecklenburg) verschleppt, wo er am 2. Mai 1945 von den Alliierten befreit 
wurde. Roussets Buchtitel „Les Jours de notre mort“ bewegte Bataille später 
wahrscheinlich dazu, einen Kommentar zu einem prachtvollen Bildband von 
1955 mit dem Titel „The World we live in“ zu verfassen und ihm entgegenzuset-
zen: „Die Welt, in der wir sterben“ (Bataille: Henker, 25–42), wiederum eine Re-
zension zu „Le Dernier Homme“ von Maurice Blanchot (Blanchot: Der letzte 
Mensch). – David Rousset wird im 3. Teil der vorliegenden Studie noch eine wich-
tige Rolle spielen (3.1.2), wenn es um vulnerable Souveränität im Ausnahmezu-
stand geht.
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• Seine „Théorie de la religion“ verfasste Bataille 1948 und damit im 
Schatten und unter dem Eindruck des 2. Weltkriegs. Sie steht in engem 
Zusammenhang zur Atheologischen Summe, sollte wohl auch dazu ge-
hören, aber dazu kam es nicht. Er kündigte das Buch für 1949 an, publi-
zierte es dann jedoch nicht. So blieb seine Religionstheorie lange in sei-
nem Schreibtisch verborgen, wurde 1974 aus seinem Nachlass veröf-
fentlicht und erschien erst 1997 in deutscher Sprache.  

• 1949 „La Part Maudite“, „Der verfemte Teil“, vielleicht das Hauptwerk 
Batailles, erschien in „Les Éditions de Minuit“, einem Pariser Verlags-
haus, das 1941 während der deutschen Besatzung zum Druck von Flug-
schriften der Résistance gegründet worden war und zunächst im Unter-
grund arbeiten musste.  

„La Part Maudite“ liefert ein gutes Beispiel für die Intensität seiner For-
schung, da ihn das Buch nach eigener Aussage achtzehn Jahre kostete (vgl. Ba-
taille: Ökonomie 38). Bernd Mattheus stellt heraus, dass Bataille z. B. Energiebi-
lanzen studierte, sich ausführlich von Georges Ambrosino130 beraten und inspi-
rieren ließ und sich durch die Lektüre verschiedener Ökonomen die not- 
wendigen volkswirtschaftlichen Kenntnisse aneignete (vgl. Mattheus: Thanato-
graphie II, 162). Dabei geht er sehr ins Detail. „Ferner fragt er, worin der Unter-
schied zwischen der Summe an Energieüberschuß besteht, die von einem fres-
senden und sich vermehrenden Hammel erzeugt wird und jener Summe, die der-
selbe Hammel produziert, der von einem Löwen gefressen wird.“ (ebd.) Seine 
Thesen können weitgreifend sein, weil sie auf einem genauen Blick auf die Details 
aufbauen, sich aber nicht in ihnen verlieren. 

1949 nahm Bataille die Arbeit als Bibliothekar zunächst in Carpentras und 
später in Orléans wieder auf. 

5. „Der Tod stürzt alles um.“ Mit der Krankheit leben, der 
Verwundbarkeit alltäglich das Leben abringen 

Ende 1953 zeigten sich erste Symptome einer tödlichen Erkrankung, Arterioskle-
rose des Gehirns, die mit heftigen Kopfschmerzen, Störungen der Konzentration 

                                                           
130  Georges Ambrosino (1912–1984) war einer der zahlreichen Freunde Batailles und Nuklearphy-

siker, der in den fünfziger Jahren die Pariser „samedis philosophiques“ mit ihren Debatten zu 
Hegels Philosophie leitete; in der Geheimgesellschaft Acéphale spielte er eine besondere Rolle, 
weil er die verschiedenen Wege zur vom Blitz getroffenen Eiche führte. 2018 erschien der Brief-
wechsel mit Bataille, der ihre langjährige Freundschaft dokumentiert. 
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und Gedächtnisverlust verbunden sind. Die Symptome verstärkten sich im Lauf 
der Jahre stetig. Widerständig, wie er war, reiste Bataille viel und schrieb mehr, 
als es seine Krankheit eigentlich zuließ.  

• 1955 publizierte er „Lascaux, ou la Naissance de l’art“ sowie „Manet“ 
(beide Genf: Skira). 

• 1956 erschien „La Souveraineté“, ein Text, der mit „La Part Maudite“ 
eng zusammenhängt und publiziert werden sollte, dann aber als eigene 
kleine Schrift herauskam. 

• 1957, im Jahr seines 60. Geburtstags, erschienen drei Bücher: endlich 
der Roman „Le Bleu du ciel“ (Paris: Jean-Jacques Pauvert), dt. „Das Blau 
des Himmels“, geschrieben bereits 1935; die theoretische Abhandlung 
„L’Érotisme“ (Paris: Éditions de Minuit), dt. „Die Erotik“, in der er die 
Diskontinuität und ihre Überschreitung als Schlüsselerfahrung der Ero-
tik beschreibt (Paris: Gallimard); die Literatur-Rezensionen „La Littéra-
ture et le mal“ (Paris: Gallimard), dt.: „Die Literatur und das Böse“. 

• 1959 folgte „Le Procès de Gilles de Rais“ (Paris: Club Français du Livre), 
dt. „Gilles de Rais“, das im 4. Teil (2.3) der vorliegenden Studie ausführ-
lich behandelt wird. 

• 1961 erschien „Les Larmes d’Éros“ (Paris: Jean-Jacques Pauvert), dt. 
„Die Tränen des Eros“, sein letztes zu Lebzeiten publiziertes theoreti-
sches Werk. Im dortigen Vorwort schrieb der Journalist und Kunstkri-
tiker Joseph-Marie Lo Duca: „Es regte ihn nicht auf, als er damit auf den 
Index unserer erbärmlichen Zensur kam, es war einer der widerlichsten 
Tage der Ära Malraux, ein Schnitzer von der Sorte, die sie Stekel, Havel-
ock Ellis und – Alban Berg verbieten ließ.“ (Lo Duca: Der ferne Bataille, 
Vorwort zu Bataille: Tränen 8)131 

• 1962, im Todesjahr, erschien „L’Impossible“ (Paris: Éditions de Minuit), 
dt. „Das Unmögliche“, mit drei Kurzgeschichten. 

Von den Publikationen, die nach seinem Tod erschienen, ist für die vorlie-
gende Studie die Religionstheorie „Théorie de la religion“ (1973) besonders 
wichtig (s. u. 3. Teil, 1.2.2.1). Seine geplante „Universalgeschichte“, die mit sa- 
kralsoziologischem Blick einen Gang durch die Geschichte bieten sollte, konnte 
er nicht mehr fertigstellen. 
                                                           
131  Dagegen leitet Kendall seine Biographie mit folgender Feststellung ein: „Shortly after the death 

of Georges Bataille in 1962 the French Ministry of Culture banned his final book, Les Larmes 
d’Eros (The Tears of Eros), as an outrage to morality.” (Kendall: Bataille, 7). 



5. „Der Tod stürzt alles um.“  149 

 

1955: Die Steinzeithöhle von Lascaux und die Geburt der Kunst 
In diese letzten zehn Jahre fällt eines der faszinierendsten Projekte Batailles, das 
aus der letzten Lebensepoche im Folgenden herausgegriffen werden soll, weil es 
Kunst als ‚Schöpfung durch Verlust‘ verkörpert: die Präsentation und Interpre-
tation der Steinzeithöhle von Lascaux, die im September 1940 entdeckt worden 
war und die der berühmte Archäologe Abbé Breuil „die Sixtinische Kapelle der 
Frühzeit“ nannte. 1954 nutzte Bataille die einmalige Chance, die Höhle nicht nur 
zu besuchen, sondern auch ihre Malereien zu erfassen, ausführlich zu kommen-
tieren und als Buch zu veröffentlichen. Heute noch erhaltene Fotos (Mattheus: 
Tanatographie III, zwischen S.144 und 145) zeigen, wie er staunend in der Höhle 
sitzt und sich Notizen macht, oder wie er mit Anderen um einen Tisch versam-
melt im Licht eines Scheinwerfers diskutiert. Mit dabei sind u. a. seine Ehefrau 
Diana Kotchoubey de Beauharnais und der schweizerisch-französische Verleger 
und Freund Batailles, Albert Skira, der heute noch wegen seiner kostbaren 
Kunstbände berühmt ist – und mit Bataille den Bild- und Kommentarband über 
Lascaux plante. Auf Batailles Anregung hin erschien dieser als erster Band der 
Reihe „Die großen Jahrhunderte der Malerei“ unter dem Titel „LASCAUX oder 
Die Geburt der Kunst“ (Bataille: Lascaux; 1955: Lascaux ou la naissance de l’art). 
In seinem Vorwort schreibt Skira: „Wir haben viele Nächte unter der Erde ver-
bracht, von Scheinwerfern geblendet, die uns eine magische Welt nicht nur im 
stärksten Lichte haben sehen, sondern auch entziffern helfen, da viele Einzelhei-
ten in der gewöhnlichen Beleuchtung der Höhle nicht sichtbar sind.“ (Skira: 
Vorwort, 5) Tagsüber strömten hunderte Menschen durch die Höhle, nachts 
hatte die kleine Gruppe die Kunst für sich allein. Ähnliches ist heute undenkbar, 
nachdem die Originalhöhle wegen fortgeschrittener Zerstörung durch Tempera-
turschwankungen und menschliche Atemluft 1963 für die Öffentlichkeit gesperrt 
werden musste und seitdem immer wieder um ihren Erhalt gekämpft wird, ob 
gegen den weißen oder schwarzen Schimmel. 

Im Winter 1953 hingegen besuchte Bataille die Höhle unbesorgt und voller 
Begeisterung. Ähnlich wie Pablo Picasso war er gepackt von dem, was er sah, von 
dieser Malerei im Tal der Vézère, die die Pferde, Auerochsen, Hirsche, Bisons, 
Rentiere so lebendig im Lauf oder beim Angriff zeigt und die das bizarre Profil 
des Felsuntergrundes nutzt, um eine dreidimensionale Darstellung zu erlangen. 
Besonders faszinierte Bataille die geheimnisvolle Darstellung eines Menschen 
mit Vogelkopf, der sterbend mit ausgebreiteten Armen und erigiertem Penis vor 
einem ebenfalls sterbenden, vor Wut bebenden Bison liegt. Wie ist es möglich, 
dass Menschen schon vor so langer Zeit, vor etwa 18.000 Jahren, eine solche 
Kunst hervorbrachten, eine Kunst, die das Nützliche weit hinter sich lässt, in ei-
ner tiefliegenden Höhle, nur spärlich beleuchtet? Die Geburt der Kunst, auch hier 
interessierte Bataille das Thema Geburt. Aber mit der einzigen Darstellung eines 
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Menschen in Lascaux wurde er nicht fertig, setzte mehrfach zu einer eigenen In-
terpretation an und nahm zum Ende seines Lebens hin dieses Gemälde, tief in 
einem Schacht verborgen und in seiner Entstehungszeit sicher nur wenigen Men-
schen zugänglich, prominent zum Ausgangspunkt seines letzten theoretischen 
Buchs „Die Tränen des Eros“. 

Was Bataille damals noch nicht wissen konnte: die von ihm so überzeugend 
beschriebene „Geburt der Kunst“ fand unter Umständen bereits früher statt, und 
die Höhlen waren nicht ganz so einmalig, wie er dachte. Erst 1994 wurde die 
Chauvet-Höhle im Flusstal der Ardèche, ebenfalls Frankreich, entdeckt, die über 
400 Wandbilder mit gemalten und gravierten Darstellungen von Tieren und abs-
trakten Symbolen darstellen. Heute streitet sich die Archäologie über die Datie-
rung, eine starke Position sagt, dass sie bis zu 19.000 Jahre älter und damit dop-
pelt so alt sei wie Lascaux, aber von ähnlicher Qualität. Sie wurde mindestens 
6.000 Jahre lang genutzt und mit immer neuen Malereien in einem riesigen Höh-
lensystem ergänzt. Und sogar die Neandertaler waren keineswegs primitiv, tumb 
und wenig sozial, auf das Handwerk beschränkt, wie Bataille noch dachte (Ba-
taille:  Lascaux, 17–20; Tränen, 48), sondern sie sind wahrscheinlich die ersten 
Künstler:innen: Sie schufen Muschelschmuck und bemalten bereits Höhlen-
wände, wo sie auch das Negativ ihrer Hände zurückließen. Lange bevor der 
Homo Sapiens nach Europa kam, hinterließen sie ihre Zeichen in mindestens 
drei heute noch erhaltenen spanischen Höhlen (Ardales, Maltravieso und La 
Pasiega).132 

Diese historischen Irrtümer tun jedoch Batailles grandioser Interpretation 
der Höhlenmalerei keinen Abbruch. Er begriff sie als Morgenröte der Mensch-
heit, die deren atemlose Erregung, den Reichtum innerer Erfahrungen, die wilde 
Bewegtheit und in allem den Zusammenhang von Erotik, Tod und dem Heiligen 
ins Bild bringt.  

„Was in dieser Höhle vor allem fühlbar ist, ist das sich bewegende Leben. 
Ein Gefühl geisterhaften Tanzes ergreift uns vor diesen Werken, in wel-
chen die Schönheit fieberhafter Bewegung entströmt“ (Bataille: Lascaux, 
130). 

                                                           
132  Der Geschichte und den Ergebnissen der Neandertaler-Forschung widmete sich 2006 eine her-

ausragende internationale Ausstellung in Bonn; Anlass war die Entdeckung des Neandertalers 
im Tal der Düssel 1856 (Conrad / Richter: Neanderthal Lifeways). 2018 überraschte das „Max-
Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie“ mit der in der Zeitschrift „Science“ publizierten 
Erkenntnis, dass die ältesten Malereien der spanischen Höhlen von Neandertalern stammen 
(Hoffman: U-TH dating). Zur Höhle von Ardales vgl. den DFG-Sonderforschungsbereich 806 
der Universität Köln (Uni Köln Multimediastories: Neandertaler); zu La Pasiega die Forschun-
gen der Max-Planck-Gesellschaft (Max-Planck-Gesellschaft: Neandertaler dachten wie wir). 
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Etwa 950 Tiere bevölkern die Wände von Lascaux, farbenfroh und voll wilder 
Bewegtheit, aber nur ein einziger Mensch findet sich, der ein tödlich Verwunde-
ter ist. Die Menschen von Lascaux sind sich ihrer Verwundbarkeit bewusst. Sie 
wissen, dass sie sterben werden, und führen den Tod im innersten Heiligtum der 
Höhle, einem nur schwer zugänglichen, engen und steil abfallenden Teil der 
Höhle, dem „Schacht“, vor Augen: „ein Mann mit Vogelkopf und aufgerichtetem 
Geschlecht, der jedoch, wie gefällt, hingestreckt daliegt. Vor diesem Mann steht 
ein verwundeter Bison. Dieser wird sterben, doch konfrontiert mit dem Mann, 
verliert er – scheußlich anzusehen – seine Eingeweide.“ (Bataille: Tränen, 37) Der 
Tod wird dargestellt, kann aber nur abgelegen, möglichst weit weg vom brausen-
den Leben der Tiere ins Bild kommen. Er ist das, was Bataille ‚la part maudite‘ 
nennt, der verworfene Teil menschlichen Lebens. Bei diesem Mann fällt beson-
ders auf, wie er dargestellt ist. Während die Tiere in der Höhle über ihm kraftvoll 
und lebendig, wild und bewegt, farbenreich und schwungvoll erscheinen, ist der 
Mann mit dem Vogelkopf ein einfarbig schwarzes, steifes Strichmännchen, in 
wahrstem Sinn des Wortes. Die Menschen von Lascaux sehen sich der animali-
schen Welt prallen Lebens gegenüber und damit abgegrenzt, getrennt von ihrer 
überwältigenden Präsenz. Die Geburt der Kunst ist die Geburt der Religion, die 
Bataille definiert als „die Suche nach der verlorenen Intimität“ (Bataille: Religion, 
49f) des Lebens. Werkzeuge zu produzieren verschafft dem Menschen einen 
enormen Vorteil im Überlebenskampf. Aber es macht ihn zu einem abgetrenn-
ten, diskontinuierlichen Wesen, dem dürftigen Strichmännchen von Lascaux.133 

„Zwei entscheidende Ereignisse haben den Lauf der Welt bestimmt: die 
Entstehung des Werkzeuges (und damit der Tätigkeit) und die Geburt 
der Kunst (oder des Spieles). Das Werkzeug verdanken wir dem Homo 
faber, der, obgleich nicht mehr Tier, doch noch nicht ganz Mensch war, 
wie, z.B. der Neandertaler. Die Kunst aber begann mit dem Homo sapi-
ens, der erst zu Beginn des Jungpaläolithikums, im Aurignacien, er-
schien. Die Geburt der Kunst muß aber in Beziehung zu vorher geschaf-
fenen Werkzeugen gesehen werden. Sie setzt nicht nur deren Besitz und 
die durch ihre Herstellung erworbene Geschicklichkeit voraus, sondern 
sie hat, in Bezug auf die nützliche Tätigkeit, den Wert eines Gegensatzes: 
sie ist ein Protest gegen eine bestehende Welt, ohne welche freilich diese 
Auflehnung nicht hätte entstehen können.“ (Bataille: Lascaux, 27) 

                                                           
133  Auch Rita Bischof weist auf diese Diskrepanz hin: „hier die minutiös und korrekt gezeichneten 

Rentiere, Büffel, Hirsche und Pferde, die sich zudem immer in Bewegung befinden, dort die jäm-
merliche Erscheinung des Menschen, die optisch kaum Ähnlichkeiten mit dem Modell erkennen 
läßt.“ (Bischof: Souveränität, 52). 
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Auch im Blick auf die Frage nach den Wechselwirkungen von Vulnerabilität 
und Vulneranz ist diese Darstellung eines Menschen interessant, denn hier ste-
hen der sterbende, vom Menschen durch einen Speer tödlich getroffene Bison 
einem tödlich getroffenen Menschen gegenüber. Die Wunden von Tier und 
Mensch korrespondieren, denn sie sind wechselseitig zugefügt. Mensch und Tier 
sind als Verwundete und Sterbende höchst intensiv verbunden. Während der Bi-
son, das Nackenhaar gesträubt, seinen Kopf mit den gefährlichen Hörnern zum 
nächsten Angriff senkt, erigiert der Phallus des Mannes. Schon in dieser frühen 
Malerei zeigt sich „das Aufleuchten eines Augenblicks, der dem Tode Trotz bie-
tet“ (Bataille: Erotik 229). Das Bild im Schacht der Höhle ist das erste Bild der 
Menschheit von zwei korrespondierenden Wunden. 

Die Menschen wären damals maltechnisch problemlos in der Lage gewesen, 
sich selbst anders zu malen und auch ihrem Gesicht Ausdruck zu verleihen. Aber 
markanter Weise verbirgt die steinzeitliche Höhlenmalereien das, was Menschen 
heute zeigen, das Gesicht. Auch wenn in anderen Höhlen Menschen ganz gezeigt 
werden, tragen sie häufig Tiermasken oder verhüllenden Kopfschmuck. Indivi-
duelle Gesichtszüge sind nicht zu erkennen. Umgekehrt stellen die Malereien 
das, was heute eher verborgen wird, ganz besonders heraus: Phalli, Brüste und 
das omnipräsente Zeichen der Vulva. Bataille interpretiert dies als Übergang vom 
Menschen, der zur Absicherung seines Lebens Werkzeuge erschafft, hin zum 
Menschen, der Werkzeuge zu verwenden versteht, sich aber nach dem kraftvol-
len, im Augenblick lebenden Animalischen sehnt, das er mit der kalkulierenden 
Mentalität des Werkzeugmachers verloren hat, aber zur Darstellung zu bringen 
vermag. Wenn die steinzeitliche Höhlenmalerei die Geburtsstunde der Kunst 
markiert, ist dann nicht die Schrift, sondern eher diese Kunst der Wendepunkt 
von der Prähistorie zur menschlichen Geschichte? 

Bataille konzipierte und schrieb das Lascaux-Buch in der Zeit des Kalten 
Krieges, als er den nächsten Krieg in Form eines Atomkrieges befürchtete. 

„Die Natur, die mit dem Menschen niederkam, war eine sterbende Mut-
ter: sie schenkte dem das ‚Sein‘, dessen Auf-die-Welt-Kommen ihr eige-
nes Zu-Tode-Kommen war.“ (Bataille: Innere Erfahrung, 110) 

Die explosive Vulneranz der Menschheit war wenige Jahre zuvor mit Hiro- 
shima und Nagasaki vor Augen getreten. Bataille faszinierte, dass in dem Augen-
blick, wo der Tod der Menschheit und vielleicht sogar der Tod des Lebens auf 
der Erde als reale Gefahr erscheint, ein solcher Lichtstrahl auf ihre Geburtsstunde 
fällt. Es hat die Menschen damals sicher viel ‚gekostet‘, dass sie die Malerei her-
vorbringen konnten, denn hier mussten Künstler:innen von der Alltagsarbeit 
freigestellt werden, um in dieser Weise malen zu können. Der Lichtstrahl zeigt 
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den Beginn des Bewusstseins, das die Menschheit von ihrer Vulnerabilität ent-
wickelt – und zugleich, wie die Menschheit darauf mit einer Verlusthandlung 
reagiert, die etwas überaus Schöpferisches hervorbringt, das nach so vielen Jahr-
hunderten nichts an Faszinationskraft verloren hat. Kunst ist ‚Schöpfung durch 
Verlust‘. 

Rita Bischof gab 2019 das Buch in neuem, sehr ansprechendem Kleinformat 
heraus, das den Text Batailles sowie die Bilder der Höhle (in guter Qualität!) wie-
dergibt, ergänzt um einen Kommentar von Bischof. So ist diese bibliophile Kost-
barkeit heute erneut in deutscher Sprache zugänglich.   

Letzte Lebensjahre – Orléans und Paris 
In den letzten Lebensjahren fiel Bataille die Arbeit immer schwerer, sein phy-
sisch-psychischer Zustand verschlechterte sich stetig. Er hielt sich viel in 
Fontenay-le-Comte, in Sables-d’Olonnes und in Vézelay auf – seine zahlreichen 
Freundschaften kamen zum Tragen. Im Jahr 1961 konnte er noch das legendäre 
Interview mit Chapsal in Orléans geben, ein Glücksfall der Geschichte. In den 
Pausen des Interviews wirkte Batailles Zustand auf Chapsal desolat, aber er lebte 
auf, wenn er von seinen Texten erzählte. Trotz seines immensen Arbeitspensums 
wurde seine finanzielle Lage zunehmend prekär, während er immer mehr an Ge-
dächtnisschwund litt. Noch im Februar 1962, wenige Monate vor seinem Tod, 
fragte er bei Julien Cain an, ob er wieder an die Pariser Nationalbibliothek zu-
rückkehren könne. Sein Antrag fand Zustimmung, auch wenn er seine Arbeit 
faktisch nicht mehr aufnahm. Seine Freund:innen veranstalten zugunsten von 
Bataille eine Auktion, nach der er sich eine Wohnung in Paris kaufen konnte. Er 
zog ein letztes Mal um nach Paris in die Rue Saint-Sulpice nahe des Jardin du 
Luxembourg. Sury kommentiert dies alles folgendermaßen: „at sixty-five years 
of age, seriously ill, he was still forced to work. Nothing he had written until then 
had given him the means to devote himself to his writing.“ (Surya: Bataille, 488)  

Bataille starb am 9. Juli 1962 im Alter von 64 Jahren in Paris. Am Abend zuvor 
hatte er noch ein üppiges Essen gegeben, u. a. mit dem Sinologen und Freund 
Jacques Pimpaneau und seiner Partnerin; Frau und Tochter waren nicht in Paris. 
Ihm wurde übel, er kollabierte, wurde im Koma ins nahegelegene Krankenhaus 
Hôpital Laënnec eingeliefert und starb dort am frühen Morgen, wohl ohne das 
Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Er wurde im engen Freundeskreis auf dem 
Friedhof seines Lieblingsortes Vézelay beerdigt. Damals waren „nur einem klei-
nen Kreis von Intellektuellen, Künstlern und Literaten […] seine Thesen geläu-
fig“ (Lange: Georges Bataille, 101). Ob Bataille dies als vergebliche Wunde erfuhr 
– oder als eine Offenheit, in der die Zeit für seine Analysen noch kommen wird? 
Wenn er in der Qual seiner Krankheit noch an seine eigenen Theorien glaubte, 
war Letzteres der Fall. 
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„On le sait aujourd’hui: Bataille est un des écrivains les plus importants 
de son siècle. [...] Nous devons à Bataille une grande part du moment où 
nous sommes; mais qui reste à faire, à penser et à dire cela sans doute lui 
est dû encore, et le sera longtemps. Son œuvre grandira.“ (Foucault: Pré-
sentation, 5)  

Mit diesen Worten brachte Michel Foucault seine Wertschätzung für Bataille 
zum Ausdruck, als er 1970 das Vorwort zu dessen zwölfbändigem Gesamtwerk 
schrieb. 

„Heute wissen wir: Bataille ist einer der wichtigsten Schriftsteller seines 
Jahrhunderts. [...] Wir verdanken Bataille einen Großteil des gegenwär-
tigen Augenblicks; aber auch was noch zu tun, zu denken und zu sagen 
bleibt, werden wir ihm zu verdanken haben, und das noch für lange Zeit. 
Die Bedeutung seines Werkes wird weiter wachsen.“ (Foucault: Dits et 
Ecrits II, 32) 

Bataille ist einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jh.s, dessen Forschen 
und Schreiben sich vielleicht am besten mit dem Wort ‚transgressiv‘ beschreiben 
lässt. Überschreitung, transgression, war eines seiner Schlüsselworte. Er betrieb 
transgressive Forschung, stellte Denksysteme in Frage, konfrontierte die Ver-
nunft mit dem Unmöglichen des Irrationalen und fokussierte konsequent den 
verfemten Teil etablierter Diskurse. Ob er auch dem Vulnerabilitätsdiskurs, der 
sich gerade in einer entscheidenden Umbruchsphase befindet, etwas zu erschlie-
ßen weiß? Foucault wäre da optimistisch: Son œuvre grandira. Sein Werk wird 
weiter wachsen.



 

 

3. Teil: Vulnerabilität in der Sonnenökonomie der 
Verschwendung – das Heilige, das Opfer und die 
Souveränität 

Nach dem biografischen Einblick geht es nun im 3. Teil um Batailles „Sonnen-
ökonomie“ in ihrer Bedeutung für den Vulnerabilitätsdiskurs. Hier steht „Schöp-
fung durch Verlust“, der Hauptpunkt der vorliegenden Studie, in seinem Stellen-
wert für das Werk Batailles im Mittelpunkt. Wie bereits in der Einleitung zum 
Buchbeginn gesagt, liegt der springende Punkt darin, dass Bataille nicht nur 
fragt, wie aus dem Verlust heraus Kreativität entsteht; das wäre ein naheliegender 
Gedanke. Sondern er untersucht, wie Schöpfung durch einen Verlust geschieht: 
„création au moyen de la perte“ heißt es im Französischen, also Schöpfung mit-
tels des Verlustes, durch den Verlust. Um deutlich zu machen, dass es hierbei um 
die Überschreitung von etwas passiv-Erlittenem geht, spricht Bataille von „Ver-
lusthandlung“ (Bataille: Ökonomie, 13) und macht diesen Ausdruck zu einem 
Kernbegriff seiner Theorie der Verschwendung. Verlusthandlung, „une opéra-
tion de perte“ (Œuvres complètes I, 306), bezeichnet Praktiken, wo man selbst 
aktiv handelt und einen Verlust betreibt, der einen selbst beschädigt und eine 
Wunde zufügt. Mit der Verlusthandlung erhöht man die eigene Vulnerabilität 
und lässt aktiv eine mögliche Verwundung zu. Man opfert etwas, vielleicht sogar 
sich selbst, und betreibt damit eine Selbstverschwendung. 

Die Verlusthandlung ist daher nicht eine Victimisierung, für die Andere ver-
antwortlich wären, denn man tut dies freiwillig und betreibt den Verlust selbst, 
aktiv. Dass Menschen dies tun, weil sie darin ein „Aufbrausen des Lebens“ erhof-
fen – von „l’effervescence de la vie“ spricht Bataille im Vorwort zu „Der verfemte 
Teil“ (Bataille: Ökonomie 36; Œuvres complètes VII, 20) –, das wird eigens zu er-
läutern sein. In einer solchen Verlusthandlung geht es um „diese hef- 
tige Bewegung voll plötzlicher Überraschungen, die einen umwirft und dem 
Geist jede Ruhe nimmt“ (ebd. 37). Indem Menschen ihre Ressourcen nicht ängst-
lich zurückhalten, akkumulieren, sondern verschwenden, erzeugt ausgerechnet 
der aktive Verlust einen Wert und wird zur Schöpfung. 

Von „Schöpfung durch Verlust“ spricht Bataille schon 1933 in „Der Begriff 
der Verausgabung“, wo der überraschende Satz auftaucht: „Poesie heißt nämlich 
nichts anderes als Schöpfung durch Verlust [création au moyen de la perte]. Ihr 
Sinn ist also nicht weit entfernt von dem des Opfers [sacrifice].“ (Bataille: 



156 3. Teil: Vulnerabilität in der Sonnenökonomie der Verschwendung 
 

 

Ökonomie, 15; Œuvres complètes I, 307) 134 Poesie im engeren Sinn, wie Bataille 
sie hier versteht, ist jene, die unter dem Einsatz des eigenen Lebens entsteht.135 
Dies greift er später in „Die Literatur und das Böse“ nochmals auf, auch im Blick 
auf die von ihm sehr verehrte Emily Brontë und ihren Roman „Wuthering 
Heights“, „Sturmhöhe“. Allerdings wird hier die prägnante Formulierung 
„Schöpfung durch Verlust“ nicht wieder aufgegriffen. Wie sich im Folgenden 
zeigen wird, gilt das Prinzip ‚Schöpfung durch Verlust‘ nicht nur für die Poesie. 
Es bildet vielmehr den Kern des Lebensprinzips, das die Verschwendung aus-
macht. 

1. Sonnenökonomie versus beschränkte Ökonomie – wie 
die menschliche Welt des Heiligen, der Leidenschaften 
und der Selbstverschwendung entsteht 

Es mag zunächst überraschen, dass im Folgenden eine Theorie der Ökonomie 
eine zentrale Rolle spielt und daher mit „Sonnenökonomie“ auch die Überschrift 
des 3. Teils prägt. Aber das Hauptwerk Batailles, an dem er nach eigenen Anga-
ben achtzehn Jahre lang arbeitete (Bataille: Ökonomie, 38), ist „La Part Maudite“, 
„Der verfemte Teil“, in dem er seine Sonnenökonomie entwirft und begründet. 
Der Text konnte erst 1949 erscheinen, und man merkt Bataille seine Erleichte-
rung an, dass das Werk nun endlich fertiggestellt ist. Man könnte sagen: Er ver-
ausgabte sich an der Verausgabung. Denn der Hauptbegriff in „La Part Maudite“ 
ist „die Verschwendung“, „la dilapidation“ (oder auch: la dépense; le gaspillage; 

                                                           
134  „Schöpfung durch Verlust“ wird in der Bataille-Rezeption, Bataille folgend, im Kontext von Po-

esie, Schrift und Narration rezipiert. Im Blick auf die Poesie s. die Studie von Sylvain Santi (2007) 
über „l’extrémité fuyante de la poésie“ (Santi: Georges Bataille), die dem Einfluss des Surrealis-
mus breiten Raum gibt; Koichiro Hamano (2004) geht der Bedeutung von ‚Verlust‘ und ‚Gabe‘ 
im Blick auf die Schrift (l’écriture) nach und verortet die Frage, ob und wie Verschwendung 
möglich sei, im Kontext des 2. Weltkriegs (Hamano: Georges Bataille); Georg Tscholl stellt Ba-
tailles „création au moyen de la perte“ als Motto seinem Beitrag (2014) über Georges Bataille und 
das Kino voran (Tscholl: Nacherzählte Zeit). Auch Mattheus bezieht „Schöpfung durch Verlust“ 
nur auf die Poesie (Mattheus: Thanatographie I, 240). 

135  In dem „eigentlichen Moment der Poesie“, so Bataille weiter, hört die Verschwendung auf, sym-
bolisch zu sein: „die Aufgabe der Darstellung bedeutet für den, der sie übernimmt, sozusagen 
den Einsatz seines Lebens. […] Oft verfügt man über Worte nur zu seinem eigenen Verderben, 
und man ist gezwungen, zwischen einem Los zu wählen, das einen zum Ausgestoßenen macht, 
der von der Gesellschaft abgesondert ist wie die Exkremente vom sichtbaren Leben, und einem 
Verzicht um den Preis einer mittelmäßigen Tätigkeit, die vulgären und oberflächlichen Bedürf-
nissen gehorcht.“ (Bataille: Ökonomie, 15f). 
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la dissipation; la prodigalité)136. Vorbereitet wird „La Part Maudite“ von zwei 
früheren Texten, „La notion de dépense“ („Der Begriff der Verausgabung“) von 
1933, sowie „L’économie à la mesure de l’univers“ („Die Ökonomie im Rahmen 
des Universums“) von 1946. Auch hieran sieht man die lange Bearbeitungszeit. 
Bataille ging sorgfältig vor, er wälzte und berechnete Energiebilanzen und be-
fragte Ambrosino, dem er in einer Fußnote ausdrücklich für seinen Beitrag zu 
„La Part Maudite“ dankt (Bataille: Ökonomie, 40, Fn. 2; s. o. 2. Teil). 

Alle drei Texte finden sich in deutscher Übersetzung in dem von Gerd Berg-
fleth erstmals 1975 herausgegebenen Band „Die Aufhebung der Ökonomie“ 
(Bataille: Ökonomie, 33–234),137 ein Sammelband mit weiteren Texten zur Öko-
nomie wie dem über „Kommunismus und Stalinismus“ (ebd. 237–288). Berg-
fleth schätzt die Bedeutung von „La Part Maudite“ sehr hoch ein: „eine derartige 
Umwertung der Ökonomie ist vor ihm noch nicht gedacht worden“ (Bergfleth: 
Verschwendung, 63). Allerdings vertritt Bergfleth die These, dass Batailles Öko-
nomie gar keine sei, sondern eine „Antiökonomie“ (der Untertitel seines Bataille-
Buchs heißt „Einführung in Batailles Antiökonomie“). Deswegen gab er dem 
Sammelband schon bei seiner ersten Auflage 1975 den Titel „Die Aufhebung der 
Ökonomie“: „um von vornherein den antiökonomischen Sinn dieser allgemei-
nen Ökonomie hervorzuheben“ (Bergfleth: Bibliographische Hinweise Ökonomie, 
339). Hierfür spricht, dass das Wort ‚ökonomisch‘ im deutschen Sprachgebrauch 
meist im Sinne von ‚sparsam‘ verwendet wird. Aber Bataille selbst spricht von 
„Sonnenökonomie“ (Bataille: Ökonomie, 290), um seinen Ansatz bei der Ver-
schwendung auf den Punkt zu bringen. Batailles eigener Begriff wird im Folgen-
den vorgezogen.138 

                                                           
136  Zur Differenzierung der französischen Begriffe s. Bergfleth: Verschwendung, 8f. 
137  Im Folgenden wird die 3., erweiterte Auflage von 2001 zitiert. – In dem 2020 im Verlag 

Matthes & Seitz herausgegebenen Taschenbuch „Der Fluch der Ökonomie“ fehlt „Der verfemte 
Teil“ (Bataille: Fluch). 

138  Bergfleth schreibt, dass „Aufhebung der Ökonomie“ ein Bataille „in mehrfacher Hinsicht gemä-
ßer Titel“ sei und führt als Argument an, dass „Der verfemte Teil in nichts zu erkennen gibt, daß 
es darin um ökonomische Dinge geht“ (Bergfleth: Bibliographische Hinweise Ökonomie, 339). 
Aber liegt hier nicht eine deutliche Differenz im Ökonomie-Begriff von Bataille und Bergfleth 
vor? Wenn man Batailles Begriff zugrunde legt, geht es in „La part maudite“ durchaus um öko-
nomische Fragen, allerdings im Sinne der Sonnenökonomie. – Bernd Mattheus schließt sich der 
„Antiökonomie“ an (Mattheus: Tanatographie II, 266f), ebenso Baudrillard: „Das Wesentliche 
ist der Überfluß und der Überschuß. Hier konzentrieren sich alle Einsätze dieses Spiels. Hier 
wird die Energie der Gesellschaft geschürt. Das Soziale ist also […] ein Projekt verheerender 
Energie, eine Antiökonomie, ein Wunderwerk der Verschwendung und eine Herausforderung 
an die erhaltenden Kräfte der Natur. […] Das Prinzip der Ökonomie geht von der Erkenntnis 
aus, daß es nie genug für alle gibt. Das Prinzip Batailles geht davon aus, daß es immer zuviel gibt 
und daß der Exzeß unser Schicksal ist.“ (Baudrillard: Die fatalen Strategien, 93f). 
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Bataille benennt als Ziel seiner Überlegungen, „eine allgemeine Bewegung 
der Ökonomie deutlich zu machen“ (Bataille: Ökonomie, 72). Es gelte, die zu enge 
Perspektive einer „isolierten“ oder „beschränkten“ Ökonomie (économie re- 
streinte) als Grundlage ökonomischen Denkens zu überwinden und sie in eine 
allgemeine Ökonomie (économie générale), die Sonnenökonomie, zu über-
schreiten.  

„Die Wirtschaftswissenschaft begnügt sich damit, ein isoliertes Phäno-
men zu generalisieren, sie beschränkt ihren Gegenstand auf Tätigkeiten, 
die zu einem bestimmten Nutzen unternommen werden, nämlich zum 
Nutzen des homo oeconomicus; sie zieht niemals das Kräftespiel der 
Energie in Betracht, das von keinem partikularen Zweck begrenzt wird 
[fin particulière ne limite]: das Spiel der lebenden Materie insgesamt, das 
von der Bewegung des Sonnenlichts abhängt, dessen Wirkung sie ist.“ 
(ebd. 47) 

Diese allgemeine Ökonomie nennt er in dem Essay „Die Ökonomie im Rah-
men des Universums“ „Sonnenökonomie“ (ebd. 290), weil ihre gesamte Energie 
aus der Sonne stammt. Demnach ging es Bataille eher darum, den Begriff der 
„beschränkten“, d.h. nach dem Prinzip der Sparsamkeit agierenden Ökonomie, 
in ihrer Begrenztheit zu benennen und die darüber hinausgehende Ökonomie in 
den Blick zu rücken. Dass die „Sonnenökonomie“ in gewissem Sinn eine Anti-
ökonomie ist, weil sie die Zweckrationalität des Profanen infrage stellt, sei damit 
nicht bestritten. Aber Bataille will „das Prinzip einer allgemeinen Ökonomie […] 
erklären, in der die Verausgabung oder die Verzehrung der Reichtümer Vorrang 
hat vor der Produktion.“ (ebd. 35): „Der Übergang von den Perspektiven der be-
schränkten zu denen der allgemeinen Ökonomie wäre in der Tat eine koperni-
kanische Wende“ (ebd. 30). 

„La Part Maudite“ ist jedoch kein isoliertes Werk, sondern es formuliert 
Grundgedanken, die Batailles theoretische Schriften durchziehen.  

„Die Perspektive der Part maudite greift weit über die Ökonomie hinaus 
und erstreckt sich genaugenommen auf alle Bereiche, in denen der 
Mensch sich vom Nutzenkalkül abwendet und sich verschwendet. Das ist 
zunächst einmal die Religion, der B. [Bataille] 1948 eine systematische 
Studie gewidmet hat: die Théorie de la religion.“ (Bergfleth: Bataille, 63f) 

Diese Religionstheorie lässt sich genauer „Sakraltheorie“ nennen, da sie von 
der Bedeutung des Heiligen auch in säkularen Kontexten handelt. Im Folgenden 
werden „Der verfemte Teil“ und die „Theorie der Religion“, die von den Themen 
her aufs engste verbunden sind und an denen Bataille zur selben Zeit arbeitete, 
im Blick auf die Vulnerabilitätsproblematik miteinander verbunden. Was Ba-
taille in „La Part Maudite“ als ‚beschränkte Ökonomie‘ beschreibt, beleuchtet er 
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in „Theorie der Religion“ als die Welt des Profanen. Bereits in „Der verfemte 
Teil“ hatte er geschrieben: „Diese religiöse Bedeutung der Ökonomie ist nicht 
überraschend, sie macht sogar die Religion erst aus.“ (Bataille: Ökonomie, 154) 
Das Sacrifice überschreitet das Profane, in dem die beschränkte Zweck- 
rationalität und das Primat der Zukunft vorherrschen, in die Welt des Heiligen, 
der puren Gegenwart in leidenschaftlicher Verschwendung.  

Im Folgenden soll diese Verbindung von „Der verfemte Teil“ und „Theorie 
der Religion“ für den Vulnerabilitätsdiskurs fruchtbar gemacht werden. Im Kon-
text der Kritik der Geistes- und Sozialwissenschaften am Vulnerabilitäts- 
diskurs stellte sich die Frage, welchen Stellenwert nicht nur Schutzstrategien im 
menschlichen Leben haben, sondern auch sowohl das freiwillige Erhöhen eige-
ner Verwundbarkeit (Butlers „deliberate exposure to harms”) als auch die spezi-
fisch menschliche Gewaltsamkeit, die Vulneranz. Für diese Frage ist Batailles 
Verschwendungstheorie, die in der „Sonnenökonomie“ gründet, aufschluss- 
reich. Demnach gehören Schutz und Verschwendung allgemein zum Leben dazu, 
auch im Tierreich. Diesem gegenüber liegt das Spezifische der Menschen darin, 
dass sie im Gegensatz zu Tieren in der Polarität von ‚profan und heilig‘ leben, 
zwei Welten, die über das Opfer (Sacrifice) als Scharnier verbunden sind. Sowohl 
die spezifische Gewaltsamkeit der Menschen, die Vulneranz, als auch die freiwil-
lige Verwundbarkeit, ein Verschwendungsakt, sind demnach in der Welt des 
Heiligen verortet. ‚Schöpfung durch Verlust‘ zeigt sich in der Verschwendung als 
verletzendes und zugleich schöpferisches Grundprinzip des Lebens aus dem 
Sacrifice. Mit Batailles Verschwendungstheorie liegt demnach ein sakraltheore-
tischer Ansatz vor, den es für den Vulnerabilitätsdiskurs zu erschließen gilt: Vul-
nerabilität in der Sonnenökonomie der Verschwendung – das Heilige, das Opfer 
und die Souveränität, so der Titel dieses 3. Teils. 

Im Mittelpunkt der Überlegungen Batailles steht „la dépense“.139 Denn Ba-
taille begreift nicht das Horten und Knausern, Akkumulieren und Zurückhalten, 
Schützen und Sichern, sondern die Verschwendung als Grundprinzip des Le-
bens. Diese lebt aus dem Opfer (Sacrifice) und birgt sowohl verletzendes als auch 
schöpferisches Potential. Oder genauer: im Akt der Verschwendung kann das, 
was verletzt, zugleich schöpferisch werden. Dieser zentrale Gedanke durchzieht 
Batailles Gesamtwerk. Dabei verfolgt er verschiedene Zugänge, um die Ver-
schwendung als Grundprinzip des Lebens herauszuarbeiten. 

                                                           
139  Gerd Bergfleth titelt sein Bataille-Buch von 1985 daher mit „Theorie der Verschwendung“ (Berg-

fleth: Verschwendung; Original als Nachwort zum Sammelband „Die Aufhebung der Ökono-
mie“, 1975). 
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In seiner Studie zum Faschismus (1933) setzt er sozio-politisch an und be-
schreibt die Ökonomie als Strategie der Nützlichkeit, gegen die sich im Faschis-
mus die heterogene Welt der Gewalt durchsetzt. In seiner Religionstheorie geht 
er sozial-anthropologisch vor, indem er den Menschen in seiner Abgrenzung vom 
Tier beschreibt, eine Abgrenzung, die das Spannungsfeld von heilig und profan 
erzeugt. Der Ansatz, der am weitesten greift und die anderen letztlich begründet, 
ist kosmologisch. Bataille geht davon aus, dass die auf der Erde vorhandene Ener-
gie unerschöpflich ist, weil und solange die Sonne sie verströmt und zur Verfü-
gung stellt, ohne dass etwas zurückfließen müsste. Die Sonne ist die pure Ver-
schwendung, desaströs für sie selbst und schöpferisch für den Erdball. Die Ener-
gieverschwendung geschieht unbedingt, ohne dass etwas zurückfließen müsste. 

1.1 Woraus der Sonnenkosmos lebt – Verschwendung und 
Verlust, Verwundung und Überschwang 

Der Erde und ihren Lebewesen in all ihrer Diversität steht ein unermesslicher 
Reichtum, eine schier unerschöpfliche Fülle zur Verfügung, die letztlich aus der 
Sonne stammt. Bei dieser Überfülle setzt Batailles kosmologisch begründete 
Ökonomie an, was er insbesondere in „Die Ökonomie im Rahmen des Univer-
sums“ beschreibt. Damit grenzt er sich grundsätzlich von jenen Ökonomien ab, 
die von der Knappheit von Gütern ausgehen und vom Mangel her denken. Er ist 
davon überzeugt, dass die meisten Ökonomien sich in dieser Beschränkung be-
wegen und damit den viel weiteren Raum des Ganzen übersehen. Sie untersu-
chen ökonomische Dynamiken isoliert von der Sonne, obwohl auf deren Energie 
alle Ökonomie beruht. Diese Beschränkung hat erhebliche Auswirkungen nicht 
nur auf ökonomisches Denken und Handeln. 

Explizit taucht Batailles Schlüsselbegriff ‚Schöpfung durch Verlust‘ nur im 
Blick auf die Poesie auf. Sachlich aber durchzieht er als Grundgedanke die ge-
samte Sonnenökonomie und damit sein Denken insgesamt. Denn das Lebens-
prinzip der Verschwendung realisiert sich als ‚Schöpfung durch Verlust‘. Es be-
ginnt mit der Sonne, die in ihrer Strahlung durch Energie-Verlust alles Schöpfe-
rische auf der Erde ermöglicht. Im Folgenden wird zunächst der Grundgedanke 
der Sonnenökonomie erläutert und anhand des Lebendigen in der Tier- und 
Pflanzenwelt spezifiziert (1.1). Danach wird erläutert, worin das Spezifische der 
Menschen in der Konstituierung des Profanen und des Heiligen liegt (1.2).  
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1.1.1 Verschwendung als Grundprinzip des Lebens – „sich fortpflan-
zen heißt verschwinden“ 

Das Sonnensystem, in dem die Erde und mit ihr die Menschheit leben, ist von 
jener überströmenden Energie geprägt, die die Sonne zur Verfügung stellt, ohne 
eine Gegenleistung zu verlangen. Alles Leben auf der Erde, welche Form auch 
immer es annimmt, hängt letztlich von diesem Stern ab. Die Sonnenenergie, auch 
jene, die sich in Form von Bodenschätzen wie Kohle und Erdöl vorfindet, steht 
der Erde kostenlos zur freien Verfügung. Kein Lebewesen muss der Sonne ir-
gendetwas zurückgeben, sie verschwendet die Energie explosiv und ohne Rück-
forderung. Mehr noch, es gibt gar keine Möglichkeit, der Sonne etwas zurückzu-
zahlen. „Die Gabe der Sonne ist eine Gabe, die nicht erwidert werden kann. Man 
kann der Sonne nichts zurückgeben. Ihr Geben ist ein permanenter Potlatsch der 
Natur und deshalb ein Geben, das immer inadäquat bleiben wird.“ (Scholz: 
Potlatsch, 53) Mit dieser Verschwendung schreibt die Sonne der Erde die Ver-
schwendung als Grundprinzip des Lebens ein. Die Erde hat nicht zu wenig, son-
dern sie hat einen Überschuss, ein zu viel zur Verfügung. Bataille bringt die „Son-
nenökonomie“ folgendermaßen auf den Punkt: 

„Ich gehe von einer elementaren Tatsache aus: Der lebende Organismus 
erhält, dank des Kräftespiels der Energie auf der Erdoberfläche, grund-
sätzlich mehr Energie, als zur Erhaltung des Lebens notwendig ist. Die 
überschüssige Energie (der Reichtum) kann zum Wachstum eines Sys-
tems (zum Beispiel eines Organismus) verwendet werden. Wenn das Sys-
tem jedoch nicht mehr wachsen und der Energieüberschuß nicht gänz-
lich vom Wachstum absorbiert werden kann, muß er notwendig ohne 
Gewinn verlorengehen oder verschwendet werden, willentlich oder 
nicht, in glorioser oder in katastrophischer Form.“ (Bataille: Ökonomie, 
45)140 

Das Leben auf der Erde folgt dem Grundprinzip jener Verschwendung, die 
von der Sonne ausgeht. Es erhält Energie, verbraucht sie zum Wachstum, und 
was darüber hinaus geht, muss verschwendet werden, in welcher Form auch im-
mer. Die gesamte lebende Masse auf der Erde – Pflanzen, Tiere, Menschen – 
nutzt die Sonnenenergie, um sich so weit wie möglich über den Planeten zu ver-

                                                           
140  Dieses „in glorioser oder in katastrophischer Form“ ist ein äußerst wichtiger Nebensatz, denn er 

macht den größeren Rahmen deutlich, in dem Bataille seinen Text „La par maudite“ verortet. Er 
erläutert beide Formen und plädiert dafür, dass die Menschheit sich nicht für die katastrophische 
Form, d. h. einem weiteren Weltkrieg, der ein Atomkrieg sein würde, zu entscheiden, sondern 
eine gloriose Form der Verschwendung zu suchen. 
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breiten. So verbrauchen Pflanzen zunächst nur wenig für sich selbst, um zu exis-
tieren. Aber sobald ihnen auch nur ein minimaler Überschuss zur Verfügung 
steht, beginnen sie zu wachsen, zu blühen und Samen hervorzubringen. Dies ist 
wiederum keineswegs effizient, es wird nicht sparsam berechnet, wie viele Blüten 
und Fruchtstände es braucht, um die Erhaltung der Art zu sichern. Vielmehr ge-
schieht dieser Prozess in einem verschwenderischen Überfluss. Die Anzahl der 
Sporen, Pollen und Samen ist unfassbar hoch. Dasselbe Prinzip der Verschwen-
dung lässt sich erdgeschichtlich beobachten. Mit großem Nachdruck drangen 
Pflanzen und Tiere in Bereiche vor, die zuvor unzugänglich erschienen: „die 
Bäume haben mit ihren Stämmen und Zweigen das grüne Laub über die Kräuter 
hinausgehoben, die geflügelten Insekten und die Vögel haben die Lüfte mit Le-
ben erfüllt.“ (Bataille: Ökonomie, 292) 

Welches Ausmaß diese Eroberung eines neuen Lebensraums durch die 
Bäume annahm, wurde erneut mit der Erforschung des Lebens in den Kronen 
der riesigen Mammutbäume, Douglasien, Grannenkiefern, Eukalypten und Zy- 
pressen deutlich, die erst in den 1990er Jahren ernsthaft begann.141 Die Riesen-
bäume bestehen zum einen selbst aus unglaublichen Biomassen. So erreicht der 
voluminöseste Baum der Welt, der berühmte Bergmammutbaum „General Sher-
man Tree“ im kalifornischen Sequoia-Nationalpark mit einer Höhe von nur 
84 m (der höchste, ein Küsten-Mammutbaum, ist mehr als 135 Meter hoch) und 
einem Kronendurchmesser von 32 m ein Volumen von etwa 1.500 m³ Holz. Da-
bei entstehen diese Mammutbäume aus sehr kleinen Zapfen und noch viel klei-
neren Samen, die man leicht übersehen kann. Zum anderen bieten alle Bäume, 
besonders aber die Giganten unter ihnen, unzähligen anderen Pflanzen und Tie-
ren Lebensraum und Lebensressourcen. In ihren Wipfeln beherbergen sie ganze 
Ökosysteme. Von den Pflanzen und Tiere (Flechten, Farne, Moose, Heidelbee-
ren, Salamander, Insekten, Spinnen, Eulen, Flughörnchen, Greifvögel …), die 
hoch oben in den Mammutbäumen leben, die sich während ihres ganzen Lebens 
in diesen Bäumen aufhalten und nie die Erde berühren, konnte Bataille noch 
nichts wissen. Wenn man zudem bedenkt, dass Mammutbäume und andere 
Sumpfzypressen bis zum Ende des Tertiär global verbreitet und sehr häufig wa-
ren – sie trugen erheblich zur Bildung der karbonischen Kohlelagerstätten bei –, 
wird der Umfang des Lebensraums deutlich, den die Bäume eroberten. 

Aber weder ein einzelnes Lebewesen noch seine Art können unendlich wach-
sen. So erzeugt der Energieüberschuss immer neue, komplexere Formen der Ver-

                                                           
141  Pionier der Erforschung alter Baumkronen ist Stephen C. Sillett, der den Kenneth L. Fisher Chair 

of Redwood Forest Ecology an der kalifornischen Humboldt State University, Arcata, innehat; vgl. 
Sawyer u. a.: Redwood Trees. 
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ausgabung – eine „gloriose“ Form der Verschwendung. Bereits die geschlechts-
lose Vermehrung durch Zellteilung wird dabei durch Verlust erkauft.  

„Sich fortpflanzen heißt verschwinden, und die einfachsten geschlechts-
losen Wesen vergehen, wenn sie sich fortpflanzen. Sie sterben nicht, 
wenn man unter Sterben den Übergang vom Leben zur Verwesung ver-
steht, aber der, der war, hört durch die Fortpflanzung auf, der zu sein, der 
er war (da er sich verdoppelt).“ (Bataille: Literatur, 10) 

Weit komplexere Formen, als sie aus ‚Vermehrung durch Zellteilung‘ entste-
hen, ermöglicht die sexuelle Fortpflanzung. Sie potenziert die Diversität des Le-
bens, verzehrt dafür aber auch besonders viel Energie. Das ist überall dort ein 
Vorteil, wo ein Energie-Überschuss besteht. Sobald Lebewesen eine Chance ha-
ben, die Sonnenenergie zu nutzen, wachsen sie zunächst selbst und tragen dann 
zur explosiven Verbreitung ihrer Art bei, indem sie sich verschwenden. „Die 
nützlich verausgabten Summen gestatten dem Leben, die Sonnenenergie aufzu-
fangen, und diese schafft mühelos die Überschüsse der Lebenswelt herbei.“ 
(Bataille: Ökonomie, 289f) Wäre Knappheit ein Dauerzustand, so könnte keine 
Überfülle hervorgehen, wie sie in der Welt des Lebendigen offensichtlich ist. So 
sind Fleischfresser ein Ergebnis der Verschwendung, denn sich von Fleisch zu 
ernähren verzehrt viel mehr Energie, ist energetisch aufwändiger, als sich von 
Pflanzen zu ernähren. Aber durch diese Verschwendung entstehen immer kom-
plexere Lebensformen, die die Erde besiedeln, bis hin zur Menschheit, die bisher 
den Höhepunkt dieser Entwicklung bildet. Bietet sich für eine Lebensform die 
Möglichkeit, sich über die gesamte Erde auszubreiten, so tut sie das. Durch den 
Überfluss der Sonnenenergie stehen große Energiemengen zur Verfügung, die 
aber nur jene nutzen können, so Bataille, die die Möglichkeit haben sowie die 
Technik und Kraft entwickeln, sie zu vergeuden. 

„Sexualität und Tod sind nur die Höhepunkte eines Festes, das die Natur 
mit der unerschöpflichen Vielzahl der Wesen feiert: beide bedeuten eine 
grenzenlose Vergeudung, die sich die Natur im Widerspruch zu dem tie-
fen Wunsch jedes Wesens nach eigener Fortdauer leistet.“ (Bataille: 
Erotik, 62) 

Die Explosion von Leben geht auf Kosten der verschwendenden Wesen, für 
die der Prozess tödlich endet. Während der Reichtum der lebendigen Natur ex-
zessiv ist, können die einzelnen Organismen extrem arm, weil ausgelaugt wer-
den. Die Sonne steht hier also nicht wie in der Philosophie für die erleuchtete 
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und erleuchtende Rationalität,142 sondern sie hat ihre gewaltsame Seite: sie kann 
alles verbrennen, und wer versucht, ihr ‚in die Augen zu schauen‘, wird blind. 
Zur Sonnenenergie gehört auch der gesamte Abfall, den Schöpfungsakte produ-
zieren, einschließlich Kot, Urin, Verwesungsstoffe toter Körper. Der Verschwen-
dungsakt der Sonne führt letztlich zu ihrem eigenen Erlöschen, das sie selbst zum 
‚Abfall‘ im Universum macht – und dieses Erlöschen wird wiederum das Leben 
auf der Erde auslöschen, falls es dann noch Leben gibt. 

1.1.2 Verwundung und Tod ermöglichen das Leben – die Kontinui-
tät des Animalischen 

Verschwendung bedeutet immer Verlust, das zeichnet sie ja gerade aus. Das Verb 
‚verschwenden‘ kommt aus dem Mittelhochdeutschen ‚verswenden‘ und bedeu-
tet „verswinden machen: zerbrechen, aufbrauchen, verzehren, vernichten, besei-
tigen, vertreiben, hinbringen, -geben“ (Lexer: Mittelhochdeutsches Handwörter-
buch – ver-swenden). In der Alltagssprache hat das Wort häufig einen pejorativen 
Klang, denn ‚Verschwendung‘ gilt als nutzlose oder ineffiziente Verwendung von 
Gütern. Bataille hingegen zeigt, dass Verschwendung, die Verlust impliziert, ein 
Grundprinzip des Lebens ist, weil sie zur Entstehung neuen Lebens notwendig 
ist und überhaupt erst Kreativität ermöglicht. Dabei ist die geschlechtliche Fort-
pflanzung ein Paradebeispiel für ‚Schöpfung durch Verlust‘. 

Der Philosoph Leander Scholz spricht vom „Potlatsch der Natur“, um „Ele-
mente einer politischen Ökologie bei Bataille“ (Scholz: Potlatsch) zu entwickeln. 
Er greift damit auf jenes Festritual indianischer Kulturen Nordwestamerikas zu-
rück, das Marcel Mauss in „Die Gabe“ (Orig. : Mauss: Essai sur le Don) unter-
sucht hatte und die Bataille in „Der verfemte Teil“ als Verschwendungspraxis in-
terpretiert (Bataille: Ökonomie, 93–110). Scholz stellt heraus, dass auch die Natur 
einen Potlatsch betreibt, indem sie sich ständig selbst überbietet. In der sexuellen 
Fortpflanzung folgt das Leben auf besondere Weise dem verschwenderischen 
Prinzip der Sonnenökonomie. Jedes Tier entwickelt sich aus einem winzigen Et-
was und verbraucht den vorhandenen Überschuss an Energie, indem es wächst. 
Wenn es nicht mehr wächst, geht der vorhandene Überschuss in die Fortpflan-
zung. „Dann tritt nämlich die sexuelle Explosion ein und setzt ein großes Quan-
tum an Energie frei. Aus dem Gesichtspunkt der Lebenswelt betrachtet, sichert 

                                                           
142  Bataille setzt daher der strahlenden Sonne den „Sonnen-Anus“ („L’anus solaire“) entgegen in 

einem Text (geschrieben 1927, publiziert 1931), der eine surreale Parodie des Universums ent-
wirft (Œuvres complètes I, 79–86). Nach Bergfleth kommt es Bataille hier „auf die Destruktion 
des Hohen, des Guten, Schönen und Wahren“ an „in Gestalt einer phantasmatischen Sexualisie-
rung kosmischer Vorgänge“ (Bergfleth: Bataille, 60). 
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diese Freisetzung die Dauer und Ausdehnung des Lebens. Für das Individuum 
ist es ein einziger Verlust.“ (Bataille: Ökonomie, 291) 

Leben sucht Lücken im vorhandenen Lebensraum, neue Strategien des Über-
lebens, bislang ungenutzte Energiequellen, um die so eroberten Ressourcen ver-
ausgaben zu können. Bei den Tieren schafft die Verschwendung der Elterngene-
ration an die Nachkommen neues Leben mit höherer Diversität. Der Schöp-
fungsprozess geschieht durch Verlust. Ohne Rücksicht auf sich selbst geben 
Lebewesen ihre Energie an ihre Nachkommenschaft ab, und zwar nicht knau-
sernd, sondern in Fülle. Ihre Verausgabung wird nicht gebremst durch Beden-
ken, ob die verschwendeten Ressourcen später für die eigene Existenz überle-
benswichtig wären. Tiere agieren auf eigene Kosten, ohne dafür etwas zurückzu-
verlangen und ohne Altersversorgung, für die die junge Generation aufkommen 
müsste. 

Bataille wählt bei seiner Definition der Poesie „la perte“ als Begriff für den 
Verlust. „La perte“ aber bedeutet im Französischen nicht nur Verlust im Sinne 
von Einbuße, sondern auch ‚Verderben‘ oder ‚Untergang‘. (Langenscheidt: 
Französisch-Deutsch Wörterbuch – perte) Tiere bewirken im Akt der Verschwen-
dung an die nächste Generation ihr eigenes Verderben.143 Das ist nicht nur bei 
jenen Fangschrecken der Fall, die ausgerechnet „Gottesanbeterin“ heißen, wo das 
Weibchen häufig nach der Paarung das Männchen frisst (Bataille spricht von der 
„Drohne, die sterben wird, nicht weil sie dem Feind begegnet, sondern weil sie 
sich in tödlichem Ungestüm ins Licht stürzt, der Königin entgegen“ (Bataille: 
Erotik, 227). Auch das Tragen und Ablegen von Eiern und mehr noch Lebend-
geburten sind gefährlich. 

„Das Leben geht immer aus der Zersetzung des Lebens hervor. Es ist in 
erster Linie dem Tod verpflichtet, der ihm Platz schafft; dann der Ver-
wesung, die auf den Tod folgt und die für das ununterbrochene Auf-die-
Welt-Kommen neuer Wesen die notwendigen Substanzen in Umlauf 
setzt. Nichtsdestoweniger ist das Leben eine Verneinung des Todes.“ 
(Bataille: Innere Erfahrung, 56) 

Wenn einzelne Tiere auf diese Weise zugrunde gehen, so wächst dennoch die 
Art. Fortpflanzung ist der Übergang vom individuellen Wachstum zum Wachs-
tum der Gruppe. In einem überflutenden Akt der Verschwendung wird die ei-
gene Energie dem Wachstum der Art zur Verfügung gestellt,  

                                                           
143  Dies thematisiert der berühmte, zum ‚Nature Writing‘ gehörende Roman „The Heart of the Va-

lley“ von Nigel Hinton (1986): die Heckenbraunelle, die ein eigenes Junges sowie einen Kuckuck 
großzieht, stirbt im nächsten Winter an Entkräftung (Hinton: Valley). Sie hat sich völlig veraus-
gabt. 
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„Der individuelle Tod ist nur ein Aspekt der exzessiven Vermehrung des 
Lebendigen. Die geschlechtliche Fortpflanzung ist selbst nichts als ein 
Aspekt, der komplizierteste, der Unsterblichkeit des Lebens, die in der 
ungeschlechtlichen Fortpflanzung garantiert ist. Der Unsterblichkeit, 
aber gleichzeitig des individuellen Todes. Kein Tier kann zur geschlecht-
lichen Fortpflanzung gelangen, ohne sich der Bewegung hinzugeben, de-
ren Endform der Tod ist.“ (Bataille: Literatur, 10f) 

Die Verschwendung betrifft aber auch die Generation der Jungen. Eine Blau-
meise legt zwischen zehn bis siebzehn Eiern. Aber es ist höchst unwahrschein-
lich, dass aus allen Eiern erwachsene Tiere entstehen. Auch in der nachwachsen-
den Generation greift das Prinzip der Verschwendung. Damit ausreichend viele 
Junge überleben, müssen etliche zugrunde gehen und dienen, besonders in der 
vulnerablen Phase direkt nach dem Ausflug, anderen Tieren als Nahrung. Das 
Futter, das die Jungen zum Heranwachsen brauchen, besteht häufig aus anderen 
Tieren, die bei der Verfütterung getötet werden. Die Alt-Blaumeisen, die ansons-
ten selbst gern Samen fressen, verfüttern ihren Jungen eiweißreiche Insekten, 
Spinnen, Schmetterlingsraupen. Der permanente Prozess von ‚fressen und ge-
fressen werden‘ schreibt der Natur eine Gewaltsamkeit ein, die unvermeidbar ist, 
solange es Leben gibt. 

Aus menschlicher Sicht mag diese Gewaltsamkeit tragisch erscheinen, aber 
Tragik ist keine animalische Kategorie – auch wenn die Grenze zwischen anima-
lischem und menschlichem Leben wahrscheinlich nicht immer so klar zu ziehen 
ist, wie Bataille dies in seiner Ökonomie tut. Dennoch agieren Tiere in einer un-
hinterfragten Verbundenheit mit allem, was existiert und um sie herum lebt, sich 
bewegt, frisst und gefressen wird. Bataille nennt diese Verbundenheit Kontinui-
tät, Unmittelbarkeit oder Immanenz. Sein Bild hierfür ist „Wasser im Wasser“: 
„Das Tier ist in der Welt wie das Wasser im Wasser“ (Bataille: Religion, 24). Jedes 
Lebewesen ist fließender Teil eines bewegten Ganzen, das im Hier und Jetzt auf-
geht. Es ist eine Welle, die aus bewegtem Wasser aufbraust und ihren Gipfel er-
reicht, um sich dann wieder unterschiedslos in anderen, stärkeren Wellen zu ver-
strömen. In diesem Aufsteigen und Versinken, Werden und Vergehen entsteht 
das turbulente Meer des Lebens. Verwundung und Gewalt sind Bestandteil dieses 
Lebens, das existiert und sich erneuert, indem es sich selbst und andere ver-
schwendet.  

Dass animalisches Leben nicht aus Distanz und Abgrenzung heraus agiert, 
wird nach Bataille besonders deutlich, wenn ein Tier andere Tiere tötet und frisst, 
weil es Hunger hat oder weil es seine Nachkommen füttern will. Dabei setzt es 
sich nicht von dem gefressenen Tier ab, indem es dieses als Gegenstand konsti-
tuiert, sondern bleibt mit ihm verbunden, steht in Kontinuität mit dem Lebendi-
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gen, das nun sterben wird, damit es selbst und seine Nachkommen leben. Es er-
kennt weder sich selbst als abgegrenztes Individuum noch das Gefressene. In sei-
ner Religionstheorie nennt Bataille dies „Die Immanenz von fressendem und ge-
fressenem Tier“ (Bataille: Religion, 19f). 

„Sooft ein Tier ein anderes frißt, frißt es seinesgleichen, sein Ebenbild: in 
diesem Sinne spreche ich von Immanenz.  
Nicht als ob es sich um ein als solches erkanntes Ebenbild handelte, es 
fehlt vielmehr jegliche Transzendenz des fressenden Tieres gegenüber 
dem gefressenen. Sicherlich gibt es einen Unterschied, doch das Tier, das 
das andere frißt, kann sich diesem nicht entgegensetzen, es kann den Un-
terschied nicht affirmieren.“ (ebd. 19) 

Zwischen Tieren gibt es zwar unterschiedliche Kräfteverhältnisse und Fähig-
keiten, Hackordnungen und Rivalitäten, aber kein Verhältnis der Unterwerfung. 
Kein Tier sperrt ein anderes in einen Keller ein, um seine Macht über Leben und 
Tod zu zelebrieren, wie das bei Menschen geschieht. 

„Im animalischen Leben findet sich daher nichts, was ein Verhältnis von 
Herr und Untergebenem einführte, nichts, was auf der einen Seite Auto-
nomie und auf der anderen Abhängigkeit begründen könnte. Die Tiere 
haben, da sie sich gegenseitig auffressen, freilich ungleiche Kräfte, aber 
nie herrscht zwischen ihnen etwas anderes als dieser quantitative Unter-
schied. Der Löwe ist nicht der König der Tiere: er ist nur eine im beweg-
ten Wasser höher schlagende Welle, die die schwächeren unter sich be-
gräbt.“ (ebd.) 

Allein der menschliche Blick macht den Löwen zum König der Tiere, faktisch 
ist er es nicht. Das Tier, das seinen Rivalen oder seine Beute niederstreckt, zeigt 
nach dem Kampf keinen Triumph; sein Blick ist apathisch oder höchstens vom 
Spiel- und Rivalitätstrieb belebt (ebd.). Auch das stärkere Tier ist mit der Welt, 
in der es lebt, identisch. Es übt Gewalt aus und erleidet Gewalt, indem es in der 
Welt aufgeht. Mitten in der Gewalt lebt es sein Leben in Präsenz und Kontinuität, 
ohne Abgrenzung und ohne Berechnung. 

Exkurs: Sind Vögel Buchhalter? Lebensintimität im Vogelgesang 
Batailles Verschwendungstheorie wirft auch Licht auf die umstrittene Frage: Wa-
rum singen Vögel? Die Frage ist berechtigt, denn mit dem Vogelgesang erhöhen 
die Tiere ihre Vulnerabilität, unter Umständen drastisch. Laut singend, auf ex-
poniertem Platz im Wipfel eines Baumes, können sie viel leichter von Greifvö-
geln entdeckt und attackiert werden, als wenn sie still im Gebüsch versteckt blie-
ben. Auch die tirilierend in den Himmel aufsteigende Lerche begibt sich in 
größte Gefahr. Warum also singen die Vögel? Eine gängige Antwort lautet: Sie 
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singen, weil sie ein Weibchen erobern, Nachkommen zeugen und ihr Revier ver-
teidigen wollen. Die Antwort ist nicht falsch, Vögel singen auch deswegen. Aber 
nicht nur deswegen. So singen Nachtigallen auch dann noch, wenn längst ein 
Weibchen gefunden ist und Junge im Nest um Futter betteln. Auch Weibchen 
singen, beispielsweise bei den Lerchen. Der Vogelexperte Walther Streffer führt 
verschiedene Arten von Vogelgesang an, die über bestimmte Zwecke weit hin-
ausgehen: ausgedehnte Singflüge; Chorgesang, bei dem sich mehrere Vögel zum 
gemeinschaftlichen Singen zusammenfinden; Duette im Wechselgesang, die 
auch zwischen verschiedenen Vogelarten wie Zaunkönig und Mönchsgrasmücke 
gesungen werden; Plaudergesang, bei dem die Vögel vor sich hin tönen, ohne 
laut aufzutrumpfen. „Die Gesänge erfüllen durchaus auch biologische und sozi-
ale Funktionen, aber bei derart langen und musikalisch vielseitigen Singflügen 
[der Lerchen] ist der spielerische Charakter unverkennbar.“ (Streffer: Vogel- 
stimmen, 126) „Warum Vögel singen“, so lautet der Titel des Buchs (2005, dt. 
2007) von David Rothenberg (New Jersey Institute of Technology), der selbst er-
folgreich den Versuch wagte, gemeinsam mit Vögeln zu musizieren. Er zählt 
Charles Darwins Theorie der natürlichen Selektion zu den großen Errungen-
schaften der Wissenschaft. „Aber sie erklärt nicht so recht, warum ein solch über-
triebenes, scheinbar ineffizientes Verhalten erforderlich ist.“ (Rothenberg: 
Warum Vögel singen, 39) Rosenberg will in seiner Arbeit zeigen, dass Singvögel 
‚Musiker und Komponisten‘ seien.  

Mit Batailles Theorie des Profanen kann man diese These anders fassen. Zu 
behaupten, dass Vögel ausschließlich zu bestimmten Zwecken singen – ist das 
nicht schlicht der beschränkte Blick der Menschen, der das Verhalten der Tiere 
auf eine Zweckrationalität reduziert, die den Tieren fremd ist? Das Berechnende, 
das auf Akkumulation zielt und typisch für den Menschen ist, wird auf Tiere 
übertragen, als würden diese genauso wie der Mensch arbeiten, um zu leben. Ar-
beit gehört jedoch zur profanen Welt, die spezifisch für die Menschen ist. Mit 
Batailles Verschwendungstheorie lässt sich der Vogelgesang treffender beschrei-
ben. Vogelgesang überschreitet berechenbare Gründe, strömt über die Grenzen 
der Zweckdienlichkeit hinaus, weil er dem Lebensprinzip der Verschwendung 
folgt. Bergfleth sagt über die Natur, dass „sie überhaupt ohne Sinn und Zweck 
ist. Sie ist nur Spiel, aber ein Spiel, das wir nicht oder nur schwer begreifen.“ 
(Bergfleth: Verschwendung, 65) Der Gesang der Vögel ist eine ‚l’effervescence de 
la vie‘, ein verschwenderischer Ausbruch des Lebens. Vögel sind keine Buchhal-
ter, die den Nutzen berechnen, Bilanz ziehen und alles, was nicht notwendig ist, 
aus der Kalkulation ihres Gesangs streichen. So funktioniert Leben nicht, und 
schon gar nicht das Leben singender Vögel.    
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1.1.3 Vulnerabilitätstheoretischer Ertrag: beschränkte Ökonomie, 
übersehene Verschwendungspraktiken und das Schöpferi-
sche im Verschwendungsparadox 

In der Analyse zum Vulnerabilitätsdiskurs war im 1. Teil eine Kritik aus geistes-
wissenschaftlicher Sicht benannt worden: das Übersehen jener Praktiken, in de-
nen Menschen nicht versuchen, sich unverwundet zu halten, sondern im Gegen-
teil ihre Verwundbarkeit bewusst erhöhen (‚freiwillige Vulnerabilität‘). Es fällt 
auf, dass hier eine ähnliche Beschränkung erfolgt, wie Bataille sie im Blick auf die 
Ökonomie beschreibt. Was Bataille bezüglich der Wirtschaftswissenschaft sagt, 
trifft auch auf weite Teile der Vulnerabilitätsforschung zu: sie  

„begnügt sich damit, ein isoliertes Phänomen zu generalisieren, sie be-
schränkt ihren Gegenstand auf Tätigkeiten, die zu einem bestimmten 
Nutzen unternommen werden, nämlich zum Nutzen des homo oecono-
micus; sie zieht niemals das Kräftespiel der Energie in Betracht, das von 
keinem partikularen Zweck begrenzt wird“ (Bataille: Ökonomie, 47). 

Wo die Vulnerabilitätsforschung davon ausgehen, dass Menschen alles da-
ransetzen, unverwundet zu bleiben, da folgt sie der beschränkten Ökonomie, die 
die Verschwendung zu ‚la part maudite‘ macht. Bringt man Bataille und den Vul-
nerabilitätsdiskurs zusammen, so erfolgt ein Perspektivwechsel, der den Blick er-
heblich weitet. Im Vulnerabilitätsdiskurs, der sich in den Grenzen ‚beschränk-
ter Ökonomie‘ bewegt, stehen Schutz und Sicherheit im Mittelpunkt. Dieser Be-
reich hat zweifellos seine Berechtigung. Dass Leben sich schützt und sichert, ist 
lebensnotwendig. Wo Leben sich nicht schützt, lebt es nach kürzester Zeit nicht 
mehr und hat keine Möglichkeit, Nachkommen zur Welt bringen. Diesen Punkt 
vernachlässigt Bataille in seiner Verschwendungstheorie: Leben versucht sich so 
gut es geht unverwundet zu halten, weil selbst gering erscheinende Wunden 
schmerzlich sein, behindern und am Ende tödlich ausgehen können. Auch Tiere 
entwickeln vielfältige Strategien, wie ihnen das Vermeiden von Wunden am bes-
ten gelingt: durch Flucht, Mimikry und andere Täuschungsmanöver, Schutzpan-
zer, Schwarmverhalten, Angriff mit körpereigenen Waffen. Der Schutz vor Ver-
wundung ist ein überlebenswichtiger Teil des Lebens.  

Dieser Bereich macht jedoch nur einen Teil des Lebens aus, sogar schon bei 
den Tieren. Der andere Teil folgt nicht dem Schutzprinzip, sondern der Ver-
schwendung als Grundprinzip des Lebens. Verschwendungen aber, und das legt 
wiederum der Vulnerabilitätsdiskurs frei, gehen das Risiko von Verwundungen 
ein, die sogar zum Tod führen können. So zu handeln, dass dieses Handeln die 
eigene Vulnerabilität erhöht, ist eine Verschwendungspraxis. Diese findet sich 
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bereits in Basisvollzügen des Lebens wie Zellteilung, geschlechtlicher Vermeh-
rung, Aufzucht der Jungen. Dass ‚freiwillige Vulnerabilität‘ nichts völlig Unge-
wöhnliches ist, relativiert auf verblüffende Weise humanes Verhalten. Zu Recht 
kann man die Frage stellen, ob solches Verhalten bei Tieren instinktgeleitet, viel-
leicht gar instinkterzwungen und daher nicht freiwillig geschieht. Aber dennoch 
bleibt dieser Punkt: um Leben zu ermöglichen, das über das Individuum hinaus-
geht und nicht abrupt mit ihm endet, braucht es Verschwendung. Und im Zen-
trum der Verschwendung steht die Wunde. 

Dass das Leben vom Grundprinzip der Verschwendung, ja der Selbstver-
schwendung bestimmt wird, von der bedingungslosen Verausgabung des Le-
bens, das lässt sich mit Batailles „Sonnenökonomie“ begreifen. Dieser Punkt ist 
für den Vulnerabilitätsdiskurs aufschlussreich. Im Bereich der Verschwendung 
wird der Selbstschutz zurückgestellt und stattdessen die Verwundbarkeit erhöht. 
Das Bestreben, Verwundungen zu vermeiden, wird zumindest bei allem, was 
Nachkommenschaft angeht, außer Kraft gesetzt. Leben kann sich nur erhalten, 
entwickeln und ausbreiten, wenn die Bereitschaft zum Verlust besteht, ein Ver-
lust, der das verschwendende Leben selbst verschwendet. 

Die verschwenderische Ausbreitung der Art setzt demnach nicht nur auf das 
unverwundete Leben, sondern genauso auf die Wunde. Diese zeigt sich, ganz im 
Sinn der Metonymie, als Öffnung, die Verlust ermöglicht. Was ein Tier selbst 
braucht, die Lebensmittel im Schnabel oder im Körper, geht verlustig, wenn es 
verfüttert wird. Die in der Fortpflanzung geschehende Verschwendung entkräf-
tet, verzehrt, verwundet. „Die Sexualität impliziert den Tod [...], weil sie den Ein-
satz des Lebens des sich fortpflanzenden Wesens bedeutet.“ (Bataille: Literatur, 
10) Mit ihrer Nachkommenschaft erhöhen sie zugleich ihre Verwundbarkeit und 
werden auch tatsächlich verwundet: „sich fortpflanzen heißt verschwinden“ 
(ebd.). Bataille macht dabei auf eine simple Tatsache aufmerksam: Wenn die El-
terngeneration nicht abtreten würde, wären in kurzer Zeit weder Platz noch an-
dere Ressourcen für Neuankömmlinge vorhanden. Das Leben braucht den Tod, 
es lebt aus ihm. Neues Leben hängt vom Tod der älteren Generation ab.  

„Wenn letztere nicht verschwunden wären, hätte es an Platz für die Neu-
ankömmlinge gefehlt. Fortpflanzung und Tod bedingen die unsterbliche 
Erneuerung des Lebens; sie bedingen den ewig neuen Augenblick. Des-
halb können wir nur eine tragische Auffassung vom Zauber des Lebens 
haben, aber eben deshalb ist die Tragödie der Ausdruck des Zaubers.“ 
(Bataille: Literatur, 19) 

Wunden, die zum Tod führen können, sind in diesem Sinn ein Segen für das 
Leben, obwohl sie für das individuelle Leben schmerzlich sind. Ohne den Tod 
könnte es höchstens altes, nicht aber neues Leben geben. Dies wirft ein anderes 
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Licht auf die aktuelle sogenannte „Verjüngungsforschung“, bei der Wissen-
schaftler wie Aubrey de Grey an der University of Cambridge untersuchen, wie 
Alterungsprozesse aufzuhalten und der menschliche Tod damit letztlich zu über-
winden seien. Sie werben mit der Utopie, niemals alt werden zu müssen (Grey / 
Rae: Niemals alt). Aber welche Verteilungskämpfe würden sich daraus ergeben, 
sollte diese Utopie jemals realisiert werden? Wie würde sich die Vulneranz von 
reicheren gegenüber ärmeren Menschen steigern? Man müsste Geburten verhin-
dern, um die Zahl der Menschen auszugleichen, die dann nicht mehr sterben, 
weil sie nicht mehr altern. Letztlich müsste man gänzlich untersagen, Kinder zu 
bekommen. Aber – und das ist ein entscheidender Punkt: nur eine Minderheit 
der Menschen würde auf den Reichtum eigener Kinder freiwillig verzichten. Die-
sen Verzicht müsste man erzwingen, von Freiwilligkeit könnte keine Rede sein. 
Das Sterben, Altern nicht nur zu verzögern, sondern gänzlich zu verhindern, 
folgt einer Utopie der Unverwundbarkeit, die ihre vulneranten Konsequenzen 
leugnet. 

Bataille stellt die Vulnerabilitätsforschung vor die Frage, wie Verschwendung 
und Vulnerabilität zusammenhängen. Sobald Leben verschwenderisch lebt, geht 
es über Schutz- und Sicherungsstrategien hinaus. Dabei zeigt sich ein neues Pa-
radox, das einen Gegenpol zum Verletzlichkeitsparadox bildet. Beim Verletzlich-
keitsparadox wird ein System im Schadensfall umso vulnerabler, je besser es 
durch komplexe Schutzstrategien abgesichert ist. Bei der in der Fortpflanzung 
vollzogenen Verschwendung ist es umgekehrt: je mehr Leben verschwendet, 
Verlust provoziert und Verwundung riskiert wird, desto mehr Chancen erhält 
das Leben. Reichtum entsteht durch Verlust. Oder pointiert ausgedrückt: Je mehr 
man sich absichert, desto vulnerabler wird man. Je mehr man verschwendet, 
desto mehr wächst der Reichtum. Das Verletzlichkeitsparadox und das Ver-
schwendungsparadox markieren demnach Gegenbewegungen, die die vorherr-
schende Ordnung durchkreuzen: wo Schutz gesteigert wird, entsteht Risiko; wo 
Schutz überschritten wird, sichert dies das Leben. Verschwendung wird produk-
tiv, mit ihr geschieht ‚Schöpfung durch Verlust‘.144 

Das Verschwendungsparadox ist für die Armutsforschung von besonderem 
Interesse. In den Debatten um Armut in Europa und Hunger in der Welt führt 
die Frage, ob genug Lebensmittel für alle Menschen zur Verfügung stehen, im-
mer wieder zu Kontroversen. „Es reicht. Für alle. Wege aus der Armut“ – mit 
diesem Buchtitel brachten Martin Schenk und Michaela Moser 2010 (Schenk / 

                                                           
144  An dieser Stelle berührt Batailles Sonnenökonomie jene Mystik, die im 13. Jh. mit Franziskus 

und Klara von Assisi, Mechthild von Magdeburg und vielen anderen in der Armutsbewegung 
entstand. Ihre Erfahrung gipfelte in der Erkenntnis: teilen macht reich (vgl. Keul: Auferstehung, 
72–114). 
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Moser: Es reicht) ihre Position auf den Punkt. Herrscht im Blick auf die wach-
sende Weltbevölkerung ein Mangel an Ressourcen auf der Erde, oder ein ver-
schwenderischer Überfluss? Offensichtlich verfügen nicht alle Menschen über 
ausreichend Nahrung und sauberes Grundwasser – laut „Welthungerhilfe“ erlit-
ten 690 Millionen Menschen im Jahr 2019 Hunger.145 Die Corona-Pandemie ver-
schärfte die Situation drastisch. Es steht zu befürchten, dass Corona die Erfolge, 
die in den letzten Jahren in der Reduzierung des Welthungers erzielt wurden, 
zunichtemachen wird. Nagender Hunger aber fügt schwerste Verletzungen zu, 
die sich in der Mortalitätsrate aufgrund von Unter- oder Mangelernährung nie-
derschlägt. Die Potenz des Hungers, schwere Verwundungen hervorzurufen, ist 
ein Grund, warum sich in den für Armutsbekämpfung und Gesundheitsfürsorge 
zuständigen UN-Gremien der Doppelbegriff „Armut und Verwundbarkeit“ 
etablierte (s. o. im 1. Teil, 1.1 und 2.2.2). 

Im Blick auf diese für viele Menschen lebensbedrohliche Lage findet die ak-
tuelle These, dass die vorhandenen Ressourcen für alle reichen, im kosmo- 
logischen Ansatz Batailles eine philosophisch-ökonomische Rückendeckung. 
Die Ressourcen sind im Überfluss vorhanden, aber sie müssten ganz anders, 
nämlich im Modus der Verschwendung verteilt werden. Das Problem ist dem-
nach, dass der Reichtum zu sehr akkumuliert und zu wenig bedingungslos ver-
schwendet wird. Er wird so akkumuliert, dass dies zu katastrophalen Folgen für 
einen großen Teil der Menschheit führt. Auch bei der Hungerkatastrophe in 
Bengalen 1943, die Amartya Sen zu seinen Forschungen anspornte, war das pri-
märe Problem nicht die Armut, sondern der akkumulierte Reichtum, der zwecks 
Akkumulation noch weiter gesteigert werden sollte. Wie Bataille in seiner Son-
nenökonomie feststellt: „Die Welt krankt jedoch an ihrem Reichtum.“ (Bataille: 
Ökonomie, 297).146 

Fazit: Batailles „Sonnenökonomie“ stellt den Vulnerabilitätsdiskurs vor 
grundlegende Fragen. Geht dieser nicht genauso wie die tradierte Ökonomie von 
einem grundlegenden Mangel aus, wo er seine Forschungen ausschließlich auf 
den Schutz vor Verwundung und damit auch auf die Akkumulation von Gütern 
setzt? Gibt es das Verschwendungsparadox nur in der Tier- und Pflanzenwelt, 

                                                           
145  Zu den Zahlen und der Unterscheidung zwischen akutem, chronischem und verborgenem Hun-

ger siehe Welthungerhilfe: Hunger. 
146  Bataille führt dieses Argument gleichermaßen gegen Kapitalismus und Kommunismus ins Feld: 

„Der sowjetische Kommunismus hat sich dem Prinzip der unproduktiven Verausgabung strikt 
verschlossen. […] und seine ständige Einwirkung zielt darauf ab, von jedem die größtmögliche, 
bis zur Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit gesteigerte Produktivität zu verlangen.“ So ent-
steht eine Welt, „in der es keine andere Möglichkeit als die Arbeit gibt: den Aufbau einer riesigen 
Industrie zugunsten künftiger Zeiten.“ (Bataille: Ökonomie, 196f) Auch der Kommunismus 
denkt und handelt mit der Grundprämisse des Mangels statt der Verschwendung. 
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bei den Menschen jedoch nicht? Bleiben Menschen in ihrem Freiheits- 
bewusstsein, das auf staatlich garantierte Sicherheit setzt, wirklich vom Verletz-
lichkeitsparadox verschont? Müsste man nicht viel stärker auf Dynamiken der 
Verschwendung achten, sie genauer analysieren und zum Gegenstand der Vul-
nerabilitätsforschung machen? Diese Fragen werden im Folgenden eine ent-
scheidende Rolle spielen, wenn der Blick nicht mehr allgemein auf das Lebendige 
gerichtet wird, sondern speziell auf das, was die Menschen auszeichnet. 

1.2 Die Erzeugung des Profanen und des Heiligen – was die 
Welt der Menschen auszeichnet 

Nach diesem kurzen Blick auf das pflanzliche und animalische Leben geht es im 
Folgenden um das Leben der Menschen und ihrer Gemeinschaften. Was zeichnet 
sie aus? Auch die Menschen leben aus dem Überfluss an Energie, den die Sonne 
zur Verfügung stellt. Dies gilt ebenso für alle Energie, die in industriellen Pro-
duktionsprozessen verwendet wird. Bataille eröffnet seinen Essay über „Die Öko-
nomie im Rahmen des Universums“ mit den Worten:  

„Der Reichtum ist wesentlich Energie: die Energie ist Grund und Zweck 
der Produktion. Die Feldpflanzen, die wir anbauen, und die Tiere, die wir 
züchten, sind Energiesummen, die die Landarbeit verfügbar gemacht hat. 
Wir nutzen, wir verzehren diese Tiere und Pflanzen, um die Energie zu 
erlangen, die in der Gesamtheit unserer Arbeiten verausgabt wird.“ 
(Bataille: Ökonomie, 289) 

Menschen sind in die Verschwendungsprozesse der Natur eingebunden. 
Aber es gibt einen signifikanten Unterschied: die Menschheit hat sich abgesetzt 
von der Gewaltsamkeit, mit der diese Verschwendung vonstattengeht. Sie leistet 
Widerstand mit einem Nein, und dieses Nein konstituiert die Menschheit. Nach 
Bataille schafft der Widerstand die profane Welt der Werkzeuge, der Arbeit und 
der Waffen, die auf Rationalität und Berechnung gründet. Er überschreitet die 
Kontinuität, die das animalische Leben auszeichnet (das ‚Wasser-im-Wasser-
Sein‘), und schafft Diskontinuität, Abgrenzung, Unterscheidung von Ich (Wir) 
und den Anderen. Zugleich mit dem Profanen entsteht jedoch die Welt des Hei-
ligen, der Leidenschaften, des Begehrens und hoher Emotionalität, das bestimmt 
wird von „der Suche nach einer verlorenen Intimität“ (Bataille: Ökonomie, 88). Im 
Animalischen gibt es weder das Profane noch das Heilige, diese sind ein Spezifi-
kum der Menschheit. Beide Welten bedingen einander und befinden sich jeder-
zeit in einem dynamischen Wechselverhältnis. „Auf alle Fälle gehört der Mensch 
der einen und der anderen der beiden Welten an, zwischen denen sein Leben, ob 
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er will oder nicht, hin und her gerissen wird.“ (Bataille: Erotik, 41) Der Mensch 
wird zum Sonderfall, indem er das Profane und das Heilige erzeugt und damit 
Verschwendung und Gewalt ein neues Format verleiht. 

Im Folgenden wird dieser Grundgedanke Batailles expliziert, um jeweils ab-
schließend den Bezug zum Vulnerabilitätsdiskurs herzustellen und den Ertrag zu 
eruieren. Zunächst rückt die Welt des Profanen in den Blick (1.2.1), danach die 
Welt des Heiligen (1.2.2). Sie werden nacheinander dargestellt, obwohl es das 
Eine nicht ohne das Andere gibt und beide von wechselseitigen Überschreitun-
gen leben. Diese Überschreitungen rücken anschießend nochmals fokussiert in 
den Blick, wenn es um das Opfer (Sacrifice) als Scharnier zum Heiligen geht (2.). 
Welche Rolle spielt das Opfer in der wechselseitigen Überschreitung von Profa-
nem und Heiligem, und was bedeutet dies für das Spannungsverhältnis von Vul-
nerabilität und Vulneranz? Indem das Heilige zum Thema wird, wird der Vul-
nerabilitätsdiskurs sakraltheoretisch weitergeführt. 

1.2.1 Die profane Welt beschränkter Ökonomie – Güter akkumulie-
ren, durch Abgrenzung Sicherheit erzeugen, Wunden vermei-
den 

Das Profane entsteht aus der Abwehr der Gewaltsamkeit, mit der Verschwen-
dungsprozesse verbunden sind. Man verwahrt sich gegen die tödliche Gewalt-
samkeit des Hungers, der Kälte, der Naturkatastrophen, indem man mit Werk-
zeugen Güter produziert, sie akkumuliert und schützt. Man setzt Sicherheitsstra-
tegien in Gang, die über Abgrenzung funktionieren und Waffen erforderlich 
machen. In dieser Aktivität entsteht das Profane, zugleich aber auch das Heilige, 
insbesondere in der Form explosiver Vulneranz. Am besten kommt die Proble-
matik zum Ausdruck in einem Zitat, das aus dem Buch „Die Erotik“ („L’Éro-
tisme“, 1957) stammt und die Welt des Profanen in seiner Vernünftigkeit be-
schreibt sowie das Heilige, das über diese Vernünftigkeit hinausgeht. 

„Durch seine Aktivität schuf der Mensch die vernünftige Welt, doch 
bleibt in ihm stets ein Grund von Gewaltsamkeit [un fond de violence] 
erhalten. [...] und so vernünftig wir auch werden, immer wieder kann uns 
eine Gewaltsamkeit beherrschen, nur daß diese jetzt keine bloß natürli-
che mehr ist, sondern die Gewaltsamkeit eines Vernunftwesens, das zu 
gehorchen versuchte, aber einer Regung unterliegt, die es nicht auf seine 
Vernunft zurückführen kann.“ (Bataille: Erotik, 41f) 

Dieses Zitat wird im Folgenden als Schlüsselzitat in unterschiedlichen Kon-
texten eine Rolle spielen. Es bringt jene doppelte Überschreitung auf den Punkt, 
die zugleich die Welt des Profanen und die Welt des Heiligen erzeugt, deren 
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Spannungsraum für die Menschen charakteristisch ist. Die Menschheit setzt ei-
nen klaren Schnitt, indem sie sich mit ihrer Rationalität vom Animalischen ab-
grenzt und es dadurch überschreitet. In dieser Abgrenzung entsteht die Welt des 
Profanen, die statt auf Verschwendung auf Akkumulation setzt, die Ordnung 
schafft und die Arbeit mit all ihren Geboten und Verboten als zweckrationale, 
auf die Zukunft gerichtete Tätigkeit konstituiert. Der vulnerabilitätstheoretische 
Blick zeigt, dass in dieser Welt des Profanen Schutz, Sicherheit und Nicht-Ver-
wundetwerden an oberster Stelle stehen. 

Weil sich aber die Lebendigkeit des Lebens nicht in der Diskontinuität ereig-
net, sondern im Überschwang der Kontinuität, die im Hier und Jetzt aufgeht, 
und der Mensch diese Lebendigkeit anstrebt, vollzieht er die andere Überschrei-
tung aus der Welt des Profanen in die Welt des Heiligen, der Kontinuität und 
Intimität, die aber zugleich eine Welt der Gewalt ist. Hier stehen nicht Schutz, 
Sicherheit und Nicht-Verwundung an erster Stelle, sondern hier zählt die Bereit-
schaft, selbst verwundet zu werden, oder auch, Andere zu verwunden. Nach Ba-
taille ist die Welt des Profanen von Nützlichkeit und Effizienz, Sparsamkeit und 
dem Vermeiden von Opfern gezeichnet, wohingegen die Welt des Heiligen von 
der Verschwendung lebt und zu Opfern jeglicher Art, aus eigenen sowie aus 
fremden Ressourcen, bereit ist. – Diese Zusammenhänge, diese wechselseitige 
Verwobenheit des Profanen und des Heiligen sind zu beachten, wenn es im Fol-
genden zunächst um das Profane geht. 

1.2.1.1 Die Überschreitung der animalischen Existenz – das Nein zum 
Tod und die Konstituierung des Profanen in der beschränkten 
Ökonomie 

Während das animalische Leben sich unmittelbar, d. h. in Kontinuität vollzieht, 
markiert die Erfahrung der Diskontinuität die Schwelle zum Menschsein. Die 
Menschheit tritt aus der fraglosen Kontinuität des animalischen Lebens heraus, 
das vom Aufbrausen des Lebens und der diesem Aufbrausen inhärenten Gewalt 
bestimmt ist. Rita Bischof nennt dies „das Heterogene der menschlichen Exis-
tenz“ (Bischof: Acéphale, 310). Die Erkenntnis der Verwundbarkeit und die Mög-
lichkeit, sogar Zwangsläufigkeit von Verwundung und Tod, steht am Beginn 
menschlicher Gemeinschaft, Ökonomie, Religion. Im Blick auf die Turbulenzen, 
das Fressen und Gefressenwerden, die Brutalität und Rücksichtslosigkeit des 
Animalischen fällt die Zerbrechlichkeit des Lebens ins Bewusstsein, und der Tod 
tritt klar vor Augen:  

„Als ob der Mensch unbewußt mit einem Male begriffen hätte, was die 
Natur (das, was uns verliehen ist) Unmögliches an sich hat, wenn sie von 
den Wesen, die sie ins Leben ruft, verlangt, an der Vernichtungswut, die 
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sie beseelt und die nichts stillen kann, teilzunehmen. Die Natur verlangte, 
daß sie nachgeben, und nicht nur das, sie verlangte, daß sie sich hinein-
stürzen: der Mensch wurde erst in dem Augenblick möglich, in dem ein 
Wesen, von unüberwindlichem Schwindel erfaßt, mit aller Kraft ver-
suchte, nein zu sagen.“ (Bataille: Erotik, 62) 

Dieses „Nein“ konstituiert Widerstand gegen die Kräfte, die in den gefährli-
chen, tödlichen Strudel des Lebens ziehen. „Für Bataille stellt dieses Todesbe-
wusstsein das maßgebliche Kennzeichen des geschichtlichen Übergangs vom 
Tier zum Menschen dar.“ (Scholz: Symbolisierung des Todes, 1) 

Es geschieht eine Erkenntnis und damit Rationalität, die aber nicht in aller 
Ruhe, unberührt und apathisch erfolgt, sondern mit tiefstem Erschrecken ver-
bunden ist. Das, was erkannt wird, ruft Schwindel hervor. Im Bewusstsein von 
Verwundbarkeit und Tod geschieht ein Bruch, der etwas Neues ins Spiel bringt. 
Bataille macht diesen Moment an der Entstehung der Kunst fest, wie sie sich in 
der Höhle von Lascaux in der Darstellung des Menschen als ‚Strichmännchen‘ 
verkörpert (s. o. 2. Teil, 5. Kap.). Das farbenprächtige, kraftvoll-bewegte Leben 
ist auf Seiten der Tiere. Der Mensch aber liegt niedergestreckt147 vor dieser Orgie 
des Lebens, die von Gewalt durchzogen ist. Bereits hier wird die tiefgreifende 
Ambivalenz sichtbar, aus deren Spannungsraum heraus zugleich das Profane 
und das Heilige entstehen: die Höhlenmalerei offenbart die Faszination, die von 
der Welt des Animalischen ausgeht, die Bewunderung des Künstlers / der Künst-
lerin für den Überschwang des Lebens; und zugleich die Ohnmacht auf Seiten 
eines Menschen, der die Gewaltsamkeit erkennt, vor ihr zurückschreckt und ihr 
dennoch erliegt. 

Von „unüberwindlichem Schwindel erfaßt“, verweigert sich der Mensch der 
Gewaltsamkeit eines Lebens, das in allem verwundbar ist und tödlich endet. Im 
Profanen besteht die treibende Kraft menschlicher Aktivität darin, den Punkt zu 
erreichen, der am weitesten vom Tod entfernt ist. Dies ist vulnerabilitätstheore-
tisch aufschlussreich. Bataille spricht nicht von Vulnerabilität, die damals noch 
kein Schlüsselbegriff der Philosophie oder der Religionstheorie war. Aber der 
Punkt, der am weitesten vom Tod entfernt ist, ist das unverwundbare Leben. Das 
„Nein“ am Beginn der Menschheit ist daher eine Verweigerung gegenüber der 
Vulnerabilität, die im freien Spiel der Lebenskräfte ins Spiel gebracht wird und 
die das Leben zu seinem Fortbestand braucht. Mit ihm beginnt der Versuch, sich 
mittels Rationalität als Einzelperson und in Gemeinschaft so unverwundbar wie 
möglich zu halten. Die Welt der Arbeit soll das Wohl möglichst Aller herstellen, 

                                                           
147  In der berühmten Darstellung im Schacht von Lascaux liegt der Mensch vor dem verletzten Bi-

son – die liegende Position vermindert die Verteidigungsfähigkeit und macht damit noch ohn-
mächtiger. 
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„den leichten Verdienst und den sicheren Frieden“ (Bataille: Literatur, 55). Aber 
mit dieser Verweigerung bricht der Mensch mit der Unmittelbarkeit, mit der ein 
Tier „Wasser im Wasser“ ist.148 Aus diesem Streben heraus entsteht die Welt des 
Profanen, der Arbeit und berechnenden Zweckrationalität. Wird hier etwas aus-
gegeben, so handelt es sich um eine „produktive Verausgabung“ (Bataille: Öko-
nomie, 39), die nützlich, zweckmäßig und wirtschaftlich ist, weil sie dem Überle-
ben dient. 

Die Menschheit war und ist damit höchst erfolgreich, wie das Wachstum der 
Weltbevölkerung und die These vom Anthropozän zeigt, die wegen der globalen 
Dominanz der Menschheit eine neue Erdzeitepoche nach ihr benennt. Menschen 
stellen Werkzeuge her, vom Faustkeil bis zur Nanotechnik, die ihre Überlebens-
chancen vergrößern. Mit Werkzeugen lassen sich Lebensressourcen bearbeiten, 
erschließen oder hervorbringen. Sie schaffen Ordnung, die den Alltag erleichtert, 
und Schutz- und Verteidigungsräume, die das Überleben sichern. Menschen bil-
den Gemeinschaften, die die Wehrhaftigkeit erhöhen und durch Arbeitsteilung 
die Produktion von Lebensressourcen sichern. Sie schaffen Waffen, mit denen 
sie sich verteidigen und Andere unterwerfen können. Die Welt des Profanen be-
steht aus lauter nützlichen Dingen. Sie beruht auf der Konstituierung eines Ich, 
das sich einem Anderen, einem Nicht-Ich gegenüberstellt. Das Ich, „das begierig 
ist, ein Ich zu sein“ (Bataille: Innere Erfahrung, 98) grenzt sich ab und verobjek-
tiviert die Umwelt mitsamt allem, was lebt. Die Welt des Profanen quantifiziert 
und berechnet. Sogar Ihresgleichen können Menschen zum Gegenstand machen 
und damit Herrschaft über Andere ausüben. Menschen fressen sich nicht gegen-
seitig auf, weil sie Hunger haben, wie das im Tierreich sogar bei den eigenen 
Nachkommen vorkommt. Aber sie sind in der Lage, andere Menschen zu unter-
werfen, zu vergegenständlichen und in ihren Dienst zu stellen. Das Ich wird zum 
Mittelpunkt aller Weltwahrnehmung: „das Wesen des Ichs besteht darin, daß 
nichts es jemals ersetzen kann“ (ebd.). 

                                                           
148  Interessanter Weise, das erwähnt Bataille nicht, kommt das erste ‚Nein‘ in der Bibel aus dem 

Mund der Schlange. In der Schöpfungsgeschichte beruhigt sie, schlauer als alle Tiere des Feldes, 
Eva, die vor dem Baum der Erkenntnis zurückweicht. „Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, 
ihr werdet nicht sterben.“ (Gen 3,4) Auch hier verkörpert das Nein den Widerstand gegen die 
inhärente Gewaltsamkeit einer Welt, die aus der Verschwendung lebt. 
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Um dieses Ich zu schützen, erfolgt eine Ökonomisierung des Lebens. Was 
nützt es dem Überleben? Wie kann die eigene Vulnerabilität reduziert und wie 
können Schutz- und Lebensräume gestärkt werden? Der Widerstand gegen die 
Vulnerabilität ruft eine Welt hervor, die in Gegenständen erfasst wird, welche 
gezielt gebraucht werden können. Die Welt wird ökonomisiert. Menschen schaf-
fen eine auf die Dauer des Individuums ausgerichtete Ordnung, die sich von der 
Intimität der Gewaltsamkeit abwendet, indem sie instrumentalisiert. Werkzeuge 
schaffen eine Distanz, die aus der animalischen Kontinuität absondert und in die 
Welt der Diskontinuität versetzt. Die Welt des Profanen entsteht, weil Menschen 
zum Überleben Ressourcen brauchen, die sie sich erarbeiten müssen, und Stra-
tegien, mit denen sie sich vor der Gewaltsamkeit des Lebens schützen. Hier herr-
schen Produktion und Sparsamkeit, Selbstschutz und Nützlichkeit, Ordnung 
und Berechnung. 

Die Verortung in der Welt verändert sich damit grundsätzlich. Während in 
der Sonnenökonomie die Verschwendung vorherrscht, die von einem Übermaß 
an Energie ermöglicht wird, geht das Profane von einem Mangel aus, dem es ent-
gegenzuwirken gilt. Dies lässt sich vulnerabilitätstheoretisch genauer fassen, 
denn Mangel verletzt: nagender Hunger, d. h. Nahrungsmangel, schmerzt und 
kann töten; kein Obdach zu haben, setzt den Gefahren von Unwettern, aber auch 
von Angriffen aller Art aus; fehlende Heilmittel können im Krankheitsfall zum 
Tod führen. Man wirkt dem Mangel entgegen, um Wunden zu vermeiden. Daher 
ist Akkumulation149 ein entscheidender Aspekt in der Welt des Profanen. Es wer-
den Speicher gebaut und mit Nahrungs- und Heilmitteln, aber auch mit Ge-
brauchsgütern aller Art gefüllt. In der Akkumulation geht es hauptsächlich da-
rum, zukünftig mögliche Verwundungen zu verhindern. Man hortet Getreide 
und legt Essensvorräte an, damit im Winter der Hunger nicht schmerzlich zu 
nagen beginnt. Man verdient jetzt Geld, damit die Familie in den nächsten Wo-
chen oder Monaten noch Nahrung und ein Dach über dem Kopf hat und mög-
lichst abgesichert leben kann. Geld ist eine Währung, die auf Zukunft setzt.  

Daher ist Akkumulation eine Strategie, um Verwundungen zu verhindern. 
Diesen Punkt führt Bataille nicht aus, die enge Verbindung von beschränkter 
Ökonomie und Vulnerabilität liegt nicht in seinem Blickfeld. Liest man aber Ba-
taille auf dem Hintergrund des Vulnerabilitätsdiskurses, dann tritt dieser Zusam-
menhang hervor. Vulnerabilitätstheoretisch muss man demnach noch einen 
Schritt weiter gehen als Bataille. Zwar steht am Anfang das Erschrecken vor dem 

                                                           
149  Die Bedeutung der Akkumulation beschrieb Bataille anhand der Industriegesellschaften: „Was 

man Akkumulation nennt, bedeutet, daß viele wohlhabende Einzelpersonen sich die unproduk-
tiven Ausgaben eines luxuriösen Lebensstils versagten und ihre Gelder zum Kauf von Produkti-
onsmitteln verwendeten.“ (Bataille: Ökonomie, 189). 
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Tod, das zur Konstituierung der profanen Welt führt, aber dieses Erschrecken ist 
unmittelbar verbunden mit der Angst vor schmerzlicher Verwundung, deren 
extreme Form der Tod ist. Menschen fürchten sich auch dann vor Verwundun-
gen, wenn sie absehbar nicht tödlich sind – weil sie schmerzen, behindern, Leben 
erschweren – und an den Tod erinnern. 

In der beschränkten Ökonomie des Profanen sind Tätigkeiten kein für sich, 
sondern sie sind instrumentalisiert, auf einen anderen Zweck als sie selbst ausge-
richtet, da sie in den Dienst des Überlebens gestellt werden. Die beschränkte 
Ökonomie setzt darauf, dass Sicherungsstrategien, Akkumulation und Selbstver-
teidigung das Leben absichern und so unverwundbar wie möglich machen. Die 
profane Welt ist aufgrund ihrer Berechenbarkeit eine klare Welt und in gewissem 
Sinn „das von der Menschheit bevorzugte Gebiet“ (Bataille: Religion, 33): man 
fühlt sich sicher, geschützt, denn die Gefahren des Lebens sind eingehegt. In der 
profanen Welt lebt es sich daher leichter. Hier werden der verschwenderischen 
Sonnenökonomie Schranken gesetzt, die Schutzstrategien der beschränkten 
Ökonomie sind in Kraft. 

1.2.1.2 Arbeit, Verbot und Mangel in der Welt des Profanen – großzügige 
Verschwendung als ‚la part maudite‘ 

Bei der Arbeit riskiert man die Gefahr von Unfällen nur, wenn es sich gar nicht 
vermeiden lässt, um die Ziele der Arbeit zu erreichen. Wenn man ein Gebäude 
errichtet, einem Handwerk nachgeht, sich an industrieller Produktion beteiligt, 
in der digitalen Welt Profit erzielt, so geht man immer ein gewisses Risiko ein, 
aber dieses Risiko wird minimiert. Man vermeidet Verwundungen nicht nur, 
weil man jetzt keine Schmerzen erleiden will, sondern darüber hinaus, weil man 
sonst in Zukunft nicht mehr oder nur noch beschränkt arbeits- und handlungs-
fähig sein könnte. In der Welt des Profanen hat die Zukunft Priorität vor der 
Gegenwart. Während das Tier trotz aller Vorratshaltung vorzüglich in der Ge-
genwart lebt, im Modus der Kontinuität, lebt der Mensch als Wesen der Diskon-
tinuität in der Zukunft. Die Gegenwart wird einem Zweck unterworfen, der nicht 
die Lebendigkeit des Augenblicks ist. Damit wird die Gegenwart in den Dienst 
der Zukunft gestellt und verliert ihren Selbstwert. Verschwendungen könnten ihr 
schaden und gelten daher als schädlich oder sogar schuldbeladen. Man könnte 
später dringend brauchen, was man zuvor nutzlos verschwendet hat. Aus diesem 
Grund wird die Verschwendung, die in der Sonnenökonomie so entscheidend 
ist, im Profanen zu ‚la part maudite‘. In dem entscheidenden 8. Punkt im ersten 
Teil von „La Part Maudite“, der denselben Titel trägt: „8. Der verfemte Teil“, 
heißt es:  
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„Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist alles dazu angetan, die 
grundlegende Tendenz zu verschleiern, die darauf abzielt, dem Reichtum 
seine eigentliche Funktion, das Schenken, die Vergeudung ohne Gegen-
leistung, wiederzugeben. […] In dem Augenblick, wo der Überschuß an 
Reichtümern größer ist als je zuvor, nimmt er in unseren Augen endgül-
tig die Bedeutung an, die er in gewisser Hinsicht schon immer hatte, die 
Bedeutung des verfemten Teils.“ (Bataille: Ökonomie, 64f) 

Indem die Gegenwart der Zukunft untergeordnet wird, wird das bedingungs-
lose Schenken, das freiwillige Geben, die Verschwendung ‚la part maudite‘. Als 
Verfemtes wird sie außerhalb dessen gestellt, was als vernünftig gilt. Damit wen-
det sich der Blick von der Gegenwart ab und auf die Zukunft hin. In Erwartung 
zu leben, wird zur Grundhaltung: „ein Wesen, das noch erwartet, zu sein, dessen 
Sinn sogar, eher als zu sein, die Erwartung ist, zu sein (als wäre ich nicht die Ge-
genwart, die ich bin, sondern die Zukunft, die ich erwarte, die ich jedoch nicht 
bin)“ (Bataille: Religion, 57). Dabei weiß man nicht, was die Zukunft bringen 
wird, das ist ja gerade das Charakteristikum des Kommenden, dass es nicht be-
rechenbar oder vorhersagbar ist. Man akkumuliert in Erwartung von etwas, das 
vielleicht niemals eintreten wird. Mit dem Verlust der Gegenwart geht wiederum 
der Verlust jener Intimität einher, die das animalische Leben bestimmt. Daher 
hat man es im Profanen mit Dingen zu tun, mit denen man hantieren kann.150 
Man verfügt über sie, benutzt sie nach eigenem Gutdünken. Hier herrschen Ar-
beit und Disziplin, Ordnung und ein möglichst sparsamer Umgang mit vorhan-
denen Ressourcen. 

Damit Sparsamkeit und Nützlichkeit eingehalten werden, herrschen Verbote 
und Gebote. Sie dienen als Grenzziehungen, die vor Verlust schützen und das 
Wohlergehen sichern. Dies gilt besonders in der durchgeregelten Welt der Ar-
beit: „was die Welt der Arbeit durch Verbote ausschließt, ist die Gewaltsamkeit“ 
(Bataille: Erotik, 43). So ist der Mord strikt verboten.151 Verbote schützen das, 
was die Vernunft zu tun gebietet (s. Bataille: Erotik, 41–55). Es gibt rationale 
Gründe für das, was getan und was nicht getan werden soll. So wird Sexualität, 
die wegen ihrer entgrenzenden Macht als gefährlich gilt, aus der Arbeitswelt aus-
geschlossen. Das bedeutet keinesfalls, dass sie nicht genau hier praktiziert wird, 
weil das Verbot zur Überschreitung verlockt und die Lust steigert (dann wird das 
Profane ins Heilige überschritten). Aber damit die Arbeit beispielsweise am 

                                                           
150  Ein Zeichen dafür, dass Tiere das Profane nicht kennen, liegt darin, dass es unter Tieren keine 

Verbote gibt (vgl. Bataille: Lascaux, 29–31), sie sind eine menschliche Erfindung. 
151  Trotzdem werden andere Menschen im Krieg hemmungslos getötet. „Auf das Verbot folgt ohne 

Umstände die Mittäterschaft am Töten!“ (Bataille: Erotik, 63) Aber der Krieg gehört zur Welt 
des Heiligen. 
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Fließband möglichst effektiv funktioniert, muss Sexualität dort ausgeschlossen 
werden – das Verbot bleibt aufrechterhalten, indem es gebrochen wird. „Da, wo 
das Verbot funktioniert, kommt es zu keiner Erfahrung desselben; erfahren wird 
es allein im Verstoß dagegen, in der Überschreitung, in der – und das ist für Ba-
taille unverzichtbare Überhöhung – sie begleitenden Angst, im Schrecken.“ 
(Gondek: Azephalische Subjektivität, 178) Mit der Sexualität wird auch alles aus-
geschlossen, was mit dem Abfall der Sonnenökonomie, mit Verwesung und Zer-
fall zu tun hat. Blut und Eiter, die aus Wunden fließen, Körperflüssigkeiten und 
Fäkalien werden in Aborte, Unterwelten und andere ausgegrenzte, verfemte 
Räume abgeschoben. Anthropophagie, das Essen von Menschenfleisch, wird 
strikt tabuisiert und verboten. 

Aber gerade die Ausgrenzung steigert jene Angst vor dem Verfemten, die in 
der animalischen Welt nicht zu finden ist. Der verwesende menschliche Leich-
nam wird zum Schreckensbild schlechthin. Der Leichnam steht für eine Gewalt-
samkeit, die den einzelnen Menschen, mich selbst, genauso zerstört wie alle an-
deren Menschen. Gerade deswegen fasziniert er so sehr, dass er in der Literatur 
und Kunst, in Kriminalromanen und Medien auch heute eine zentrale Rolle 
spielt. „Die schlüpfrigen, übelriechenden und lauen Stoffe, deren Anblick ab-
scheulich ist, in denen das Leben gärt, diese Stoffe, die von Eiern, Keimen und 
Würmern wimmeln, stehen am Ursprung jener entscheidenden Reaktionen, die 
wir Ekel, Widerwille, Abscheu nennen.“ (Bataille: Erotik, 57) Besonders der über-
raschende Anblick einer menschlichen Leiche, die sich bereits in Verwesung be-
findet, entsprechend riecht und von kleinen Lebewesen wimmelt, bewirkt ein 
Zurückweichen, in dem sich das Verwerfen der Gewaltsamkeit von Verwundung 
und Tod verkörpert. Tiere hingegen schrecken vor einer Leiche nicht zurück, sie 
gehört zum „Wasser im Wasser“. Dass Menschen in diesen Zustand nicht zu-
rückkönnen, macht die Differenz aus. „Nichts, um die Wahrheit zu sagen, ist uns 
verschlossener als das animalische Leben, aus dem wir hervorgegangen sind.“ 
(Bataille: Religion, 21) Verwesung gehört zur ‚part maudite‘. „Aber die Verwer-
fung des verwirrenden Gegenstands sowie der Verwirrung war notwendig für die 
– durch nichts zu trübende – Klarheit der Welt des Handelns, der objektiven 
Welt.“ (Bataille: Erotik, 40) Menschliche Kultur geht aus dem Schrecken vor der 
Verwundbarkeit und Sterblichkeit des Lebens hervor und manifestiert sich in der 
Gestalt von Verboten. Auch wenn rational klar sein mag, dass Regeln, Gebote 
und Verbote etwas zu begrenzen und einzuhegen versuchen, was unmöglich zu 
zügeln ist, nämlich die grundsätzliche Verwundbarkeit des Lebens, wird diese 
Unmöglichkeit an den Rand des Bewusstseins verdrängt. „Es ist also die Arbeit, 
die den Menschen aus seiner ursprünglichen Animalität befreite. Durch die Ar-
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beit ist das Tier zum Menschen geworden. Vor allem war die Arbeit das auslö-
sende Moment bei der Entwicklung von Vernunft und Erkenntnis.“ (Bataille: 
Tränen, 43) 

Arbeit wirkt einer möglichen Verwundung entgegen: „was die Welt der Ar-
beit durch Verbote ausschließt, ist die Gewaltsamkeit“ (Bataille: Erotik, 43). Der 
Mensch verzichtet auf die „verrückte Freiheit seiner Gangart“ (Bataille: Henker, 
29) und funktioniert im Rhythmus der Produktion. Das eigene Handeln wird 
bestimmten, rational kalkulierbaren Zielen untergeordnet, die letztlich dem 
Überleben dienen. Da die Arbeitswelt vom Mangel ausgeht, und nicht wie die 
Sonnenökonomie von Überfülle, betreibt sie Sparsamkeit. Erotik, Verausgabung 
und Überschwang gehören nicht in diese Welt der Überlebensmühe. Statt zu ver-
schwenden wird akkumuliert, um dem Mangel entgegenzuwirken. So viel zu ha-
ben, dass man verschwenden kann; so stark zu sein, dass man Wunden verkraf-
tet, wird undenkbar. Die Akkumulation an Lebensmitteln, Werkzeugen und 
Waffen dient dazu, die eigene Verwundung durch Hunger, Krankheit oder 
feindliche Übergriffe zu verhindern. Ein Blick auf die unfassbar großen Waffen-
arsenale der Menschheit zeigen, wie stark das Bedürfnis wirkt. Mit der Akkumu-
lation, die Sicherheit gewährleisten soll, die unproduktive Verschwendung zum 
verfemten Teil, der durch Tabuisierung oder gar Verfluchung ausgeschlossen 
wird. Robert Ochs bringt auf den Punkt, was der Mensch in der beschränkten 
Ökonomie in erster Linie ist: „ein Nicht-Lachender, ein Nicht-Tanzender, ein 
Arbeitnehmer.“ (Ochs: Verschwendung, 110) 

Aber auch wenn Akkumulation zum Zweck der Nicht-Verwundung großge-
schrieben und Verschwendung, d. h. das Riskieren von Wunden, verdrängt wird, 
bleibt die Sonnenökonomie in Kraft und macht sich bemerkbar: 

„das Verlangen, etwas zu erhalten, geschützt zu halten, wendet sich in 
uns gegen das, es zu vergeuden. Das naive – und verborgene – Verlangen 
eines jeden von uns ist, dem Tod zu trotzen im Überleben und sich zu 
bereichern im Verausgaben. Das ist insoweit nicht unvernünftig, als 
manchmal die Tapfersten gerade darum überleben, weil sie den Mut hat-
ten, dem Tod zu trotzen; ebenso ist eine ostentative Lebensführung oft-
mals günstig für das Anwachsen des Reichtums.“ (Bataille: Ökonomie, 
320) 

Folgt der Mensch der Nützlichkeit und Sicherheit des Profanen, so zahlt er 
einen hohen Preis. Denn die Vergegenständlichung der Welt kündigt die fraglose 
Gemeinschaft mit allem Lebendigen auf. Sie zerstört intime Verbundenheit und 
unmittelbare Kommunikation. Alles wird dem Menschen zum Werkzeug des 
Profanen: ein Stein, ein Tier, ein Artgenosse. Die Arbeit versetzt in die Logik der 
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Objekte, so dass nicht nur leblose Gegenstände, Pflanzen und Tiere, andere Men-
schen vergegenständlicht werden, sondern letztlich man selbst.  

„Der, der den Weizen anbaut, ist kein Mensch: er ist der Pflug dessen, 
der das Brot ißt. Und sogar der Akt des Essens selber ist letztlich bereits 
die Feldarbeit, der sie die Energie liefert.“ (Bataille: Religion, 38) 

Hier zeigt sich ein Paradox, das vulnerabilitätstheoretisch besonders interes-
sant ist: Man verliert das, was man mit aller Macht vor Verwundung schützen 
will. Weil den Menschen das Leben heilig ist und seine Weiterexistenz gesichert 
werden soll, konstituieren sie die Welt des Profanen. Das Profane wird damit in 
den Dienst des Heiligen gestellt. Aber das Profane führt da, wo es sich verselbst- 
ständigt, zum Ersticken des Lebens. Selbstschutz erzeugt Selbstverlust – eine wei-
tere Variante des Verletzlichkeitsparadoxes. 

Das Streben nach Nicht-Verwundung zieht Grenzen, die von der turbulenten 
Lebendigkeit des Lebens ausschließen, und führt Hierarchien ein. Ein Bruch 
trennt den Menschen von anderen Lebewesen, selbst von anderen Menschen: es 
entsteht Diskontinuität. Bataille benennt dies in der Situation eines Vortragen-
den, der sich an seine Hörerinnen und Hörer richtet. 

„Zwischen dem einen und dem anderen Wesen liegt ein Abgrund, er-
streckt sich die Diskontinuität. 
Dieser Abgrund befindet sich zum Beispiel zwischen Ihnen, die Sie mir 
zuhören, und mir, der ich zu Ihnen spreche. Wir versuchen, miteinander 
zu kommunizieren, aber keine Kommunikation zwischen uns wird die 
ursprüngliche Differenz beseitigen können. Wenn Sie sterben, dann bin 
nicht ich es, der stirbt. Sie und ich, wir sind diskontinuierliche Wesen.“ 
(Bataille: Erotik, 15) 

Selbstverständlich relativiert Bataille diese Aussage sofort, indem er sagt, er 
habe „das Gefühl einer Lüge“ (ebd.). Zwar gibt es diese unhintergehbare Diffe-
renz, die Diskontinuität, und sie bestimmt den Alltag. Aber zugleich ist es mög-
lich, in bestimmten Situationen (z. B. wenn eine Katastrophe passiert und Men-
schen sterben, besonders geliebte Menschen) das Schwindelerregende des Ab-
grunds gemeinsam zu empfinden, und dieses gemeinsame Empfinden sowie das 
Wissen um diese Gemeinsamkeit verbinden Menschen. Die Diskontinuität wird 
in einer zweiten Überschreitung überbrückt im gemeinsamen Blick in den Ab-
grund; man vollzieht eine Überschreitung in die Welt des Heiligen. Aber weil der 
Blick in den Abgrund mit Schrecken verbunden ist, mit tiefster Angst, mit un-
endlichem Schmerz, mit vernichtendem Bruch, mit tödlicher Lähmung, wird er 
in und mit der Welt des Profanen verdrängt. Das Profane gibt es, weil der stän-
dige Blick in den Abgrund nicht auszuhalten ist. 
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1.2.1.3 Berechnende Vulneranz aus Vulnerabilität – Verleugnen der Ge-
walt, die Selbstschutz und Sicherheit erfordern 

Der Mystiker Franziskus von Assisi (1182–1226) wurde von seinem Bischof ein-
mal gefragt, warum er keinen Besitz zulassen will und das Annehmen von Geld 
kategorisch ablehnt. Franziskus gab zur Antwort: „Herr, wollten wir etwas besit-
zen, so müssten wir auch Waffen zu unserer Verteidigung haben. Daher kom-
men ja die Streitereien und Kämpfe, die die Liebe zu Gott und zum Mitmenschen 
hindern. Darum wollen wir in dieser Welt nichts Irdisches besitzen.“ (zit. nach 
Sartory / Sartory: Franz von Assisi, 56) Franziskus, treibende Kraft der mittelal-
terlichen Armutsbewegung, lehnte die Akkumulation strikt ab. Glasklar er-
kannte er, was das Problem der akkumulierenden Ökonomie, der Welt des Pro-
fanen ist: die Vulneranz, die das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit freizuset-
zen vermag.  

Das ‚Nein‘ der Menschheit im Widerstand gegen den Verlust als Preis des 
schöpferischen Lebens setzt der Gewalt, die im Strudel des Lebens herrscht, ein 
Stoppschild. Aber dieses Stopp ist nur von begrenzter Wirkung. Auch im Profa-
nen sind Menschen weder aktiv in der Ausübung noch passiv im Erleiden von 
der Gewalt befreit. Das Profane ist zwar in der Lage, sowohl dem Erleiden als 
auch dem Ausüben von Gewalt einen Aufschub zu verleihen, aber es kann diese 
nicht aus der Welt schaffen. Menschen überschreiten mit ihrer Vernunft die ani-
malische Welt der Gewalt, können sich aber nicht von ihr lösen und bleiben in 
der Überschreitung mit ihr verbunden. Sie bleiben körperliche, verletzbare We-
sen mit der Potenz, Andere zu verletzten.  

Erstens bleiben Menschen trotz aller Schutzräume und Absicherungen ver-
wundbar, was allein die Tatsache zeigt, dass jeder Mensch stirbt – niemandem 
bleibt diese größtmögliche, die tödliche Verwundung erspart. Der Tod setzt sich 
selbstverständlich über das Gebot hinweg, das sich der Gewalt entgegenstellt. 
Aber diese Tatsache wird im Profanen ausgeblendet. Dass man einfach nicht da-
mit rechnet, belegen unzählige Beispiele. Kein Staat ist unverwundbar; dennoch 
gab es ein böses Erwachen, als am 11.9.2001 die Zwillingstürme in New York 
durch einen Terroranschlag zusammenbrachen. Auch die deutsche Wirtschaft 
ist nicht unverwundbar; dennoch musste Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier in der Corona-Pandemie Ostern 2020 feststellen: „Die Pandemie zeigt uns: 
Ja, wir sind verwundbar. Vielleicht haben wir zu lange geglaubt, dass wir unver-
wundbar sind, dass es immer nur schneller, höher, weiter geht. Aber das war ein 
Irrtum.“ (Steinmeier: Fernsehansprache) Wenn man sich in einem Auto hinters 
Steuer setzt und losfährt, geht man damit ein gewisses Risiko ein; um gut Auto-
fahren zu können, muss man dieses Risiko jedoch ausblenden. Wenn man mit 
einem geliebten Menschen zusammenlebt, weiß man, dass dieser sterben kann 
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und sterben wird; dennoch stürzt es Menschen in einen Abgrund, wenn der Tod 
eintritt.  

„Mit Rücksicht auf die Arbeitszeit mussten Schöpfung und Zerstörung 
des Lebens nach außen verwiesen werden, da die Arbeit selbst im Ver-
gleich zu den Augenblicken intensiver Erregung, in denen Leben und 
Tod auf dem Spiel stehen – und sich behaupten –, eine neutrale Zeit, eine 
Art Annullierung darstellt.“ (Bataille: Erotik, 252)  

Ob dies allein auf die Arbeit zurückzuführen ist, mag man bezweifeln. Sicher 
ist jedoch, dass Gewalt und Zerstörung im Profanen ausgeblendet, verdrängt 
werden. In gewissem Sinn braucht es die Utopie der Unverwundbarkeit, um sich 
leichtfüßig in abgesicherten Räumen bewegen zu können. Aber die Utopie ist 
trügerisch und kann zu Fehlern mit katastrophischen Auswirkungen führen, da 
sie zur Potenzierung von Gewalt tendiert (s. o. 1. Teil, 1.5). 

Zweitens ist es keinesfalls so, als würden Menschen im Profanen keine Gewalt 
ausüben. Im Gegenteil, die Waffe, von der Gebrauch gemacht wird, konstituiert 
das abgegrenzte Subjekt des Profanen. So jedenfalls kann man den Gewalttheo-
retiker Wolfgang Giegerich auf die Theorie des Profanen beziehen, der sagt:  

„Im Töten, im Schleudern des Speers mit aller Kraft, im erbarmungslosen 
Hieb mit der Axt liegt […] eine Bestimmtheit, eine absolute Entschieden-
heit, welche dieses Tier da ‚meint‘ oder ‚will‘. Das Töten war das als reale 
Tat vollzogene Urmuster des ‚Dieses da‘ (des aristotelischen tóde ti), des 
sprachlich zu benennenden und dann wohl auch theoretisch-erkennend 
zu erfassenden Dings.“ (Giegerich: Tötungen, 49) 

Das oberste Ziel liegt darin, dass man selbst und alles, was man zum Eigenen 
zählt, keine Gewalt erleidet. Anderen Lebewesen oder gar anderen Menschen Ge-
walt zuzufügen, ist zwar im Profanen nicht erwünscht, aber im Rahmen dessen, 
was als notwendig erachtet wird, toleriert. Die Gewaltsamkeit wird eingehegt, 
kann aber nicht getilgt werden. Man braucht Lebensmittel, und seien es Pflanzen, 
Samen, Nüsse, deren Lebendigkeit im Verzehren ausgelöscht wird. Dabei ist die 
Frage, was tatsächlich oder doch nur scheinbar notwendig sei, umstritten, das 
zeigen heutzutage die heftigen Debatten um das Essen von Tieren und ‚tierischen 
Produkten‘.152 Aber auch falls man aus vernünftigen Gründen nur Pflanzen isst 
– aus dem Kreislauf des Lebens, dass Leben von anderem Leben lebt, kann man 
sich nicht ausschließen. Selbst wenn man sich durch kompletten Verzicht selbst 

                                                           
152  Aus der zahlreichen Literatur sei ein Buch von 2019 genannt, das diskursanalytisch vorgeht und 

den Stand der Forschung darstellt: „Fleisch. Vom Wohlstandssymbol zur Gefahr für die Zu-
kunft“ (Rückert-John / Kröger: Fleisch). 
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opferte, so würde man sich damit Gewalt antun, was auch nicht gewaltfrei 
wäre.153 

Aber weil das Nein der Menschheit sich gegen die Gewaltspiralen richtet, ver-
drängt man die bleibende Gewaltsamkeit, indem man sie möglichst unsichtbar 
macht. Wenn Fleisch auf den Tisch kommt, ist es meist nicht mehr als Tier zu 
erkennen. Es ist ein ‚Produkt‘ wie alle anderen auch. Nach der Schlachtung wird 
es zerteilt, gebraten, gekocht, angerichtet. Im wahrsten Sinn des Wortes muss 
man dem Tier nicht mehr ins Auge sehen, wenn man es verspeist. Dass es sich 
um intelligente, leidensfähige Lebewesen handelte, die einen anschauen und 
kommunizieren konnten, wird ausgeblendet. Die Aufbereitung nimmt ihnen 
diesen Charakter, vergegenständlicht das Tier und behauptet zugleich, dass es 
immer schon ein Ding war.  

„Der Mensch ist ein Tier, das an dem, was es verzehrt, nicht partizipiert, 
wenigstens nicht unter gewöhnlichen Umständen. Aber das Tier zu töten 
und nach eigenem Gutdünken zu verändern, heißt nicht bloß, daß man 
etwas, das es sicherlich nicht von Anfang an war, in ein Ding verwandelt, 
es heißt auch, daß das lebende Tier im vorhinein als Ding definiert wird. 
Von dem, was ich töte, zerlege und koche, behaupte ich implizit, dies sei 
nie etwas anderes gewesen als ein Ding.“ (Bataille: Religion, 36) 

Die Schlachtung von Tieren in gigantischen Mengen wird räumlich ausge-
grenzt und in die Hände von Menschen gelegt, die dadurch etwas Verfemtes er-
langen. Der Schlachthof wird zur Heterotopie, wo inmitten von Fäkalien, Blut, 
Gedärmen, Schweiß, Angstschreien Lebensmittel und Rohstoffe produziert wer-
den, um Profit zu erzielen.154 Über die Grenze des ethisch Vertretbaren wird ge-
sellschaftlich zu Recht gestritten. Zwar bleiben die Menschen mit all ihrem Wi-
derstand gegen die Gewaltsamkeit dem Lebensprinzip unterworfen, dass fort-
pflanzen bedeutet, zu verschwinden, und leben bedeutet, auf Kosten Anderer zu 
leben. Aber zu welchem Preis, auf wessen Kosten? Aus Tieren wird alltäglich ein 
Produkt gemacht. Eine ähnliche Verdinglichung des Menschen gilt hingegen als 
Verbrechen. „Und dem äußeren Anschein zum Trotz sind selbst hartgesottene 
Materialisten immer noch so religiös, daß es in ihren Augen stets ein Verbrechen 
                                                           
153  Negel spricht sich deswegen zu Recht für differenzierte Gewaltanalysen aus: „Wo zwischen de-

struktivem Gewaltausbruch und kalkulierter Gewaltanwendung, wie sie bspw. in jeder Form 
menschlicher Arbeit zur Ausübung kommt, keinerlei Unterscheidung getroffen wird, da wird 
kritischer Geist vernebelt.“ (Negel: Ambivalentes Opfer, 521) Gewalt pauschal zu verdammen, 
macht daher keinen Sinn.  

154  Vgl. Bataille: Schlachthof. – Zu den berüchtigten Schlachthöfen in Chicago, die gigantische Aus- 
maße hatten, vgl. den dokumentarischen, 1905 publizierten Roman von Upton Sinclair: Dschun- 
gel, einem Schlüsselroman der modernen Fleischindustrie, der ‚la part maudite‘ des Fleischkon-
sums in den Fokus rückt. 
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bliebe, aus dem Menschen ein Ding zu machen – einen Braten etwa oder ein Ra-
gout …“ (ebd.). 

Drittens birgt die Akkumulation, die der Absicherung des Lebens dient, ein 
Gewaltproblem, das als ‚la part maudite‘ verdrängt wird. Wer Lebensmittel zur 
Sicherung der Zukunft akkumuliert, entzieht oder verweigert sie unter Umstän-
den anderen Menschen, die sie jetzt sofort viel dringender brauchen. Auch die 
Akkumulation erzeugt Opfer. Diese Problematik im Profanen erlangt nochmals 
eine Verschärfung durch das Heilige. Wie später erläutert wird, dient die Akku-
mulation Menschen nicht nur zur Bedürfnisbefriedigung ‚des Bauern, der sein 
eigener Pflug ist‘. Vielmehr wird produziert und akkumuliert, um verschwenden 
zu können. Wenn man nur horten würde, um die Grundbedürfnisse zu befriedi-
gen, dann wäre das Horten relativ begrenzt. Wenn man aber hortet, um zu ver-
schwenden – und davon geht Bataille aus, weil erst die Verschwendung die Inti-
mität des Lebens erschließt –, dann wird die Akkumulation grenzenlos, denn die 
Verschwendung kann immer nochmals gesteigert werden.155 Das ist das Problem 
des Luxus, das die Schere zwischen Arm und Reich in vielen Gesellschaften aus-
einandertreibt. Der Akkumulation, die der Verschwendung dient, sind keine 
Grenzen gesetzt. Sie muss sich sogar ständig steigern, um überhaupt noch als 
Verschwendung gelten zu können, was zu einer ständigen Potenzierung von Lu-
xusausgaben führt. 

Viertens fehlt noch die Erkenntnis, die Franziskus so klar auf den Punkt ge-
bracht hat: die Vulneranz, die sich gegen andere Menschen richtet und die dem 
Schutz der eigenen Lebensressourcen dient bzw. dienen soll. In seinen Überle-
gungen zur Geburt des Eros in der frühen Menschheit schreibt Bataille: „Die 
Herstellung von Werkzeugen und Waffen war der Inhalt jener ersten Überlegun-
gen, die das Tier, das wir einmal waren, zum Menschen werden ließ.“ (Bataille: 
Tränen, 43) Am Beginn der Menschheit stehen nicht nur Werkzeuge, sondern 
auch Waffen. Selbst wenn diese der Selbstverteidigung dienen, üben sie Gewalt 
aus. Sie dienen nicht nur dem Töten von Tieren, sondern auch der Selbstvertei-
digung sowie dem Angriff auf rivalisierende Menschen(gruppen). Das gilt heute 
letztlich genauso wie in der frühen Kultur des Magdalénien, zu der Lascaux ge-
hört. Zwar haben die Worte ‚Schutz‘ und ‚Sicherheit‘ einen überaus positiven 
Klang. Aber gerade das verschleiert, dass sie Waffen (ge-)brauchen, um sich zu 
verteidigen und durchzusetzen. Bergfleth sagt sogar: „Das Überlebenwollen um 
jeden Preis ist eine sozialdarwinistische Kategorie: es ist mordverdächtig.“ (Berg- 
fleth: Verschwendung, 86) Schon die berechnende Vulneranz kann zu verschäm-
ten Menschenopfern führen. 

                                                           
155  Auf dieses Problem weist auch Bergfleth hin: „Die Produktion dient also dazu, die Möglichkeiten 

für den Exzeß unendlich zu erweitern.“ (Bergfleth: Verschwendung, 16). 
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Aus Vulnerabilität entsteht Vulneranz, die sich den Nutzen ausrechnet. 
Schon diese berechnende Gewalt hat etwas Verschämtes, Verfemtes, so dass sie 
auf ‚das Notwendigste‘ reduziert wird: es wird nur so viel Gewalt angewendet, 
wie sie dem Schutz der eigenen Ressourcen und der Sicherheit des Lebens dienen. 
Man umgibt sich mit Rüstungen, baut Mauern und schärft die Waffen. Aber um 
noch besser vor Verwundungen geschützt zu sein, braucht man noch höhere 
Mauern, mächtigere Grenzanlangen und schärfere Waffen. Vulneranz ist nur 
schwer einzuhegen in einer Welt, die aus der Akkumulation lebt. Den Selbst-
schutz und die Sicherheit an oberste Stelle zu setzen rückt aus dem Blick, welche 
Opfer (Victims) auf Seiten der Anderen damit produziert werden. Diese Opfer 
werden im Sinne des ‚part maudite‘ kleingeredet, die eigene Vulneranz wird ver-
drängt oder geleugnet. Das Selbstbild der Menschheit, die im Nein gegen die Ge-
walt entstand, besagt, dass man selbst friedlich und friedliebend sei, während die 
Anderen, die nicht zum Schutzbereich des Eigenen gehören, als gewaltsam ima-
giniert werden.  

Sicherungsstrategien agieren mit Mauern, die Andere aus Lebensräumen 
heraushalten; mit Waffen, die gegebenenfalls angewendet werden; und mit Rüs-
tungen, die mögliche Empathie mit der bedrängenden Situation anderer Men-
schen abwehren. Dabei bezieht sich ‚Selbstschutz‘ nicht nur auf die eigene Per-
son, sondern sie ist eine soziale Größe und kann alle und alles umfassen, was man 
zum Eigenen zählt: die eigenen Kinder, das eigene Volk, die eigene Religion. Dass 
hierin das Einfallstor des Heiligen liegt und mit ihm das Einfallstor für explosive 
Vulneranz, wird sich im Folgenden zeigen. 

1.2.1.4 Vulnerabilitätstheoretischer Ertrag: Verwundbarkeit und Vul-
neranz in der Welt des Profanen  

In seiner Beschreibung des Profanen behandelt Bataille die Vulnerabilität nicht 
explizit. Wenn man dies jedoch tut, so erschließt sich etwas Neues: das Profane 
lässt sich als jener Bereich des Lebens bestimmen, wo Menschen und ihre Ge-
meinschaften Wunden vermeiden wollen. Das Erleiden von Gewalt wird so weit 
als möglich verhindert, das Zufügen von Gewalt als ‚la part maudite‘ geleugnet, 
obwohl praktiziert. Es ist nicht nur ein Mangel, dem mit Schutzstrategien begeg-
net wird, und auch nicht nur die Angst vor dem Tod, sondern schon die Angst 
vor Verwundung, die die Entstehung des Profanen bewirkt. Erst die Verbindung 
von Bataille zum Vulnerabilitätsdiskurs macht feststellbar, dass sich Menschen 
im Handlungsraum des Profanen vor Verwundung schützen und auf Selbst-
schutz und Sicherung setzen. Die Angst vor dem Tod ist die Extremform der 
Angst vor Verwundung, aber nicht ihre einzige Form. Dass damit das Vermeiden 
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von Wunden zum ‚Marker‘ des Profanen wird, ist religionstheoretisch interes-
sant und für den Vulnerabilitätsdiskurs aufschlussreich. Dies sei in drei Punkten 
erläutert. 

Vulnerabilität als Schlüsselbegriff des Profanen – Wunden vermeiden, 
das Leben schützen und absichern 
Die Welt des Profanen ist vom Streben charakterisiert, Verwundungen zu ver-
meiden und durch bestimmte Strategien gezielt zu verhindern. Hier herrschen 
Nützlichkeit und Effizienz, Sparsamkeit und das Vermeiden von Opfern. Ver-
schwendung wird ausgeschlossen, und das Handeln erhält ein zweckökonomi-
sches Format, das der Sicherung des (Über-)Lebens dient. Dies geschieht im 
Blick auf die Zukunft, der die Gegenwart untergeordnet wird. Diese Zukunftsori-
entierung, die Strategien von Bewahrung, Schutz und Sicherheit verfolgt, macht 
Vulnerabilität zum Schlüsselbegriff der Welt des Profanen. Die Vulnerabilität, 
d. h. die „Möglichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit, verletzt oder beschädigt werden 
zu können“ (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 12f), ist ihr Ausgangspunkt. 

Der sakraltheoretische Ansatz macht deutlich, warum es entscheidend ist, 
Vulnerabilität als Zukunftskategorie zu begreifen. Die Machtwirkungen allge-
mein und speziell die Vulneranz, die aus der Vulnerabilität hervorgehen, sind 
ohne die Antizipation der Zukunft nicht denkbar. Wer ausschließlich in der Ge-
genwart lebt und in ihrer Kontinuität aufgeht, kennt das Profane nicht. Das Be-
wusstsein der Vulnerabilität verleiht den Menschen Zukunftsorientierung: Er-
wartungen, insbesondere Befürchtungen oder Hoffnungen, eröffnen und forma-
tieren Handlungsräume in der Gegenwart. „Das Primat des Kommenden“ 
(Bataille: Literatur, 34), „le primat de l’avenir“ (Œuvres complètes IX, 195) be- 
herrscht hier das Feld und macht die profane Welt aus, solange sie vom Heiligen 
unberührt bleibt. 

In der Vulnerabilitätsforschung wird bereits breit diskutiert, dass es die Zu-
kunftsdimension der Vulnerabilität mit vielen Unbekannten zu tun hat. Aktuell 
zeigte dies die Corona-Pandemie, mit der trotz aller Vulnerabilitätsforschung 
kaum jemand wirklich ‚gerechnet‘ hatte. Die Vulnerabilitätsforschung selbst ist 
vulnerabel: um Sicherheit zu erzielen, muss sie sich auf das höchst unsichere Ter-
rain der Zukunft begeben und kann hier Fehleinschätzungen aller Art unterlie-
gen. Der Blick auf Schutz- und Sicherungsstrategien als zur Welt des Profanen 
gehörig erschließt jedoch, wie stark nicht nur die Forschung, sondern auch das 
menschliche Leben generell (persönlich, sozial, politisch) nach seiner Verwund-
barkeit fragt und von dieser Frage ausgehend Handlungsmacht taxiert und 
Handlungspotentiale eruiert. Andrea Bieler betont, dass die Unbestimmtheit, die 
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mit Vulnerabilitätsphänomenen einhergeht, „sowohl Transformationspotenzi-
ale für die Verbesserung des Lebens freisetzen als auch zur Schwächung oder 
Vernichtung von Leben führen“ (Bieler: Verletzliches Leben, 43).  

Vulnerabilität liegt nicht erst im wissenschaftlichen Blick, sondern primär im 
menschlichen Blick auf die Welt. Sie ist nicht erst ein Thema, wenn „das Sterben 
am Horizont steht“ (Springhart: Der verwundbare Mensch, 7); vielmehr kalkulie-
ren Menschen alltäglich mit dem, was auf sie zukommt, wo sie verletzt werden 
könnten und wie sie damit umgehen werden. Wenn man eine Straße überquert, 
sich möglichst gesund ernährt, Sicherungssysteme in Autos einbaut, Kranken-
häuser errichtet, Satelliten ins Weltall schickt, so verfolgt man Strategien zur Ab-
sicherung des Lebens. Sie reagieren auf Zukunftserwartungen, indem sie Vulne-
rabilität zu minimieren versuchen. Sicherungssysteme verweisen auf das Be-
wusstsein von Vulnerabilität, selbst wenn man diese zugleich verdrängt, weil 
man abgesichert zu sein glaubt. Der Umgang mit Vulnerabilität ist ein All-
tagsphänomen. Wenn man dabei auf Sicherheit und Selbstschutz setzt, bewegt 
man sich im Bereich des Profanen. 

Vulnerabilitätstheoretische Kritik der Geistes- und Sozialwissenschaften 
– Beschränkung der Forschung auf den Bereich des Profanen 
Die Erkenntnis, dass die Welt des Profanen vom Streben nach Schutz und Si-
cherheit bestimmt ist und daher Wunden vermeidet, lässt die kontroversen De-
batten um den Vulnerabilitätsbegriff, die in den letzten Jahren besonders in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften geführt werden, in neuem Licht erscheinen. 
Die Kritik dieser Wissenschaften besagt, dass die Forschung einen ausschließlich 
„negativen“ Begriff von Vulnerabilität vertritt und nur darauf schaut, wie Ver-
wundungen vermieden werden können. Es wurde bereits angemerkt, dass das 
Adjektiv „negativ“ unzureichend ist und die Gefahr besteht, die diesbezügliche 
Forschung pauschal zu stigmatisieren. Aus sakraltheoretischer Sicht lässt sich die 
geistes- und sozialwissenschaftliche Kritik nun präzisieren: wenn Vulnerabili-
tätsforschung ausschließlich als Schwachstellenanalyse betrieben wird, die der 
Sicherung der Zukunft dient, folgt sie der beschränkten Ökonomie. Sie erfasst 
damit den Bereich des Profanen im Leben von Menschen, wo es tatsächlich um 
das zukünftige Leben und Überleben geht, und das ist keineswegs irrelevant. 

In der Anfangszeit fokussierte sich die Vulnerabilitätsforschung auf den Be-
reich des Profanen. Der Medizin ging es darum, die Vulnerabilität im Sinne von 
Anfälligkeit für Krankheiten zu minimieren. Die Armutsforschung fragte da-
nach, inwiefern finanzielle Armut die Verwundbarkeit bestimmter sozialer 
Gruppen erhöht (z. B. im Blick auf Gesundheit, Teilhabe an Bildung und kultu-
rellem Leben), und wie man sozial-politisch gegensteuern kann. Die Politikwis-
senschaft analysierte die Vulnerabilität von Staaten und sozialen Gruppen, um 
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Gefahren wie den Terrorismus abzuwehren. Selbstverständlich bleiben solche 
Forschungen relevant und für jede Gesellschaft, die überleben will, unverzicht-
bar. Wenn man die Debatten um den Vulnerabilitätsbegriff sakraltheoretisch an-
geht, so entschärft sich der diesbezügliche Konflikt. Vulnerabilität in der Welt 
des Profanen zu untersuchen, ist nicht ehrenrührig, sondern sichert das Überle-
ben. In der Corona-Pandemie hat die Virologie dies eindrücklich gezeigt. Ohne 
die Virologie wären die Mortalitätsrate und die wirtschaftlichen Schäden global 
extrem höher. 

Zu kritisieren ist allerdings, wenn sich die Vulnerabilitätsforschung aus-
schließlich mit diesem Bereich der beschränkten Ökonomie und folglich nur mit 
dem Profanen befassen. Die Geistes- und Sozialwissenschaften bringen daher 
neue, ganz entscheidende Perspektiven in diese Forschung ein, wenn sie auf je-
nen anderen Bereich menschlichen Lebens verweisen, wo es nicht allein um 
Selbstschutz und Sicherheit geht. Erinn Gilson machte diesen Punkt für ethische 
Debatten stark (Gilson: Ethics) und beleuchtete jene Lebensbereiche, wo Selbst-
schutz und Sicherheit nicht an erster Stelle stehen. Wenn es im Folgenden um 
die Welt des Heiligen geht, ist daher aus sakraltheoretischer Sicht zu fragen, ob 
die Geistes- und Sozialwissenschaften mit ihrer Kritik dazu beitragen, den Be-
reich des Heiligen in die Vulnerabilitätsforschung einzubeziehen und damit de-
ren ‚verworfenen Teil‘ zu beleuchten. 

Die Unausweichlichkeit der Gewalt – ‚la part maudite‘ menschlichen Le-
bens 
Bataille stellt in seinen Analysen zur Sonnenökonomie die bleibende Vulneranz 
heraus, die sich nicht aus dem menschlichen Leben ausschließen lässt. Burkhard 
Liebsch behandelt seinen Ansatz daher als seltenes Beispiel der Affirmation der 
Gewalt (Liebsch u. a.: Verletztes Leben, 170–173). Das bedeutet jedoch nicht, dass 
er explosive Vulneranz legitimiert. Bataille kommt es zunächst auf die Beschrei-
bung insbesondere dessen an, was in anderen Kontexten als ‚la part maudite‘ ver-
drängt wird. Zu Recht beharrt er darauf, dass sich Gewalt eingrenzen, beschrän-
ken, aber nicht aus der Welt schaffen lässt und dass sie ein unhintergehbarer Teil 
menschlichen Lebens ist. Das betrifft beide Richtungen, Gewalt zu erleiden und 
Gewalt auszuüben. 

Dieser Impuls verspricht für die Vulnerabilitätsforschung besonders weiter-
führend zu sein. Er ist aufzugreifen und weiterzuführen, indem sie das komplexe, 
weil sehr dynamische Verhältnis von Vulnerabilität und Vulneranz auch im Be-
reich des Profanen genauer in den Blick nimmt. Die Vulneranzforschung als un-
verzichtbarer Teil der Vulnerabilitätsforschung steckt noch in den Kinderschu-
hen. Die Kölner Forschungsgruppe Vulnerabilität griff den Vulneranzbegriff 
früh auf und machte darauf aufmerksam, dass „viele Bemühungen, Verletzung, 
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Schmerz und Leid zu überwinden, entweder neue Verletzungen, neues Leiden 
und neuen Schmerz hervorgebracht oder neue Vulnerabilitäten geschaffen“ 
(Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 10) haben. Auffällig ist jedoch, dass die Gruppe 
diesen Ansatz bei der Vulnerabilität nicht konsequent verfolgt. So werden zwar 
die „Vulneranz des Fremden“ mit Vorurteilen und Rassismus (ebd. 143–146) so-
wie vulnerante Erziehungspraktiken (156–158) thematisiert. Aber die Frage, in-
wiefern die spezifische Vulnerabilität von verletzten Kindern Vulneranz auslösen 
kann, rückt nicht ins Blickfeld. 

„Vulnerabilität erscheint mit Vulnerantialität verschränkt: Man kann 
sich nur als verletzbar wahrnehmen oder auf diese Weise gesehen wer-
den, wenn gleichzeitig unterstellt wird, dass es auch vulnerante, d. h. ver-
letzende Faktoren gibt, die die Vulnerabilität hervorbringen (können). 
Vulnerabilität als potentielle oder aktuelle Disposition ist immer von vul-
neranten ‚Momenten‘ und ‚Bedingungen‘, die sie ‚auslösen‘, abhängig.“ 
(Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 12) 

Die Machtbewegung geht hier nur in eine Richtung: man ist vulnerabel, in-
sofern Andere oder Anderes vulnerant ist. Die umgekehrte Richtung, dass man 
vulnerant wird, weil man vulnerabel ist oder sich vulnerabel fühlt, wird nicht 
thematisiert. So bleibt die Codierung letztlich binär, denn auf der einen Seite 
steht die Vulneranz (von Erwachsenen), auf der anderen die Vulnerabilität (von 
Kindern). Die Analyse von Überschreitungen und ihrer Dynamik wäre aber be-
sonders aufschlussreich. Bleibt die Vulneranz von Kindern ein verworfener Teil? 
Im Blick auf sexuellen Missbrauch und die umstrittene Frage, inwiefern Opfer 
selbst Gefahr laufen, als Erwachsene Täter:in zu werden, wäre eine gezielte Ana-
lyse des dynamischen Verhältnisses von Vulnerabilität und Vulneranz vonnöten, 
ansonsten kann man dieses hoch komplexe Feld nicht erfassen.  

Ein entscheidender Punkt in der Argumentation von Gilson lautet: „being 
vulnerable leads to defensive violence” (Gilson: Ethics, 4). Die sakraltheoretische 
Analyse des Profanen legt frei, dass diese Gewaltsamkeit zum verschämten Teil 
menschlichen Lebens gehört. Er wird verborgen, verdrängt, verfemt. Opfer von 
Sicherungsstrategien werden unsichtbar gemacht. Wissenschaftlich stellt sich 
daher die Aufgabe, jene Vulneranz, die aus Selbstschutz und Sicherheit entsteht, 
in besonderer Weise in den Blick zu nehmen. Die Problematik stellt sich auch bei 
den Naturwissenschaften, wo sich diese dem Ziel der Vulnerabilitätsminimie-
rung verschreiben. Auch hier wäre gezielt auf die Vulneranzwirkungen zu ach-
ten, indem diese prinzipiell in die Vulnerabilitätsforschung einbezogen werden. 
Welche destruktiven Machtwirkungen haben Schutz- und Sicherungsstrategien 
außerhalb des Bereichs, der als ‚zu schützend‘ gesetzt wird? Warum gilt ein be-
stimmter Bereich als schützenswert, während dieser Schutz in anderen Bereichen 
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zu Verlusten führt? Die Schattenseite des Strebens, Vulnerabilität zu minimieren, 
liegt darin, dass man sie ggf. an anderer Stelle erhöht. Dieses Andere ist hetero-
logisch in den Diskurs einzubeziehen. Die Konsequenz liegt darin, dass die For-
schung den binären Code von Vulnerabilität und Resilienz überschreiten und als 
dritte Dimension die Vulneranz systematisch (und nicht zufällig) einbeziehen 
muss. 

Wo man alles daransetzt, sich selbst und das Eigene zu schützen, müssen häu-
fig Andere den Preis dafür zahlen, sogar wenn niemand dies bezweckt. Schutz- 
und Sicherungsstrategien haben damit ein Vulneranzproblem. Die Vulnerabili-
tätsforschung hat dieses Problem bislang zu wenig beachtet. Zu sehr war der 
Blick auf die Vulnerabilität gerichtet, die es durch die Förderung von Stärken 
(Resilienz) zu vermindern gilt. 

Selbstverlust durch Selbstschutz – das Verletzlichkeitsparadox im Pro-
fanen 
Für die Vulnerabilitätsforschung ist eine Figur Batailles besonders interessant: 
der Bauer, der essen muss, weil er mit seiner schweren, energieaufwändigen Feld-
arbeit Vorsorge betreibt und Lebensressourcen erwirtschaftet. Wer den Weizen 
anbaut, ist der Pflug dessen, der das Brot isst; wer aber das Brot isst, tut dies im 
Dienst der Feldarbeit, für die das Brot die Energie liefert (vgl. Bataille: Religion, 
38). Mit dieser Figur beschreibt Bataille ein Problem, zu dem jenes „Primat des 
Kommenden“ (Bataille: Literatur, 34) führt, das im Profanen vorherrscht. Im 
Profanen kommt die Zukunft zuerst. Die Gegenwart muss hintenanstehen. Das 
individuelle Leben ist auf Dauer ausgerichtet und versucht sich zu bewahren. 
Aber was bleibt vom Leben, wenn die Gegenwart nichts zählt? Man verschiebt 
das Leben auf die Zukunft, von der immer ungewiss ist, ob sie überhaupt kom-
men wird und ob das, was man erhofft, eintreten wird. 

Mit der Zukunftsorientierung des Profanen ereignet sich eine Verdingli-
chung der Menschen selbst, die sich von der Intimität des Lebens, vom „Wasser 
im Wasser“, distanzieren. Dies ist für soziale Beziehungen, die im Profanen mit 
Über- und Unterordnung agieren, besonders relevant. „Niemand kann sein an-
deres Selbst, das der Sklave ja ist, zu einem Ding machen, ohne sich damit von 
dem, was er selbst intimerweise ist, zu entfernen, ohne sich selbst die Grenzen 
eines Dinges zu geben.“ (Bataille: Ökonomie, 86) Dinge jedoch sind nicht leben-
dig. Daher verliert man das Leben, wenn man es durch Sicherung für die Zukunft 
zu bewahren trachtet. „Wer gewinnt, verliert!“, sagt Michel Maffesoli zur ‚Ver-
ausgabung‘ bei Bataille (Maffesoli: Verausgabung, 22). Hier kommt das Verletz-
lichkeitsparadox zur Wirkung: höhere Absicherung führt im Schadensfall zu er-
höhtem Schaden. Der Versuch, das Leben zu bewahren, führt zu seinem Verlust. 
„Was das Lachen lehrt, ist dies: Wenn wir klug die Todesmomente vermeiden, 
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bemühen wir uns nur darum, das Leben zu erhalten, wenn wir aber die Region 
betreten, die die Klugheit uns zu meiden heißt, leben wir es.“ (Bataille: Literatur, 
57) Selbstschutz allein laugt das Leben aus und wird zum Selbstverlust. 

Die beschränkte Ökonomie orientiert sich an der Zukunft und ist auf Dauer 
angelegt. Aber auf Dauer zu setzen ist eine Schimäre. Dies wird sichtbar, wenn 
das, was auf Dauer angelegt und anwesend war, plötzlich geraubt wird und ab-
wesend bleibt. Wenn jemand aus der Gemeinschaft stirbt, oder wenn eine Tren-
nung, ein Verschwinden, eine Verwundung geschieht, ereignet sich etwas Merk-
würdiges:  

„aber es ist gerade das Verschwinden der Dauer […], das einen Grund 
der Dinge von blendendem Glanz enthüllt (worin sich mit anderen Wor-
ten zeigt, daß das Bedürfnis nach Dauer uns des Lebens beraubt und daß 
grundsätzlich allein die Unmöglichkeit der Dauer uns befreit.“ (Bataille: 
Religion, 43) 

Dies führt zu der Frage, welchen Stellenwert die Gegenwart in der Vulnera-
bilitätsforschung hat. Wie wird diese Forschung, die den Blick auf die Zukunft 
richtet, fähig, die Chancen der Gegenwart mit all ihren ungewissen Konjunktio-
nen zu ergreifen? Trägt sie zum Gegenwartsverlust bei, indem sie das Zukünftige 
privilegiert? Was tut sie, um dem Verletzlichkeitsparadox nicht zu unterliegen 
und durch ihren Blick in die Zukunft die Vulnerabilität nicht zu steigern, statt 
wie beabsichtigt zu minimieren? Wo läuft sie Gefahr, dem „Gespenst der Zu-
kunft“ zu erliegen und „ein Bollwerk gegen eventuelle Schwierigkeiten […] mit 
ernsthaften Schwierigkeiten“ (Bataille: Ökonomie, 127) zu bezahlen?156 Begreift 
man Vulnerabilität in der Spannung von ‚profan und heilig‘, so zeigt sich, dass 
Vulnerabilität ein prekärer Zukunftsbegriff ist. „Die Menschheit verfolgt zwei 
Ziele: Das negative, das Leben zu erhalten (den Tod zu vermeiden), und das po-
sitive, seine Intensität zu steigern. Die beiden Ziele stehen nicht im Widerspruch 
zueinander. Aber die Intensität kann nicht ohne Gefahr gesteigert werden“ 
(Bataille: Literatur, 63). Dieses Zitat leitet über vom Profanen zum Heiligen, denn 
dort geht es um die Intensität des Lebens und um die Gefahren, die mit ihr ver-
bunden sind.   

                                                           
156  „Sicherheit gibt es nicht da, wo man krampfhaft auf Sicherung aus ist, sondern da, wo man so 

sicher ist, daß man sie verschwenden kann.“ (Bergfleth: Verschwendung, 86). 
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1.2.2 Die Sonnenökonomie der Verschwendung in der Welt des 
Heiligen – Anderen Wunden zufügen, eigene Vulnerabilität 
erhöhen 

Die Welt des Heiligen konstituiert sich im Kontrast zum Profanen. Dabei ist zu 
beachten, dass Bataille seine Theorie des Heiligen in enger Verschränkung von 
Anthropologie und Soziologie entwickelt. Das Heilige ist eine soziale Größe, die 
von gesellschaftlichen und politischen Dynamiken bestimmt wird und diese um-
gekehrt bestimmt. Batailles Theorie des Heiligen wird im Folgenden vulnerabili-
tätstheoretisch vertieft und erweitert. Dazu erfolgt zunächst eine kurze religions-
theoretische Einordnung, die den Diskurskontext beleuchtet und Batailles An-
satz bei Verwundung und Verlust herausarbeitet. 

1.2.2.1 Religionstheoretische Einordnung – Sakralsoziologie 

Das Herzstück der Philosophie Batailles ist seine Theorie vom Heiligen und da-
mit verbunden vom Opfer (Sacrifice), das gesellschaftliche Macht entfaltet. Er 
versteht das Heilige im Sinne der Sonnenökonomie von der Verschwendung her, 
als spezifische Antwort der Menschheit auf die verschwenderische Groß- 
zügigkeit des Universums. Dabei betreibt er ganz im Sinne des „Collège de Soci-
ologie“ eine „Sakralsoziologie“ (Bataille zit. nach Hollier: Collège, 115), eine So-
ziologie des Heiligen, die nicht das isolierte Individuum, sondern Dynamiken des 
Sozialen erfasst.157 Dies ist auch für den Schlüsselbegriffe ‚l’effervescence de la 
vie“‘ das Aufbrausen des Lebens, wichtig. Mit ihm griff Bataille auf Emile Durk-
heim zurück, der 1912 in „Die elementaren Formen des religiösen Lebens“ „ef-
fervescence“ zu einem Schlüsselbegriff seiner Religionssoziologie machte (Durk-
heim: Die elementaren Formen, 295–306). Im 2. Buch, 8. Kap., III. fokussiert der 

                                                           
157  Bergfleth merkt an, dass Bataille noch 1960/61 daran arbeitete, seine Religionstheorie selbst zu 

publizieren (Bergfleth: Bibliographische Hinweise Religion, 246. – In der Soziologie wird die Re-
ligionstheorie aktuell aufgegriffen von: Machado Da Silva: Theory of Religion (2018), publiziert 
in der Zeitschrift „Sociétés“, die Interesse an religionstheoretischen Analysen im Kontext des 
Diskurses zur Gabe zeigt. Machado Da Silva versteht Religion als kommunikative Praxis, die die 
Offenheit des Menschen zu Anderen voraussetzt, anerkennt und in ihrer Intimität anstrebt. – 
Die Studie des Soziologen William Pawlett (University of Wolverhampton / UK) über „Georges 
Bataille. The sacred and society“ (2016) ist überaus lesenswert. Sie geht von der Feststellung aus: 
„Present societies share much with Batailles’s time“ (Pawlett: The Sacred, XI), wozu er neben der 
wachsenden Schere zwischen Arm und Reich, den Verwerfungen des Kapitalismus, der Gefahr 
militärischer Eskalation auch „the ability of far-right political movements to exploit feelings of 
social unease, blocked opportunities and fears for the future“ (ebd.) zählt. Die Studie nimmt Ba-
tailles Ansatz als Sakralsoziologie ernst, geht der Bedeutung des Heiligen im Sozial-Politischen 
nach und schaut mit Bataille auf gegenwärtige Verwerfungen in Politik und Gesellschaft. 
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Begriff jene spezifische kollektive „Erregung“ (so die deutsche Durkheim-Über-
setzung für effervescence), in die eine Gruppe von Menschen, die zur selben Zeit 
am selben Ort interagieren, von einem aktuellen Ereignis hingerissen wird.  

„Sind die Individuen einmal versammelt, so entlädt sich auf Grund dieses 
Tatbestands eine Art Elektrizität, die sie rasch in einen Zustand außeror-
dentlicher Erregung versetzt. Jedes ausgedrückte Gefühl hallt ohne Wi-
derstand in dem Bewußtsein eines jeden wider, das den äußeren Eindrü-
cken weit geöffnet ist. Jedes Bewußtsein finde sein Echo in den anderen.“ 
(ebd. 297) 

In der ekstatischen Erfahrung, dem Aus-sich-Heraustreten, verbinden sich 
das Individuelle und Soziale und intensivieren sich wechselseitig. Von seiner 
Herkunft ist „effervescence“ damit kein individualistischer, sondern ein sozial 
bestimmter Begriff, an den Bataille mit seinen Analysen anknüpft.158 

Zwischen März und Mai 1948, also im Schatten des 2. Weltkrieges, verfasste 
Bataille seine „Théorie de la religion“, die allerdings erst nach seinem Tod er-
schien.159 Aber auch in anderen Publikationen thematisiert er wieder und wieder 
das Heilige, das in seiner Zeit intensiv und kontrovers diskutiert wurde. Batailles 
Positionierung lässt sich diskursgeschichtlich gut einordnen. Großen Einfluss 
hatte Marcel Mauss, jener Soziologe, Ethnologe und Religionstheoretiker aus 
Épinal, der das Geben als umfassende gesellschaftliche Tätigkeit beschrieb. In 
seinem Grundlagenwerk „Essai sur le don“, das ihn zu einem Begründer der fran-
zösischen Ethnographie macht, stellte er überraschend fest, dass der Austausch 
von Geschenken, also das Verlust erzeugende Geben, in archaischen Gesellschaf-
ten einen Überfluss an Reichtümern hervorbringt (Mauss: Gabe, 40f).160 Wer 

                                                           
158  S. auch Ramp: Effervescence, der herausstellt, dass Religion ein soziales und Gesellschaft ein reli-

giöses Phänomen ist. 
159  Die Rezeption dieses Werkes in der Theologie steht noch aus. Die hervorragende Studie von 

Robert Ochs zur „Verschwendung“ bei Bataille und als theologischer Grundbegriff (1995) ist 
nach wie vor ein Solitär (Ochs: Verschwendung). Ochs arbeitet ‚Verschwendung‘ als Kernge-
danke der Heterologie heraus und bringt, wie der Untertitel besagt, die Theologie ins Gespräch 
mit Bataille. Mittlerweile vermittelt insbesondere Artur R. Boelderl beharrlich zwischen Philo-
sophie und Theologie (insbesondere Boelderl: Verschwendung; sowie Boelderl: Opfer). Der Reli-
gionspädagoge Michael Zahner bringt die Souveränitätstheorie ins Spiel (Zahner: Grenz- 
überschreitung). – Zu Bataille und der Theologie siehe auch Keul: Prekäre Verwundbarkeit; sowie 
Keul: Das Heterogene. 

160  Bataille und Mauss unterscheiden sich in der Interpretation des Potlatsch. So schreibt Bergfleth: 
„Für Mauss ist der Potlatsch im Grunde nur ein Spezialfall, den er nicht besonders schätzt, ‚eine 
monströse Ausgeburt des Geschenksystems‘. Mauss ist nicht an der Verschwendung interessiert, 
sondern an der Reziprozität, d. h. an der Tauschform der Produkte; weshalb die Praxis des 
Schenkens für ihn die Vorform des Warentauschs wird, während der Potlatsch für Bataille der 
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großzügig ist und große Geschenke macht, kann mit noch größeren Gegengaben 
rechnen. Gaben und Gegengaben sind eine gemeinschaftsstiftende Macht, die 
komplexe Strukturen der Vergesellschaftung erschaffen. 

In „Der verfemte Teil“ zollt Bataille Mauss seine Wertschätzung und spricht 
von einer „meisterhaften Untersuchung“ (Bataille: Ökonomie, 99, Fn. 34):  

„Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, daß die Lektüre des Essai 
sur le Don die Untersuchungen angeregt hat, deren Ergebnis ich hier 
publiziere. Die Analyse des Potlatsch half mir nämlich vor allem, die Ge-
setze der allgemeinen Ökonomie zu formulieren.“ (ebd. Fn. 35)  

Mauss wiederum baut auf die funktionale Interpretation von Religion auf, die 
sein vierzehn Jahre älterer Onkel Émile Durkheim in „Die elementaren Formen 
des religiösen Lebens“ (1912) geliefert hatte. In „Die Literatur und das Böse“ be-
nennt Bataille, in welchem Punkt er die These von Durkheim und Mauss über-
schreitet: „Die scharfsinnigste Ansicht sah im Opfer die Institution, die den so-
zialen Zusammenhalt begründete. (Sie gab allerdings nicht den Grund an, wa-
rum das Vergießen von Blut den Zusammenhalt eher garantierte als andere 
Mittel.)“ (Bataille: Literatur, 57f)161  

Bataille sieht den Grund darin, dass das Opfern (Sacrifice) allgemein und ins-
besondere das Vergießen von Blut eine gemeinschaftliche Erfahrung der Intimi-
tät ist, die Menschen zusammenschweißt. Diese gemeinschaftliche Erfahrung er-
zeugt eine persönliche und gesellschaftliche Macht, die sich in verschiedene 
Richtungen verströmt, denn, so wiederum Roger Caillois, die Macht des Heiligen 
ist „eine gefährliche, undurchschaubare, kaum zu steuernde Energie von außer-
ordentlicher Wirkungskraft“ (Caillois: Das Heilige, 22). Bataille hingegen schaut 
                                                           

Gegenpol schlechthin ist, der mit der Aneignung nicht zu vermitteln ist.“ (Bergfleth: 
Verschwendung, 13). 

161  Zur theologischen Debatte des Gabe-Diskurses s. den Sammelband „Die Gabe. Zum Stand der 
interdisziplinären Diskussion“, der die „Fundamentalität der Gabe für das Verständnis mensch-
lichen In-der-Welt-Seins“ (Hoffmann u. a.: Gabe, 9) beleuchtet. Hier bringt Joachim Negel Ba-
taille ins Spiel, indem er die „Inkarnation als pleromatische Selbstverschwendung Gottes“ 
(Negel: Überfülle, 272) mit dem „Opfer der Verschwendung, der Fülle, der Hingabe, des jauch-
zenden Exzesses“ (ebd. 276) bei Bataille verbindet. In ihren „Skizzen zu einer Theologie der 
Gabe“ legt Veronika Hoffmann Batailles Theorie der Verschwendung ohne Erwähnung der Stu-
die von Robert Ochs mit dem Verweis zur Seite, dass diese auf der Ausgangsannahme des Pot-
latschs in seiner Extremform (sich wechselseitig aufschaukelnder Exzess, der bis in den Tod füh-
ren kann) gründe, die jedoch dem ethnologischen Befund des Potlatsch nicht standhalten würde 
(Hoffmann: Skizzen, 35). Der Ausgangspunkt Batailles ist jedoch nicht der Potlatsch, sondern 
die als Sonnenökonomie entwickelte Theorie der Verschwendung. So macht Bataille darauf auf-
merksam, dass die alles Leben grundlegende Gabe darin besteht, jemandem das Leben zu schen-
ken (Bataille: Ökonomie, 61), ein Aspekt, der im „Stand der interdisziplinären Diskussion“ un-
terbelichtet bleibt. 
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auch hier auf den verfemten Teil, indem er in „La Part Maudite“ seine Theorie 
des Potlatsch als Rivalitätsgeschenk entwickelt (Bataille: Ökonomie, 93–110), das 
gerade wegen des Verschwendungsprinzips so gewalttätig werden kann – und 
fragt nach jener besonderen Macht, die aus einem Machtverzicht entsteht (vgl. 
Bataille: Ökonomie, 100f). 

Einige Jahre vor Mauss’ Gabe-Essay und nach Durkheims Studie erschien 
1917 Rudolf Ottos Hauptwerk „Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des 
Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen“, das Bataille in der französi-
schen Übersetzung von 1929 kannte (so Mattheus: Thanatographie I, 176). Otto 
bestimmt das Heilige als ‚das ganz andere‘, das wesentlich Kommunion, Kom-
munikation von entfesselten, um sich greifenden Kräften sei. Er führt die Drei-
heit des Numinosen ein, und zwar als ‚mysterium tremendum, fascinosum et au-
gustum‘, ein Geheimnis, das zugleich erschreckt, fasziniert und Glück verheißt 
(Otto: Das Heilige, 5–74).162 Menschen stehen damit vor einer Erscheinung, die 
sie in den Bann schlägt, obwohl sie sich von ihr abwenden möchten. Aus dieser 
Erfahrung der Ohnmacht im widersprüchlichen Begehren entsteht ein Span-
nungsraum, der einerseits sprachlos macht und routiniertes Handeln durch-
bricht, andererseits Kommunikation provoziert und ungeheure Energien er-
zeugt. 

Auch wenn sich Bataille nicht direkt auf Ottos Theorie des Heiligen bezieht, 
so findet sich ein Kerngedanke bei ihm wieder: Wo etwas anziehend und absto-
ßend, faszinierend und erschreckend zugleich ist, weil es um das augustum des 
Lebens geht, hat man es mit der Welt des Heiligen zu tun: verlockend und ge-
fährlich, geachtet und verfemt, Schrecken auslösend und Begierde weckend. 
Aber Bataille nimmt zwei entscheidende Korrekturen vor. Zum einen orientiert 
er die Grundkonstellation nicht auf „das Erhabene“, sondern er begreift das Hei-
lige als alltägliche Spannung von Diskontinuität und Kontinuität, das seine Wur-
zeln im ‚part maudite‘ des Profanen hat. Er fasst das Heilige a-theologisch. Es 
kann eine religionsgemeinschaftliche Erfahrung sein, aber auch eine bevorste-
hende Geburt oder ein Sich-Verlieben oder der Super-Kick im Risikosport sein. 
Zum anderen verortet er das Heilige in der Überschreitung von Verboten, die 
‚Intimität‘ erschließt. Das Heilige hat unwiderstehliche, aber zugleich panikerre-
gende Anziehungskraft, weil es mit der Verheißung lockt, dass sich hier das Le-
ben in seiner Intimität erschließt (augustum). 

                                                           
162  Heute verschließt die schwülstig erscheinende Sprache des Erhabenen den Blick auf die analyti-

sche Kraft; sie tritt aber hervor, wenn man die drei Begriffe auf Phänomene im säkularen Kontext 
anwendet wie auf die Liebe: Liebende erfahren sie als Allerheiligstes, als mysterium tremendum 
et fascinosum et augustum, das tiefe Geheimnis, das erschreckt, fasziniert und Glück verheißt. 
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„Die Menschen sind gleichzeitig zweierlei Regung unterworfen: dem 
Schrecken, der sie zurückscheucht, und der Anziehung, die sie fasziniert 
und Ehrfurcht erzwingt. Das Verbot und die Überschreitung entspre-
chen diesen beiden gegensätzlichen Regungen: das Verbot schreckt ab, 
aber die Faszination verleitet zur Überschreitung.“ (Bataille: Erotik, 68)  

Hier wird wiederum eine Differenz gegenüber Caillois deutlich: Bataille be-
greift das Heilige von der Überschreitung her, die sich aus der Ohnmacht des wi-
dersprüchlichen Begehrens heraus ereignet. Dieser Gedanke wiederum führt zu 
jenem berühmten Essay „Le Sacré“, den Bataille 1939 in den „Cahiers d’Art“ 
publizierte. In diesem Essay fällt etwas Markantes ins Auge: Der Herausgeber der 
Zeitschrift macht eine Umfrage zum Selbstverständnis bildender Künstler (vgl. 
Mattheus: Thanatographie I, 415), und Bataille antwortet mit einem Essay zum 
Thema „Le Sacré“.  Kunst hat bei Bataille einen besonderen Stellenwert, da sie 
das Heterogene behandelt, das Böse zur Darstellung bringt und zur Welt der In-
timität gehört. In dieser Argumentationslinie thematisiert Bataille das Heilige 
und spricht über den Verlust, über das, was verschwindet und entgleitet. Die 
Kunst ist sich des Nicht-Ding-Charakters aller Dinge bewusst und geht den kre-
ativen Potentialen nach, die hieraus für die Kunst entstehen.  

Der kurze, aber berühmte Text „Le Sacré“ (Œuvres complètes I, 559–563), 
„Das Heilige“, ist in deutscher Sprache im Band „Die Freundschaft“ unter den 
„Beilagen“ verfügbar. In dem Essay formuliert Bataille einen Gedanken, der für 
seine Verschwendungstheorie und speziell für ‚Schöpfung durch Verlust‘ wichtig 
ist: 

„nichts erscheint erbärmlicher und toter als das festgelegte Ding, nichts 
ist wünschenswerter als das, was sogleich verschwinden wird, aber 
gleichzeitig läßt der Frost der Entbehrung den erbeben, der spürt, wie 
das, was er liebt, ihm entgleitet, und vergebens erschöpfen sich die Be-
mühungen, Wege zu schaffen, auf denen es möglich wäre, unaufhörlich 
wiederzufinden, was entflieht.“ (Bataille: Freundschaft, 237) 

Der bevorstehende Verlust von etwas Geliebtem bringt seinen Wert ins Be-
wusstsein und intensiviert ihn, so dass das, was verloren gehen wird, an Wert 
gewinnt und wünschenswerter wird. Schon ein möglicher Verlust schmerzt. Am 
besten zu sehen ist dies an einem geliebten Menschen, der im Sterben liegt – wie 
bei Bataille, dessen Geliebte Laure nach zersetzender Krankheit starb. Nicht erst 
der Verlust selbst, sondern schon der bevorstehende Verlust zeitigt Machtwir-
kungen. Wunde, Verlust und die Intimität des Lebens sind hier aufs engste ver-
bunden. Der Verlust erzeugt eine Wunde, die die Kostbarkeit der Geliebten zur 
Erscheinung bringt. Der Ding-Charakter des Lebendigen ist eine Schimäre, ge-
nauso wie der Tod „in einer Hinsicht ein Schwindel“ (Bataille: Innere Erfah-
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rung, 97) ist. Rituale dienen dazu, „unaufhörlich wiederzufinden, was entflieht“ 
– wie das christliche Abendmahl, das den abwesenden Jesus präsent machen will, 
in der Ritualisierung jedoch Gefahr läuft, ihn zum Verschwinden zu bringen. 

„Das Christentum hat das Heilige substantialisiert, aber die Natur des 
Heiligen, in dem wir heute die glühende Wirklichkeit der Religion erken-
nen, ist vielleicht das Ungreifbarste, was sich unter den Menschen voll-
zieht, indem das Heilige nur ein privilegierter Augenblick kommunieller 
Einheit ist, ein Augenblick der konvulsivischen Kommunikation dessen, 
was gewöhnlich erstickt wird.“ (Bataille: Freundschaft, 239) 

In den Debatten um ‚die Gabe‘ setzt Bataille mit „Le Sacré“ einen ganz eige-
nen Akzent. Er verbindet den Verlust, der eine Wunde erzeugt, mit dem Heiligen 
als bevorzugter Augenblick kommunieller Einheit. Diese Verbindung von Ver-
lust, Wunde und dem Heiligen in der intimen Kommunikation zeichnet Bataille 
aus und macht ihn für die Vulnerabilitätsforschung interessant.  

1.2.2.2 Religion und das Heilige – „die Suche nach der verlorenen Intimi-
tät des Lebens“ 

Im Widerstand zur Gewaltsamkeit animalischen Lebens erzeugt die Menschheit 
die profane Welt – und mit ihr zugleich die Welt des Heiligen. Beide sind wech-
selseitig aufeinander verwiesen. Die profane Welt der Arbeit entsteht überhaupt 
erst, weil Menschen das Leben heilig ist. Die Ökonomisierung des Lebens jedoch, 
die das Profane betreibt, saugt dem Leben das Leben aus. Diese Problematik gibt 
den Impuls zur erneuten Überschreitung in die Welt des Heiligen. Denn trotz 
der Unterwerfung der Gegenwart unter die Zukunft bleibt die Gegenwart mit 
ihrer Präsenz ein entscheidender, unausweichlicher Faktor. Wer den Weizen an-
baut, erhofft sich, dass dies das Überleben sichert. Dennoch möchte man ein 
Mensch sein, lebendig und verbunden, kommunikativ und aufbrausend, und 
nicht der Pflug dieses Menschen, ein verzweckter Gegenstand. Wenn das Profane 
der Versuch des Menschen ist, „mit aller Kraft“ Nein zu sagen gegen die Gewalt-
samkeit des Lebens, so relativiert Bataille postwendend:  

„Versuchte er dies mit aller Kraft? In Wirklichkeit setzen die Menschen 
der Gewaltsamkeit (dem Exzeß, um den es sich handelt) niemals ein end-
gültiges Nein entgegen. In Momenten der Ohnmacht verschlossen sie 
sich dem Impuls der Natur: es handelte sich um einen Aufschub, nicht 
um eine letzte Unerregbarkeit.“ (Bataille: Erotik, 62)  

Sowohl die Gewaltsamkeit als auch die Kontinuität bleiben eine Macht, der 
das menschliche Leben nicht ausweichen kann. 
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Der Bruch mit jener Kontinuität der Gewalt, die im ‚Fressen und Gefressen-
werden‘ liegt, unterscheidet den Menschen vom Tier, indem die hier gesetzte 
Diskontinuität zugleich die Welt des Profanen und die Welt des Heiligen schafft. 
Für das Tier gibt es weder das Profane noch das Heilige. Die Menschheit aber 
lebt in beiden Welten.  

„Der Mensch ist das Wesen, das verloren, ja verworfen hat, was es dunkel 
ist, unterschiedslose Intimität. Das Bewußtsein hätte nicht mit der Zeit 
zu einem klaren werden können, wenn es sich nicht von störenden In-
halten abgewandt hätte, aber das klare Bewußtsein ist nun selber auf der 
Suche nach dem, was es verlorengehen ließ, und was es, je mehr es sich 
ihm nähert, erneut verlorengehen lassen muß. Das Verlorengegangene 
befindet sich selbstverständlich nicht außerhalb von ihm, es ist vielmehr 
die dunkle Intimität des Bewußtseins selber, von der sich das klare Be-
wußtsein der Gegenstände abwendet. Die Religion, deren Wesen die Su-
che nach der verlorenen Intimität ist, läuft auf den angestrengten Ver-
such des klaren Bewußtseins hinaus, ganz zum Selbstbewußtsein zu wer-
den: diese Anstrengung aber ist vergeblich, da das Bewußtsein der 
Intimität erst auf der Stufe möglich ist, auf der das Bewußtsein keine 
Operation mehr ist, die in ihrem Resultat die Dauer impliziert, das heißt 
erst auf der Stufe, auf der es Klarheit, das Ergebnis dieser Operation, nicht 
mehr gibt.“ (Bataille: Religion, 49f) 

En passant definiert Bataille hier das, was er unter Religion versteht: ihr We-
sen sei „die Suche nach der verlorenen Intimität“, „la recherche de l’intimité per-
due“ (Œuvres complètes VII, 315).163 Diese Definition hat sich in der Bataille-
Forschung durchgesetzt und kann ergänzt werden durch ihre enge Verbindung 
zu ‚Exzeß, Sacrifice, Fest‘, die Bataille in „Die Tränen des Eros“ beschreibt: „Die 
Religion ist zweifellos, sie ist sogar von Grund aus [sic] subversiv; sie wirkt der 
Beachtung der Gesetze entgegen. Was sie verlangt, ist der Exzeß, das Opfer, das 
Fest, dessen Höhepunkt die Ekstase ist.“ (Bataille: Tränen, 76f) Die Definition 
„die Suche nach der verlorenen Intimität des Lebens“ erinnert an das Hauptwerk 
Marcel Prousts, „À la recherche du temps perdu“, „Auf der Suche nach der ver-
lorenen Zeit“, das Bataille gut kannte – ein Artikel in „Die Literatur und das 
Böse“ handelt von Proust (Bataille: Literatur, 107–121). Indirekt setzt er damit 

                                                           
163  Hierzu verwandte Textstellen: In „Die Erotik“ erläutert Bataille die Diskontinuität: „Wir sind 

diskontinuierliche Wesen, Individuen, die getrennt voneinander in einem unbegreiflichen 
Abenteuer sterben, aber wir haben Sehnsucht nach der verlorenen Kontinuität [nous avons la 
nostalgie de la continuité perdue].“ (Bataille: Erotik, 17) – In „Der verfemte Teil“: „In seinen 
eigenartigen Mythen, seinen grausamen Riten ist der Mensch seither auf der Suche nach der ver-
lorenen Intimität.“ (Bataille: Ökonomie, 88); sowie: „Dennoch besitzt die mittelalterliche Gestalt 
der Gesellschaft heute die Kraft, die ‚verlorene Intimität‘ heraufzubeschwören.“ (ebd. 167). 
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einen Widerspruch: das vom Menschen Ersehnte ist nicht die verlorene Zeit, 
sondern die verlorene Intimität. Was nutzt alle Zeit der Welt, wenn man sie als 
Pflug zubringen muss? 

Die Definition beginnt mit dem Wort „la recherche“. Das Französische bringt 
das Drängende dieser Suche, dieses Nachforschens, zum Ausdruck, bedeutet das 
Adjektiv recherché doch auch begehrt, selten, beliebt, angestrebt. Es geht nicht um 
eine belanglose, sondern eher um eine verzweifelte Suche, um das niemals erlö-
schende Begehren, das unbedingte Streben nach der Lebendigkeit des Lebens. 
Diese wiederum wird im Begriff „Intimität“ erfasst, der innigen Verbundenheit 
einer aufbrausenden Welle. In der Welt des Profanen ist diese Intimität „perdue“. 
Hier findet sich derselbe Wortstamm, nämlich „perdre“, wie in „création au 
moyen de la perte“. Es handelt sich um einen schmerzlichen Verlust, der das 
menschliche Leben antreibt und in Bewegung versetzt. Die Erschaffung der pro-
fanen Welt ist demnach selbst eine Verlusthandlung, denn der Mensch schafft 
die Welt der Arbeit, der Funktionalität, um überleben zu können. Der hohe Preis 
des Profanen liegt im Verlust der intimen Kontinuität. Bataille benennt nicht ex-
plizit, dass dieser Verlust etwas Verletzendes hat; aber bereits das Wort „perdre“ 
weist darauf hin, denn es bedeutet auch ein Loch oder ein Leck haben. Ein Leck 
haben ist wiederum etymologisch die ursprüngliche Bedeutung des griechischen 
Wortes Trauma, das Schlüsselwort heutiger Traumaforschung.164 Ein Leck, eine 
Öffnung, eine Wunde lässt etwas Wertvolles entgleiten und führt so zu einem 
Verlust. Der Verlust wiederum macht das Verlorene wünschenswerter: die ver-
lorene Intimität wird umso erstrebenswerter, je mehr man sich in der Separation 
des Profanen isoliert.  

Mit dieser Erläuterung lohnt sich ein Blick zurück auf jenes Wort, das hier 
definiert werden soll: „la religion dont l’essence“. Was ist mit dem „Wesen der 
Religion“ gemeint? Wird hier ein Essentialismus betrieben? In den Religionswis-
senschaften, mehr noch in der Theologie, wird kontrovers diskutiert, womit es 
Religion zu tun hat und wie man sie begrifflich fassen kann. Mittlerweile hat sich 
gegen anfängliche Widerstände seitens der Theologie durchgesetzt, dass ‚Reli-
gion‘ nicht in alleiniger Verbindung zum Gottesbegriff gesehen werden kann (wo 
nicht von Gott die Rede ist, handelte es sich demnach nicht um Religion – dieser 
Ausschluss würde bedeuten, dass der Zen-Buddhismus keine Religion sei): „Daß 
R. [Religion] schlechthin eine Beziehung des Menschen zu Gott sei, läßt sich 
nicht behaupten, falls man dem Selbstverständnis der R.en gerecht werden will.“ 
(Zirker: Religion, 1035) Dass ‚das Heilige‘ ein Schlüsselbegriff ist, hat sich hinge-
gen durchgesetzt, auch wenn der Begriff umstritten bleibt, wie dies Wolfgang 

                                                           
164  Darauf verweist die Pastoraltheologin und Traumaforscherin Maike Schult (Schult: Verwund- 

barkeit). 
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Gantke bereits 1998 in seinem DFG-Projekt umfassend und treffend analysierte 
(Gantke: Der umstrittene Begriff). „So darf man feststellen, daß es in allen Religi-
onen um das Heilige geht, selbst dann, wenn es in der jeweiligen Sprachen [sic.] 
nicht genau die Übersetzung von ‚heilig‘ geben sollte.“ (Wenzler: Das Phänomen, 
15) Bei dieser Definition ist wiederum zu fragen, ob es das Heilige nur im Kon-
text von Religionsgemeinschaften gibt. Machen Menschen, die keiner Religions-
gemeinschaft angehören und nicht an Gott glauben, keine Erfahrung des Heili-
gen?165 

Mit seiner Definition positioniert sich Bataille insofern, als er die Intimität 
des Lebens, die in seinem Verständnis das Heilige ausmacht, als Kern von Reli-
gion beschreibt. In „Le Sacré“ sagt er, dass das Heilige „die glühende Wirklichkeit 
der Religion“ (Bataille: Freundschaft, 239) sei. Dennoch bleibt an dieser Stelle 
eine Unschärfe, wenn man sie für sich allein liest und den Kontext beiseitelässt. 
Er sagt an dieser Stelle nicht, dass das Begehren nach der Intimität zwar ‚Religion‘ 
beschreibt, aber nicht auf Religionsgemeinschaften beschränkt ist. Aber der Kon-
text macht dies deutlich: Das Heilige ist kein segmentierbares, nur einen Teil der 
Menschheit betreffendes Phänomen; vielmehr ist es das Andere des Profanen 
und gehört damit zum Menschsein selbst. Über sein Buch „Die Erotik“ sagt Ba-
taille, dass er „im wesentlichen [sic.] die innere Erfahrung – das heißt, in meinen 
Augen, die religiöse Erfahrung – außerhalb der bestimmten Religionen vermit-
teln möchte.“ (Bataille: Erotik, 36) 

Es geht ihm demnach nicht um bestimmte Religionsgemeinschaften, sondern 
um jene „innere Erfahrung“, die das Heilige ausmacht und damit das Religiöse 
bestimmt, das sich auch außerhalb von Religionsgemeinschaften ereignet. Reli-
gion ist das Verhalten von Menschen und Gruppen gegenüber dem, was ihnen 
heilig ist. Das Streben nach Intimität des Lebens ist nicht an einen Gottesglauben 
oder an bestimmte religionsgemeinschaftliche Formen gebunden. Sie ist die Ge-
genbewegung zur Profanierung der Welt und wird in verschiedensten Bereichen 
menschlichen Lebens erfahren; nach Bataille vor allem in der Erotik und in der 
Mystik, in exzessiven Festen und rauschhaften Gewalterfahrungen, wie sie ein 
entfesselter Krieg oder eine Amoktat verkörpern. Erotik und Gewalt versetzen 
Menschen in ekstatische Zustände. Peter Wiechens wählt den Fußball und die 
ihn begleitende Vulneranz der Hooligans als Einstieg in seine Einführung zu Ba-
taille (Wiechens: Bataille, 7f; dazu auch Giesen u. a.: Amok, Folter, Hooligans). 

                                                           
165  Einen deutlich weiteren Begriff des Heiligen vertritt die anregende Sammlung über „Das Heilige 

im Alltag“ (Matthes: Das Heilige im Alltag), das schon im Titel das Exklusive überwindet und 
mit dem Untertitel „Vom Swing der Dinge“ auf die Intimität des Lebens anspielt, die Bataille im 
ekstatischen Augenblick verwurzelt sieht. 
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Auch die Geburt, das Zur-Welt-Bringen eines Kindes ist hier zu nennen, das jeg-
liche Planbarkeit überschreitet, die gewohnte Ordnung der Dinge umstürzt und 
mit der Kraft, dem Schmerz, der Leidenschaft gar nichts anderes zulässt als die 
Präsenz in der Gegenwart, in aller nur möglichen Intimität.  

Aber was bedeutet die Intimität des Lebens, worauf richtet sich die Suche, das 
Streben, mit dem es das Heilige zu tun hat? Das Problem liegt darin, dass das 
Profane die Gegenwärtigkeit des Lebens bedroht. Arbeit fesselt an die Tretmühle 
der Pflicht, Vergegenständlichung setzt auf Abgrenzung, Hierarchie schafft Dis-
tanz. Alltäglich in der durchökonomisierten Welt des Profanen lebend, sehnen 
sich Menschen nach einem ekstatischen Aufflammen des Lebens, das alle vor-
handene Energie in einem Augenblick verschwendet. Nicht nur als Einzelne, 
sondern gerade in Gemeinschaft wollen sie mittendrin sein und an dem sich ver-
schwendenden Leben partizipieren. Deswegen überschreiten sie im Lachen, im 
Tanz, in der Feier von Festen die profane Welt der toten Gegenstände und ver-
schwenden, ohne sich darum zu kümmern, was morgen kommt. Feste haben ei-
nen so enorm hohen gesellschaftlichen Stellenwert, weil hier die Intimität des 
Lebens gemeinschaftlich erfahren wird, was jedoch zugleich das Gewaltpotential 
erhöht.166  

Wenn Menschen aber die profane Welt überschreiten, betreten sie die Welt 
des Heiligen, des sich verschwendenden Lebens. Während das Profane nützlich 
ist, erlangt das Leben Aufschwung und Zugkraft erst in der Überschreitung zum 
Heiligen und damit Überschreitung jener Verbote, die das Profane absichern. 
Menschen haben es demnach mit einer doppelten Überschreitung zu tun. Die 
erste Überschreitung geschieht im Nein zur gewaltsamen, aber von Kontinuität 
geprägten Welt des Animalischen; die zweite, die andere Überschreitung ge-
schieht im Ja zur ekstatischen Verausgabung, zur intimen Kommunikation im 
rückhaltlosen Leben des Hier und Jetzt.  

„Wenn jemand mich fragte, was wir sind, würde ich ihm jedenfalls ant-
worten: jene Offenheit für das gesamte Mögliche, jene Erwartung, die 
keine materielle Befriedigung stillt und die das Spiel der Sprache nicht 
täuschen kann! Wir sind auf der Suche nach einem Gipfel. Jeder, dem es 
beliebt, kann davon abstehen. Aber die Menschheit in ihrer Gesamtheit 
strebt nach diesem Gipfel, er allein macht ihre Bestimmung aus, er allein 
ist ihre Rechtfertigung und ihr Sinn.“ (Bataille: Erotik, 266) 

                                                           
166  Im Jahr 2020 während der Corona-Pandemie trat diese Bedeutung von Festen angesichts der 

Unmöglichkeit dieser Feste hervor, weil man schlicht nicht gemeinschaftlich feiern konnte. Wer 
hätte gedacht, dass Ostern und Weihnachten den Menschen in einer säkularen Kultur so enorm 
wichtig sind? Der Verlust lässt den Wert hervortreten. 
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Die andere Überschreitung führt aus der Diskontinuität des profanen Lebens 
in die verlorene, entrissene Kontinuität der anderen Welt des Heiligen. Dieses 
Heilige ist nicht identisch mit dem Animalischen, denn die Rationalität, die sich 
in Sprache verkörpert, bleibt unhintergehbar. Die Intimität ist aus dem Profanen 
heraus ersehnt, da sie Verbundenheit, Kommunikation, Nicht-Getrenntsein be-
deutet; das Leben stockt nicht, sondern fließt, strömt. Aber die Kontinuität ist 
nicht zu haben ohne das Potential der Gewaltsamkeit, das im Animalischen vor-
herrscht. Denn die Abgrenzungen und Sicherungen des Subjekts werden über-
wunden, es entsteht eine riskante Öffnung – eine Verwundbarkeit. Das, womit 
das Profane das Leben absichert, wird geopfert, um zur Intimität zu gelangen. 
„Ohne jeden Zweifel zieht das, was heilig ist, an und besitzt einen unvergleichli-
chen Wert, doch im selben Moment erscheint es plötzlich als eine schwindeler-
regende Gefahr für die klare und profane Welt, das von der Menschheit bevor-
zugte Gebiet.“ (Bataille: Religion, 33) 

Die Überschreitung in die Welt des Heiligen ist keineswegs immer freiwillig, 
sondern sie wird häufig erzwungen wie in dem Moment, wo ein geliebter Mensch 
stirbt und alle gewohnten Ordnungen, alle Grenzen und Absicherungen des Le-
bens zusammenbrechen. Aber auch wenn sie freiwillig geschieht: Die Spannung 
zwischen Kontinuität und Diskontinuität führt die Menschen zwischen Scylla 
und Charybdis. Bei sich bleiben und sich als Individuum behaupten, um zu über-
leben und eine abgesicherte Zukunft zu erhoffen – oder mit allem verbunden sein 
und im Leben aufgehen auf die Gefahr hin, Wohlergehen oder gar das Leben zu 
verlieren, zu verschmelzen. Die Kontinuität stellt eine Verlockung dar, weil sie 
die Intensität eines sprühenden Lebens verheißt. Hier bricht sich das Leben 
Bahn, es verschwendet sich in einem haltlosen Taumel. Aber in diesem Prozess 
zerbricht die Diskontinuität, mit der sich Menschen vor der Gewaltsamkeit des 
Animalischen schützen. Die Welt des Heiligen ist die der Kontinuität, der Grenz-
überschreitung, der Transgression. Das menschliche Leben ist von beidem be-
stimmt, und auf beiden Seiten lauert der Tod: bei der Diskontinuität, weil das 
Leben austrocknet und entgleitet; bei der Kontinuität, weil ein Taumel der Ge-
walt droht. Wie machtvoll sich dies entwickeln kann, zeigt die Erotik. 

1.2.2.3 Wiedergewinnung der Intimität des Lebens – ‚l’effervescence de 
la vie‘ in der sonnenhaften Verschwendung der Erotik 

Erotik und ihre soziale Macht waren für Bataille ein zentrales Thema. Im Folgen-
den geht es darum, dass die Erotik 1. die Intimität des Lebens erschließt und da-
mit zum Heiligen gehört; 2. die absichernden Verbote des Profanen überschrei-
tet, damit gefährliches Terrain betritt und sich möglicher Verwundung aussetzt;  
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und 3. dass sie, weil sie zum Heiligen gehört und von Grenzüberschreitungen 
lebt, die Gefahr explosiver Vulneranz birgt.  

Auf die Frage der Journalistin Madeleine Chapsal, was Erotik für ihn darstellt, 
antwortet Bataille 1961: 

„Sie ist eine innere Erfahrung. Ich versuche keineswegs, die Welt auf dem 
Umweg über die Erotik zu erklären, nein; aber dennoch glaube ich, daß 
die Erotik der Königsweg ist, in den Augenblick einzutreten, den Augen-
blick zu leben. Mit anderen Worten: ich glaube, daß der größte Teil der 
menschlichen Tätigkeit darin besteht, Dinge zu tun, die später nützlich 
sein werden, während die Erotik (ich spreche nicht vom Kinderzeugen, 
das, trotz allem, nicht wesentlich ist) zu nichts führt. Sie ist reine Ver-
schwendung, Verausgabung von Energie um ihrer selbst willen, ein Fie-
ber, bei dem es nur um das unmittelbare und nicht um das spätere Er-
gebnis geht, wie in dem Falle, wo ein Arbeiter arbeitet. […]  
Ja, wenn zum Beispiel ein Arbeiter arbeitet, kümmert er sich nur um die 
Zukunft, während die Erotik nur an der Gegenwart interessiert ist. Des-
halb kann man von einer ganz besonderen Erfahrung sprechen.“ 
(Chapsal: Schriftsteller, 246) 

Der Text fasst zusammen, was Bataille unter ‚profan und heilig‘ versteht. Und 
er lotet den Stellenwert der Erotik aus, die er der Welt des Heiligen zuordnet, weil 
sie die im Profanen vermisste Intimität erschließt. Erotik ist reine Verschwen-
dung. Sie ist der Königsweg, um die Zukunftssorgen hinter sich zu lassen und „in 
den Augenblick einzutreten, dem Augenblick zu leben“. Erotik ist zu unterschei-
den von jener Sexualität, die der Fortpflanzung und dem Wachstum der Gattung 
dient und daher Gegenstand anhaltender Sorge ist. Diese sucht Schutz und Si-
cherheit. Ganz anders die Erotik. Sie ist die ekstatische Form der Sexualität und 
ereignet sich nur dort, wo man die Fortpflanzung hinter sich lässt: „Das bewußte 
Streben nach Fortpflanzung kann zu einer jämmerlichen Mechanik werden, die 
der Arbeit einer Säge gleichkommt.“ (Bataille: Tränen, 22) Erotik hingegen lebt 
dem Augenblick, ohne sich der Sorge um das morgen (Kinder, Generationen-
folge, Zukunftssicherung …) unterzuordnen. Sie vollzieht sich, gleichgültig ge-
genüber dem Kommenden, als „sonnenhafte Zustimmung zum Augenblick“ 
(Bataille: Erotik, 227). In der Ekstase wird die verlorene, entrissene Intimität des 
Lebens, die innige Verbundenheit mit allem Seienden, zurückgewonnen in ei-
nem Moment, wo das ‚Wasser im Wasser‘ als Welle aufbraust zu ihrem Gipfel. 
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Bataille nennt dies im Vorwort zum „Verfemten Teil“, im Bild des Wassers blei-
bend, „l’effervescence de la vie“167, das Aufschäumen, Aufsprudeln, Hoch- und 
Überkochen des Lebens (Bataille: Ökonomie, 36; Œuvres complètes VII, 20). 

Bernd Mattheus will diesen Punkt, die Zugehörigkeit der Erotik zur Welt des 
Heiligen, nicht nachvollziehen.  

„Schwierigkeiten bereitet mir weniger die Gleichsetzung von Angst und 
Begierde bei Bataille – ein sehr freudianisches Paradox –, sondern ihre 
Adjektivierung als heilig oder göttlich, so als stünden allen extremen 
emotionalen Ungleichgewichtszuständen des Menschen sakrale Merk-
male zu. Die profane Ekstase kann Bataille nicht akzeptieren, doch sein 
terminologisches Hin und Her zwischen Sexualität und Erotik verkom-
pliziert das Problem.“ (Mattheus: Tanatographie III, 215)  

In Batailles Begrifflichkeit ist eine ‚profane Ekstase‘ in der Tat ein Wider-
spruch in sich, denn Ekstase bedeutet das Heraustreten aus der Isolation, aus der 
Verdinglichung des Profanen, und damit die Überschreitung in die Intimität des 
Lebens, in die Welt des Heiligen. Die Ekstase der Erotik gehört nicht zum Profa-
nen mit seinen Verboten und Sicherungsstrategien, sondern zur Sonnenökono-
mie der Verschwendung. Sie ist Kommunikation, die die Intensität des Lebens 
zufließen lässt. Weil man damit den Schutz- und Sicherheitsbereich des Profanen 
überschreitet, erzeugt die Erotik Angst; sie öffnet aber auch für die Lebendigkeit 
des Lebens und verspricht höchstes Glück. Man möchte einer solchen umstür-
zenden Erfahrung entfliehen, wird aber zugleich von ihrer Verheißung intensi-
ven Lebens angezogen. Diese Ambivalenz des Ekstatischen markiert ihre Zuge-
hörigkeit zur Welt des Heiligen. 

In der profanen Welt sind Menschen vereinzelte Wesen, die arbeiten und in 
der Logik der Zwecke funktionieren. Die Kommunikation des Heiligen über-
schreitet die hier herrschenden Grenzen und gibt sich der augenblicklichen Le-
bendigkeit des Lebens hin. Dies zeigt sich besonders in der menschlichen Liebe, 
die das Unmögliche will: „Wir leiden an unserer Isolierung in der diskontinuier-
lichen Individualität. Die Leidenschaft wiederholt uns ununterbrochen: wenn du 
das geliebte Wesen besäßest, bildete dieses Herz, das die Einsamkeit erstickt, mit 
dem des geliebten Wesens ein einziges Herz.“ (Bataille: Erotik, 23) Aber besitzen, 
auf Dauer stellen, lässt sich die Liebe nicht. „Wo wir den Gral zu ergreifen mei-
nen, haben wir nur das Ding ergriffen, was uns in der Hand zurückbleibt, ist nur 

                                                           
167  Die Etymologie von ‚effervescence’ besagt: „Nom formé à partir de deux termes latins: ex, préfixe 

qui signifie hors de; fervesco, qui signifie se mettre à bouillir. D’après son étymologie, le mot ‚ef-
fervescence’ signifie donc ‚se mettre à bouillir hors de.’“ (Lycée Augustin Thierry Blois: Etymo-
logie Effervescence).  
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der Kessel.“ (Bataille: Ökonomie, 164) Die Diskontinuität wird durch die intime 
Kommunikation der Erotik überschritten, aber nicht beseitigt. 

Erotik will das Leben in seiner höchsten Intensität. „Die Erotik kann man 
bestimmen als das Jasagen zum Leben bis in den Tod.“ (Bataille: Erotik, 13) Sie 
hat eine beinahe unwiderstehliche Macht, weil sie maßlosen Genuss verspricht, 
deren zügellose Flut nichts unberührt lässt. Die Ekstase reißt den Boden unter 
den Füßen weg und bringt dorthin, wo „es nichts mehr gab, was nicht den Halt 
verlor.“ (Bataille: Erotik, 110) Ihr Wesen ist die sonnenhafte Zustimmung zum 
Hier und Jetzt. Weil sie die pure Gegenwart in höchster Intensität erstrebt, schert 
sie sich nicht um die Folgen, die der Überschwang nach sich zieht. Worte der 
Vernunft und Mahnungen zur Maßhaltung erreichen sie nicht. Hemmungslos 
überschreitet sie das Gebot, mit den eigenen Kräften zu haushalten. Sie ist darauf 
aus, sich völlig zu verausgaben und alle vorhandene Energie in einem Augenblick 
zu verschwenden. Wer in Ekstase gerät, tritt aus sich selbst heraus und wird in 
einen unsagbaren, die Sprache überschreitenden Taumel des Lebens gerissen. 
Das Leben trägt etwas Ekstatisches in sich, das vom Profanen eingehegt und ge-
zügelt wird. Aber es gibt Anlässe wie die Fortpflanzung, die das Ekstatische frei-
setzen, indem sie den Anlass weit hinter sich lassen:  

„Als befreite sich eine zügellose Flut, die die Fortpflanzung zum Anlaß 
nimmt, sich aber nicht um sie kümmert. So blind uns sein Vorgehen er-
scheint, ohne Vorwand hätte das Leben dem Fest, das es in sich trägt, 
nicht freien Lauf gewähren können. Als hätte die ungeheure Ausgelas-
senheit eines Alibis bedurft.“ (Bataille: Erotik, 226) 

Eine „zügellose Flut“ bedeutet, dass hier etwas, das zuvor im Zaum und damit 
zurückgehalten wurde, freien Lauf erhält. Die unsichtbaren Zügel sind die Ver-
bote, die die Zukunftssorge des Profanen absichern. Ein entscheidendes Verbot 
betrifft hier die Nacktheit. Im Profanen wird der Körper durch Kleidung vor un-
erwünschten Blicken und unliebsamen Übergriffen geschützt. Kleidung schafft 
Diskontinuität und Selbstbehauptung. ‚Ekstase‘ hingegen bezeichnet, im wörtli-
chen Sinn, das Aus-sich-Heraustreten (so das griechische ‚ékstasis‘), eine Grenz-
überschreitung, die „das Wesen in Gänze zu einem sinnverwirrenden Gleiten in 
den Selbstverlust“ (Bataille: Erotik, 110) führt. Die „Kontinuität, die an jene auf-
gewühlter Gewässer erinnert“ (ebd. 24), überschreitet die Starrheit des Profanen. 
Erotik erfordert die „Fähigkeit zur Offenheit, zur Hingabe“ (Bataille: Ökonomie, 
144), und sie schließt jede Berechnung aus.    
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Gelten im Profanen die Verbote, so werden sie im Heiligen überschritten.  

„Zuallererst unterscheidet sich die Erotik von der Sexualität der Tiere da-
rin, daß die menschliche Sexualität durch Verbote eingeschränkt ist und 
daß die Erotik im Bereich der Überschreitung jener Verbote liegt. Das 
Begehren in der Erotik ist ein Begehren, das über das Verbot triumphiert. 
Es setzt eine Opposition des Menschen gegen sich selbst voraus.“ 
(Bataille: Erotik, 250)  

Mit der Überschreitung wird das Verbot jedoch nicht außer Kraft gesetzt, 
sondern bestätigt. Wenn man am Tag zuvor Sex hatte, so geht man am nächsten 
Tag dennoch angezogen zur Arbeit, vielleicht aber mit dem lachenden Bewusst-
sein, gestern nackt gewesen zu sein. „‚Wenn hin und wieder ein unantastbares 
Verbot verletzt wird, bedeutet das nicht, daß es aufgehört hat, unantastbar zu 
sein.‘ Wir können sogar bis zur absurden Formulierung gehen: ‚Das Verbot ist 
da, um verletzt zu werden.‘“ (Bataille: Erotik, 64) Im Moment der Überschreitung 
des Verbots siegt das Verlangen über die Angst vor der Überschreitung, die die 
Erotik intensiviert. 

Vulnerabilitätstheoretisch ist dieser Moment der Überschreitung in die Welt 
des Heiligen von besonderem Interesse, denn sie führt in gefährliches Terrain. 
Wenn man nackt ist und mitten im Prozess des Gleitens, ist man nicht wehrfähig. 
Wenn man die Sicherheitszonen des Profanen verlässt, so erhöht sich die Vulne-
rabilität. Demnach hat Vulnerabilität im Heiligen einen anderen Stellenwert als 
im Profanen. Das Sicherheitsstreben, das das Profane auszeichnet, wird ja gerade 
überschritten. Man lässt es hinter sich. In der sexuellen Ekstase von zwei Men-
schen, in der „Erotik der Herzen“ (Bataille: Erotik, 289), geschieht dies freiwillig. 
Aber Freiwilligkeit ist im Sexuellen auch bei Menschen nicht immer selbstver-
ständlich. Daher stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang von Erotik, Vul-
nerabilität und Gewalt in der Welt des Heiligen.  

Das Begehren nach der aufflammenden Intimität des Lebens ist eine sehr 
starke, wenn nicht die stärkste Triebkraft im menschlich-sozialen Leben. Es ver-
mag ganze Gesellschaften in Aufruhr zu versetzen und zum Umsturz zu bringen. 
Es führt mitten hinein in die menschliche Verwundbarkeit und erzeugt damit 
Angst. Die Schranken, die die Vernunft der menschlichen Vulneranz setzt, auch 
in ihren grausamsten Varianten, werden eingerissen. Erotik hat prinzipiell ein 
zerstörerisches Potential, weil sie die Grenzen der Individualität aufbricht. Das 
Individuum, das Subjekt, sucht sein Glück in der Dauer und sichert sich daher 
für die Zukunft ab. Erotik aber reißt eine Lücke in solche Schutzstrategien, bis sie 
zusammenbrechen. Der Umbruch bewirkt, dass man Zeit und Raum, Gefahren 
und Befürchtungen vergisst und nur so den Gipfel der Ekstase erreicht. 
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„Auf alle Fälle ist die Grundlage des sexuellen Sichverströmens die Ne-
gation der Isolierung des Ichs, welches das beseligende Schwinden der 
Sinne nur dann erfährt, wenn es über sich hinausgeht, sich überschreitet 
in der Umarmung, in der sich die Einsamkeit des Einzelnen verliert. Ob 
es um reine Erotik (leidenschaftliche Liebe) oder körperliche Sinnlichkeit 
geht, die Intensität steigert sich in dem Maße, wie die Zerstörung, der 
Tod des Menschen fühlbar wird.“ (Bataille: Literatur, 11) 

Es war ja gerade die Gewaltsamkeit des Lebens, das vom Tod lebt, die die 
Diskontinuität hervorrief. Umgekehrt bringt das Ja zur Kontinuität die Erfah-
rung von Vulnerabilität mit sich. Wenn die Ekstase bis zum Äußersten geht, und 
das zeichnet sie aus, wagt sie sich in der Verausgabung aller Energie bis an die 
Grenze des Lebens. Dort begegnet sie zwangsläufig dem Tod, auch wenn sie ihm 
nicht erliegt. An der Grenze zum Tod ereignet sich eine Offenbarung des Lebens, 
die zu dessen Aufbrausen führt. Die Ekstase lässt das Zerbrechliche des Lebens 
spüren und konfrontiert mit der menschlichen Vulnerabilität, die tödlich enden 
wird, obwohl dies unmöglich erscheint. Der Tod, der neues Leben ermöglicht, ist 
zugleich sein stärkster Feind, an dem sich das Leben zu messen hat. In der eksta-
tischen Überschreitung steuert die Erotik auf ihn zu, nicht weil sie sterben, son-
dern weil sie in höchster Intensität leben will. Erotik ist „das Aufleuchten eines 
Augenblicks, der dem Tode Trotz bietet.“ (Bataille: Erotik, 229) Sie unterwirft 
sich der Vulnerabilität nicht, sondern widersetzt sich ihrer begrenzenden, profa-
nierenden Macht, indem sie ekstatisch lebt. Das Ekstatische, das keine Rücksicht 
auf die Vulnerabilität nimmt, bringt daher das Leben in seiner gewohnten, ar-
beitsorientierten, abgesicherten Form aus dem Gleis. Das aber kann bedeuten: 
„Die Erotik ist grausam, sie führt ins Elend, sie erfordert ruinöse Verausgabun-
gen.“ (Bataille: Freundschaft, 31) 

Diese Aussage mag überzogen erscheinen. Aber allein die vielen Liebesbezie-
hungen, die durch konkurrierende Erotik zerstört werden, obwohl diese doch 
den Partner / die Partnerin aufblühen lässt, erweisen die Bezeichnung „ruinöse 
Verausgabung“ als durchaus realistisch. Noch deutlicher wird das Gewaltpro- 
blem der Erotik, wenn man sich das Extrem des sexuellen Missbrauchs von Kin-
dern vor Augen führt, wie es sich in den letzten Jahren in der Katholischen Kir-
che, aber auch in der Odenwaldschule oder im „Missbrauchskomplex Bergisch 
Gladbach“ offenbart – ein Extrem, das viel häufiger vorkommt, als es vor diesen 
Offenlegungen öffentlich bekannt war und wahrgenommen wurde, wahrgenom-
men werden wollte. 

Für die aufbrausende Intensität des Lebens einen „grenzenlosen Verlust“ 
(Bataille: Erotik, 264) in Kauf zu nehmen, bei sich selbst und bei Anderen – das 
wird sich im folgenden 4. Teil über die Wunde als ein Kernproblem bei sexuel-
lem Missbrauch herausstellen. Die vielfältige innere Verbundenheit von Erotik 
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und Gewalt ist eine Tatsache menschlichen Lebens, die aber zum verworfenen 
Teil gehört. Wenn ‚l’effervescence de la vie‘ ins Spiel kommt, sind Menschen zu 
Selbst-, aber auch Fremdopfern und Risiken aller Art bereit. Sie wollen nicht un-
bedingt, dass drohende Verwundungen eintreten. Aber das erstrebte Aufbrausen 
des Lebens ist so ersehnt, so heilig mit aller Ambivalenz, dass sie dennoch gewagt 
wird. Jene Überschreitung, jene Transgression, die in der Erotik die verlorene 
Intimität des Lebens zurückgibt, hat demnach zutiefst mit Vulnerabilität, aber 
auch mit Vulneranz zu tun. 

1.2.2.4 Die Überschreitung des Gewaltverbots in zweifacher Hinsicht – 
explosive Vulneranz und leidenschaftliche Selbstverschwendung 

Wie hängen das Heilige, die Vulnerabilität und die Vulneranz zusammen? Das 
ist eine entscheidende Frage. Die Überschreitung des Profanen ins Heilige kann 
in zwei Richtungen erfolgen, die unbedingt zu unterscheiden sind. Eine Möglich-
keit ist die Vulneranz, wo die Intimität des Heiligen erlangt wird über Gewalt, 
die man Anderen antut. Die andere Möglichkeit ist die Selbstverschwendung, wie 
sie in Liebesbeziehungen und der „Erotik der Herzen“ (Bataille: Erotik, 289) ge-
schieht, aber auch in ganz anderen Bereichen menschlichen Lebens, wo Men-
schen sich hingebungsvoll für das Leben Anderer engagieren. 

1.2.2.4.1 „Sujets auf dem Siedepunkt“ – explosive Vulneranz aus Vulnera-
bilität 

Bataille stellte sich die Aufgabe, insbesondere die Extremformen der Gewalt zu 
untersuchen. Sein Text gegen den Faschismus von 1933, der das an die Macht 
strebende Heterogene des Nationalsozialismus seziert; „Der verfemte Teil“ von 
1949, der die katastrophische Verschwendung in historischen Ritualen des Men-
schenopfers sowie in den beiden Weltkriegen analysiert; bis hin zum letzten zu 
seinen Lebzeiten publizierten Werk, „Die Tränen des Eros“, das in der grausa-
men „Folter der hundert Teile“168 eines chinesischen Menschen gipfelt (Bataille: 
Tränen, 144–247). Explosive Vulneranz durchzieht die Geschichte der Mensch-
heit. Der Philosoph Burkhard Liebsch, der sich in seiner Gewaltforschung auf 
Bataille bezieht,169 führt hierzu das 20. Jh. an, „das die Gewalt von den Genoziden 
                                                           
168  Bei dieser Folter werden dem Menschen bei lebendigem Leib alle Körperteile in kleinen Teilen 

nach und nach abgeschnitten, bis der Tod eintritt. Es ist eine der grausamsten Todesstrafen, von 
denen es allerdings eine ganze Reihe gibt. 

169  Liebsch gibt Bataille in der Philosophie und Gewaltforschung eine Stimme, gerade auch mit 
„Verletztes Leben. Studien zur Affirmation von Schmerz und Gewalt im gegenwärtigen Denken“ 
(Liebsch u. a.: Verletztes Leben), das Bataille zwei Kapitel widmet. Er bezieht sich nicht auf den 
Vulnerabilitätsdiskurs, fragt aber grundsätzlich, „was die Gewalt eigentlich als ‚unannehmbar‘ 
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an den Hereros und an den Armeniern über die Schlachten des Ersten Welt-
kriegs, die rassistischen Projekte der Nationalsozialisten, den Einsatz atomarer 
und chemischer Waffen sowie das Aufflackern sog. Neuer Kriege bis hin zum 
Terrorismus zu unvermuteter Blüte gebracht hat“ (Liebsch u. a.: Verletztes Leben, 
172). 

1.2.2.4.1.1 Vulneranz eröffnet Kontinuität – die bösartige Seite des Heili-
gen 

Ein Fachterminus Batailles, der im Kontext solcher Vulneranz häufig zitiert wird, 
ist „Subjekt auf dem Siedepunkt“ (Bataille: Ökonomie, 36) als Bezeichnung von 
Menschen, die von überschießender Energie erfasst werden und eine Ver-
schwendung riskieren, die für sie selbst und vor allem für Andere verlustreich ist. 
In der vorliegenden Studie wird „sujet à son point d’ébullition‘ auch im Deutschen 
mit „Sujet auf dem Siedepunkt“ wiedergegeben statt mit „Subjekt auf dem Siede-
punkt“, wie es im Deutschen üblich ist. Das französische ‚sujet‘ ist nicht dasselbe 
wie das deutsche ‚Subjekt‘, denn es bedeutet auch ‚Thema‘ und adressiert die so-
ziale Bestimmung des Individuellen. Dies ist besonders wichtig im Blick auf das 
Heilige und dessen sozialer Konstitution, die ansonsten leicht übersehen wird. 

‚Sujets auf dem Siedepunkt‘ sind rivalisierende Hooligans, wenn sie nach ei-
nem Fußballspiel aufeinandertreffen und die Waffen ziehen, um sich einer Ge-
waltorgie hinzugeben (vgl. Wiechens: Bataille, 7f); Menschen in der Schlacht, die 
sich selbst vergessen und in einer unterlegenen Situation dennoch nach vorne 
stürmen, als gäbe es kein Morgen; Vergewaltiger, die in Gruppen auftreten und 
Sexualität als Kriegswaffe gegen Frauen, Kinder, manchmal auch Männer einset-
zen. Explosive Vulneranz gibt es im gesellschaftlichen Ausnahmezustand, aber 
auch im Alltag, der über eine relativ gut funktionierende Rechtsordnung verfügt. 
Hierfür steht das enorme Ausmaß sexualisierter Gewalt gegen Kinder, das erst in 
den letzten Jahren ans Licht kommt (s. u. 4. Teil, 2.4) und sich im Darknet neue 
Räume schafft.170 Aber auch weniger extreme Beispiele sind zu nennen, wo Men-
schen in einer alltäglichen Situation ‚ausrasten‘, ‚hochgehen‘, ‚explodieren‘: im 
Familienstreit am Weihnachtsfest; im Arbeitsteam oder Freundeskreis, wo plötz-
lich eine Situation eskaliert und in Gewalt umschlägt – und sei sie ‚nur‘ verbal, 
aber mit einschneidenden Folgen, weil bislang kollegiale oder freundschaftliche 

                                                           
erscheinen lässt“ (ebd. 195). Liebsch eröffnet eine Brücke zwischen Vulnerabilitäts- und Gewalt-
forschung. 

170  „Sexueller Kindesmissbrauch ist ein Massenphänomen.“ Zu dieser Erkenntnis kommt die Jour-
nalistin Vivien Leue im Blick auf die seit 2018 offengelegten „Missbrauchskomplexe“ von Lügde, 
Bergisch-Gladbach und Münster (Leue: Missbrauchskomplex).  
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Beziehungen zerstört sind. Auch sie zählen zu den katastrophischen Verschwen-
dungen, die in einem plötzlichen Aufbrausen die Rationalität des Profanen hin-
ter sich lassen und in eine Vulneranz ausbrechen, die schnell explosiv werden 
kann. 

Auch wenn man der Maßlosigkeit solcher Gewalt gerne ausweicht, so ist sie 
dennoch bekannt. Was ist der besondere Beitrag Batailles zur Vulneranzanalyse? 
Für diese Frage ist es aufschlussreich, wie Bataille den Begriff ‚sujet à son point 
d’ébullition‘ einführt. Im Vorwort zu „Der verfemte Teil“ heißt es:  

„Es ist gewiß gefährlich, wenn man die kalte wissenschaftliche Forschung 
bis zu einem Punkt treibt, wo ihr Gegenstand einen nicht mehr gleich-
gültig läßt, sondern einen vielmehr versengt. Das Sieden, das ich unter-
suche und das den Erdball bewegt, ist auch mein Sieden. So kann das Ob-
jekt meiner Untersuchung nicht mehr vom Subjekt geschieden werden, 
genauer noch: vom Subjekt auf dem Siedepunkt.“ (Bataille: Ökonomie, 36) 

Das Sieden, das den Erdball bewegt oder belebt (französisch „anime“), bildet 
den Kern dessen, was Bataille erforscht und was ihn zugleich selbst umtreibt bis 
zum Siedepunkt. Michael Riekenberg nimmt diesen Text zum Ausgangspunkt 
seiner Überlegungen zur Gewaltsoziologie, die danach fragt, was es bedeutet, 
dass in den Wissenschaften die Gewalt „das uns Äußere“ bleibt: „Denn was gerät 
außer Sicht, sobald wir im Studium der Gewalt, um sie von uns fern zu halten, 
eine ‚selektive Reduktion‘ unserer Gefühlsempfindungen organisieren?“ (Rie- 
kenberg: Gewaltsoziologie, 9) Die Wissenschaften verstärken das, was gesell-
schaftlich vorherrschend ist: „Gewalt bleibt das uns Äußere. Wenig Anderes ist 
uns so fremd wie eine Gewalt, der wir uns nicht zugehörig glauben.“ (ebd.) Ba-
taille jedoch erschien es unmöglich, dass Menschen sich intensiv mit der 
menschlichen Vulneranz befassen, ohne von ihr „versengt“ zu werden. Die Vul-
neranz ist eine Möglichkeit des Menschseins und gehört daher zum Eigenen, ob-
wohl man sie sich vom Leib halten und nichts mit ihr zu tun haben will. Wer in 
der Erforschung nicht dorthin gelangt zu erkennen: ‚Es ist auch mein Sieden‘, hat 
demnach nicht begriffen, wie die speziell menschliche Gewalt, die Vulneranz, 
funktioniert, wie sie zugreift und welche Macht sie explosiv und daher in alle 
Richtungen auszuüben vermag. 

Eine der schärfsten Thesen Batailles, die das Verfemte menschlichen Lebens 
anrührt, besagt, dass prinzipiell jeder Mensch zu explosiver Vulneranz fähig ist, 
weil diese zur Welt des Heiligen und damit zum Menschsein gehört.171 Jeder 
                                                           
171  Daher ist es bedauerlich, dass der sehr fachkundige und aufschlussreiche Sammelband „Zur Ge-

waltsoziologie von Georges Bataille“ (Riekenberg: Gewaltsoziologie) die Frage nach dem Heiligen 
nicht entsprechend diskutiert. Im Beitrag zu „Amok, Folter, Hooligans“ heißt es über den ‚au-
ßerordentlichen Akt der Gewalt‘: „Mit dieser Außerordentlichkeit geht allerdings noch keine 
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Mensch ist ein potenzielles Monster, so seine Erkenntnis aus Auschwitz. Vul-
neranz ist eine Möglichkeit, zu jener Kontinuität des Lebens zu gelangen, die die 
Welt des Profanen in ihrem aufgeschreckten „Nein!“ verworfen hatte. Paradoxer 
Weise geht es in dieser Kontinuität um einen Selbstverlust, der einen Selbstge-
winn bedeutet. Riekenberg schreibt im Rückgriff auf Bataille, „dass Menschen 
Gewalt begehen, um sich darin zu finden, und dass es keinen anderen Grund für 
die Gewalt gibt“ (Riekenberg: Gewaltsoziologie, 31). Genauso richtig ist es, zu sa-
gen, dass Menschen Gewalt begehen, um sich darin zu verlieren. Wenn man in 
der Gewalt zu sich selbst findet, so geschieht dies paradoxer Weise mittels Selbst-
verlust, einem Verschwendungsakt. In der explosiven Vulneranz zeigt sich die 
vulnerante Seite des Verschwendungsparadoxes. 

Nun könnte man meinen, dass die explosive Vulneranz Menschen ins Ani-
malische zurückfallen ließe. Damit würde Bataille „einer naturalistischen, wenn 
nicht biologistischen Versuchung“ erliegen, wie Jean Baudrillard dies kritisiert 
(Baudrillard: Tausch, 245; 249).172 Explosive Gewalt wäre demnach auch beim 
Menschen ein naturhaftes Verhalten, das durch seine Natürlichkeit erklärbar 
und mehr oder weniger gerechtfertigt wäre: Menschen sind so, letztlich sind sie 
nichts anderes als wilde Tiere, die übereinander herfallen. Aber diese biologisti-
sche Position vertritt Bataille gerade nicht. Ihm zufolge gehört der Mensch zwar 
zur animalischen Welt, aber nur, indem er sie zweifach überschreitet. „Es ist die 
menschliche Welt, die, in der Negation der Animalität oder der Natur geformt, 
sich selbst negiert und in dieser zweiten Negation über sich hinausgeht, ohne je-
doch zu dem zurückzukehren, was sie ursprünglich negiert hatte.“ (Bataille: 
Erotik, 83) 

Der entscheidende Punkt ist das „ohne zurückzukehren“. Explosive Vul-
neranz in der Welt des Heiligen ist eine Gewaltsamkeit, „nur daß diese jetzt keine 
bloß natürliche mehr ist“ (Bataille: Erotik, 41), „qui n’est plus la violence natu-
relle“ (Œuvres complètes X, 43). An beiden Textstellen erfolgt eine klare Abgren-
zung gegen ein biologistisches Verständnis der Vulneranz. Zur Qualifizierung 
der Vulneranz ist dies ein wichtiger Punkt. Wenn Menschen im Profanen ganz 
normale Berufe ausüben und sich ganz normal sozial verhalten, aber heimlich 
Kinder im Keller einsperren oder Schutzbefohlene zwecks eigenem Lust- und 
Machtgewinn sexuelle Gewalt zufügen, so verhalten sie sich nicht animalisch, 
                                                           

Wertung einher: Gewalt kann sowohl eine heilige als auch eine dämonische Gestalt annehmen, 
sie kann sowohl ordnungsstiftende als auch ordnungszersetzende Wirkungen zeitigen.“ (Giesen 
u. a.: Amok, Folter, Hooligans, 73). Nach Bataille kann aber das Heilige selbstverständlich selbst 
dämonisch sein, und es zeichnet sich durch die Überschreitung ordnender Verbote aus. 

172  Riekenberg schließt sich Baudrillard an und meint: „Diese Kritik ist nicht von der Hand zu wei-
sen, wenngleich Bataille die sich verausgabende Gewalt auch politisch, als ‚Revolte‘ […] verstan-
den wissen wollte.“ (Riekenberg: Gewaltsoziologie, 30). 
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sondern hier geht es um „die Gewaltsamkeit eines Vernunftwesens, das zu ge-
horchen versuchte, aber einer Regung unterliegt, die es nicht auf seine Vernunft 
zurückführen kann.“ (ebd. 42) Die Gewaltsamkeit triumphiert über die Ver-
nunft. Die explosive Vulneranz ist demnach die Überschreitung einer Über-
schreitung des Animalischen, und gerade kein ‚Rückfall ins Natürliche‘. Viel-
mehr liegt hierin das Bösartige der Vulneranz, die den Raum der Ethik öffnet. 

• Dass die Vulneranz kein Rückfall ins Animalische ist, sondern spezifisch 
menschlich, ist vulnerabilitätstheoretisch entscheidend. Das Spezifische 
der menschlichen Gewaltsamkeit erfordert es, ihr einen eigenen Begriff 
zu geben: die Vulneranz.173 Diese kann berechnend ausgeübt und zu-
gleich verdrängt werden, wie dies im Profanen der Fall ist; oder sie kann 
offensiv und explosiv praktiziert werden, wie dies im Heiligen der Fall 
ist. In beiden Fällen unterscheidet sie sich prinzipiell von der Gewalt-
samkeit des Animalischen. Niemals ist sie ‚natürlich-animalisch‘.  

Menschen bleiben Vernunftwesen, auch wenn sie in der Ausübung explosi-
ver Vulneranz die Rationalität weit hinter sich lassen. Dies gilt auch für den 
Kriegszustand:  

„Aber der Krieg ist eine organisierte Gewaltsamkeit. Die Überschreitung 
des Verbots [der Gewalt] ist nicht mit der animalischen Gewaltsamkeit 
gleichzusetzen. Es ist noch Gewaltsamkeit, aber ausgeübt von einem der 
Vernunft fähigen Wesen (das bei Gelegenheit die Klugheit in den Dienst 
der Gewaltsamkeit stellt).“ (Bataille: Erotik, 64)  

Der hoch organisierte Krieg, der die tiefsten Leidenschaften weckt, ist nichts 
Animalisches, sondern ein Spezifikum der Menschheit. „Die Tiere, die keine 

                                                           
173  In ihrem Beitrag zur Gewaltsoziologie nach Bataille lösen Giesen u. a. das Problem, indem sie 

den Gewaltbegriff sehr eng fassen und auf den Menschen begrenzen: „Einerseits existiert das 
Phänomen der Gewalt nur unter und zwischen Menschen, andererseits schert sich Gewalt nicht 
um die Subjektivität ihrer Opfer und reduziert sie damit auf die Dinglichkeit ihres Körpers. […] 
Für eine Minimaldefinition von Gewalt soll zunächst einmal genügen, dass Gewalt immer kör-
perlich ist (1), intentional ausgeübt wird (2) und auf das Widerstreben Anderer stößt (3).“ 
(Giesen u. a.: Amok, Folter, Hooligans, 73) Aber was ist dann jene Gewalt, die in Naturkatastro-
phen und Unfällen geschieht, beispielsweise wenn ein Auto über einen lebenden Körper fährt? 
Gewaltfrei ist das sicher nicht. „Die Natur selbst ist gewaltsam [violente]“ (Bataille: Erotik, 41), 
sagt Bataille. Daher ziehe ich (HK) es vor, der spezifisch menschlichen Gewalt einen eigenen 
Begriff zu geben. 
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Verbote kennen, sind über ihre Kämpfe hinaus nicht zu organisierten Unterneh-
mungen gekommen, wie es der Krieg ist.“ (ebd.) Horrorfilme wie „Die Vögel“174, 
in denen sich Tiere gegen Menschen verbünden und gegen sie in den Krieg zie-
hen, sind daher eine Schreckensvision der Menschen, die befürchten, dass Tiere 
ihnen ähnlich werden könnten. Aber nur, zumindest bislang nur beim Menschen 
können das Profane und das Heilige so zusammenwirken, dass die explosive Vul-
neranz des Krieges entsteht. „Bei Gelegenheit“, sagt Bataille, wird die Klugheit in 
den Dienst der Gewaltsamkeit gestellt, so bei dem Versuch der sogenannten 
„Endlösung“, der versuchten Vernichtung aller Jüdinnen und Juden. Es braucht 
das Profane, das mit Klugheit und Berechnung agiert, damit die Ziele, die das – 
hier bösartig – Heilige steckt, erreicht werden können. 

Das Problem liegt darin, dass das Negieren des Negierten eine verstärkte Be-
jahung erzeugt. Die Vulneranz wird explosiv, weil sie das Verbot der Gewalt, das 
im Profanen herrscht, überschreitet. Sie kennt keine Schranken mehr. Im Ge-
waltakt selbst wird die Vulneranz entfesselt, d. h. von der Einhegung durch das 
Gewaltverbot entgrenzt. Daraus entsteht eine Macht, die nicht nur Andere victi-
misiert, sondern sich an der so erzeugten Ohnmacht weidet. Mehr noch: letztlich 
wird die Gewalt überhaupt nur ausgeübt, um sich an der Ohnmacht weiden zu 
können. „Der Abgrund des Bösen verlockt unabhängig vom Gewinn, der mit bö-
sen Handlungen verbunden ist (zumindest mit einigen von ihnen – aber wenn 
man die Wege des Bösen insgesamt betrachtet, wie wenige werden aus Eigennutz 
begangen!).“ (Bataille: Literatur, 54)175 

Die explosive Vulneranz saugt ihren Opfern (Victims) die Lebensenergie aus, 
um selbst zum Siedepunkt zu kommen. Eine ‚Vergewaltigung‘, die aus guten 
Gründen so heißt, ist hierfür das beste Beispiel. Der Gewalttäter erzeugt seinen 
Orgasmus, indem seine Gewaltsamkeit über das Opfer triumphiert. Die Dyna-
mik ist paradox: „Der Mensch hat sich gegen den Prozeß, der ihn mitriß, aufge-
bäumt, um ihm nicht mehr folgen zu müssen; aber er erreichte dadurch nur seine 
Beschleunigung, so daß sich die Geschwindigkeit ins Schwindelerregende stei-
gerte.“ (Bataille: Erotik, 61) Im Bereich des Profanen geschieht Vulneranz aus 
Vulnerabilität, weil Menschen ihr Eigenes schützen wollen und zum Eigenschutz 

                                                           
174  Der berühmte Thriller „Die Vögel“ von Alfred Hitchcock von 1963 geht auf eine Kurzgeschichte 

von Daphne du Maurier von 1952 zurück und gehört damit in die Jahre nach dem Abwurf der 
Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. 

175  Der Fundamentaltheologe Gregor Hoff sagt treffend über School Shootings: „Negativerfahrun-
gen bestimmen die Identität des Täters. Er erlebt sich ihnen ausgesetzt und verwandelt eine 
grundlegende Erfahrung von Ohnmacht in die massivste Form von Machtzuwachs: die Verhält-
nisse umzukehren, das Aktiv z. B. der Lehrer, die ihn der Schule verwiesen haben, in das Passiv 
ihrer äußersten Ohnmacht zu setzen.“ (Hoff: Inszenierungen, 66) Der Täter will die eigene Vul-
nerabilität mit Vulneranz überwinden, ist aber am Ende selbst tot.  
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gewaltsam werden. Im Heiligen hingegen geschieht Vulneranz aus Vulnerabilität 
nicht aus Berechnung, sondern als Transgression, die Menschen und ihre Ge-
meinschaften zu „Sujets auf dem Siedepunkt“ macht. 

• Das Problem explosiver Vulneranz liegt demnach im Herzen des Heili-
gen: das Aufbrausen des Lebens, ‚l’effervescence de la vie‘, das die Welt 
des Heiligen charakterisiert, kann durch exzessive Gewalt gegen Andere 
erzeugt werden. Sie wird explosiv, weil die doppelte Negierung (die Ge-
walt negiert die Negierung des Animalischen) eine verstärkte Bejahung 
erzeugt. Paradoxer Weise wirkt die Erzeugung des Profanen, die sich 
gegen die Gewaltsamkeit richtet, in der Gegenbewegung explosiver Vul-
neranz gewaltpotenzierend. Auch dies ist eine Variante des Verletzlich-
keitsparadoxes. 

Die explosive Vulneranz ist nur eine Möglichkeit in der Welt des Heiligen. 
Die Selbstverschwendung, die Hingabe an Andere ist eine weitere, ganz andere 
Möglichkeit, aber um diese geht es erst in einem nächsten Schritt. Zunächst muss 
noch ein Punkt beleuchtet werden, der Bataille dazu brachte, von einer Sakralso-
ziologie zu sprechen: die soziale Bestimmung des Heiligen. Der Blick Batailles auf 
die zwischenmenschliche Erotik könnte zu der Annahme verleiten, dass das Hei-
lige auf die innere Erfahrungswelt Einzelner beschränkt sei. Aber das Heilige ist 
eine soziale Macht, die entsprechend große Wirkungen erzielen kann. So stellt 
Bataille den „religiösen Charakter“ der Kriege der Azteken heraus (Bataille: La 
Part Maudite, 82–84) und betont, dass die Kriegsgefangenenopfer (sacrifices) 
„nicht isoliert werden [dürfen] von den Bedingungen, die sie ermöglichten: von 
den Kriegen und dem Riskieren des eigenen Lebens. Die Mexikaner vergossen 
nur dann Blut, wenn sie selbst ihr Leben riskiert hatten.“ (Bataille: Ökonomie, 82) 
Im Folgenden wird die soziale Konstituierung des Heiligen an einem Beispiel aus 
dem 20. Jh. erläutert, das nicht von Bataille stammt, das aber die Bezüge zur Ge-
genwart leichter erkennen lässt als der Blick auf die Azteken. Es geht um eine der 
vulnerantesten Reden des 20. Jh.s, die der NS-Propagandaminister Joseph Goeb- 
bels am 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast hielt.176 

Mit dieser Rede schwörte Goebbels die etwa 15.000 handverlesenen Zuhö-
rer:innen sowie ungezählte mehr am Radio auf den ‚totalen Krieg‘ ein. Die mili-
tärische Lage hatte sich drastisch verschlechtert, da die deutsche Armee am 2. 
Februar, also kurz zuvor, in Stalingrad kapitulieren musste. Die Rede zeigt die 

                                                           
176  Die dem Folgenden zugrundeliegende Transkription der Rede ist entnommen aus der Online-

Edition „1000dokumente.de“ zu Schlüsseldokumenten der deutschen Geschichte im 20. Jh., die 
von der Bayerischen Staatsbibliothek angeboten und von der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg betreut wird (Goebbels: Sportpalast). 
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Machtwirkungen der Vulneranz, die mit der Überschreitung in die Welt des Hei-
ligen freigesetzt wird und die gerade nicht wohlkalkuliert und zweckorientiert 
am Überleben ausgerichtet ist. Diese Vulneranz ist leidenschaftlich, maßlos, ex-
plosiv. Wo Emotionen plötzlich hochkochen und Gewalt explodiert, fallen Men-
schen aus der Profanität des Kalkulierbaren heraus und sind plötzlich und lei-
denschaftlich mitten in der Intimität des Lebens. Kontinuität ereignet sich als 
Verausgabung im Hier und Jetzt, die sich nicht der Zukunft unterordnet. Bei der 
Goebbels-Rede sollte sie einen Krieg befeuern, der im Blick auf das Leben von 
Menschen und Lebensräumen eine unproduktive, in diesem Fall wahrlich kata-
strophische Verschwendung bewirkte. Die ‚Sujets auf dem Siedepunkt‘, die wäh-
rend der Goebbelsrede aufsprangen, in Leidenschaft entbrannten, in Schreie aus-
brachen, nicht mehr klar denken konnten – sie erfuhren eine tiefe Verbunden-
heit und intime Kommunikation miteinander und mit der Welt als Ganzer. Bei 
aller perfiden Vorbereitung durch Goebbels, der Klatsch- und Rufkommandos 
installiert hatte, so überschritt das Ekstatische der Menge diese Absicherungen 
bei weitem. Bataille spricht in „Trunkenheit und Religion“ von einer „Ekstase, 
die aus der Begeisterung einer Menge resultiert und die in der Koinzidenz der 
Gefühlsregungen erreicht wird“ (Bataille: Religion, 160). ‚Sujets auf dem Siede-
punkt‘ sind keine diskontinuierlichen Wesen, sondern sie geraten in einen Tau-
mel kontinuierlichen Seins. Die in der Rede geschürte Gewaltbereitschaft ist ein 
soziales, verbindendes Ereignis, denn mit der Gewaltsamkeit werden die ansons-
ten wohlgehüteten Abgrenzungen, die das Leben sichern, überschritten und au-
ßer Kraft gesetzt. Goebbels spricht sie alle persönlich an. An erster Stelle kom-
men, aus vulnerabilitätstheoretischer Sicht selbstverständlich, die Verwunde-
ten:177 „deutsche Verwundete von der Ostfront, Bein- und Armamputierte, mit 
zerschossenen Gliedern, Kriegsblinde […], Männer in der Blüte ihrer Jahre, die 
ihre Krücken vor sich stehen haben.“ (Goebbels: Sportpalast, 21) Dann kommen 
„eine glänzende Abordnung unserer kämpfenden Front“, Rüstungsarbeiter und 
-arbeiterinnen, Mitglieder „der Parteiorganisation“ sowie der Wehrmacht, „Wis-
senschaftler, Künstler, Ingenieure und Architekten, Lehrer, Beamte und Ange-
stellte“, Frauen, Jugend, Greisenalter (ebd.). Die Menschen werden in ihrer Ver-
schiedenheit adressiert, die in Friedenszeiten leicht zu sozialen Spannungen 
führt, in diesem Kriegsritual aber als eine Gemeinschaft beschworen wird, die 
sich mit vereinten Kräften einer übergroßen Gefahr entgegenstellt und diese be-
siegen wird.  

Das ekstatisch-gefährliche Hochkochen der Gewaltbereitschaft im Sportpa-
last legt die soziale Dimension der explosiven Vulneranz offen. Die Einzelnen 

                                                           
177  Dass das Anprangern von Verwundungen der Bevölkerung zu Goebbels Machtstrategien gehört, 

verdeutlichen auch die Interviews im Zeitzeugen-Portal (Zeitzeugenportal: Goebbels). 
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gingen damals in der Gewaltbereitschaft der Kriegsgemeinschaft, die die Goeb-
belsrede anstrebte und erzeugte, auf. Tausende Menschen verbanden sich, über-
schritten ihre Individualität, ihre alltäglich-profanen Abgrenzungen, und verein-
ten sich wie eine machtvolle Welle, die so hoch wie möglich zu ihrem Gipfel auf-
brauste und bereit war, alles andere unter sich zu begraben. Dieses Hochkochen 
wurde ermöglicht von Verlusterfahrungen, die zuvor bereits im Krieg gemacht 
wurden. Die Verwundeten, Toten und Vermissten, die in Stalingrad gekämpft 
hatten; die Bombardierung von Städten, die Menschen tötete und Häuser zer-
störte; die wachsende Knappheit von Lebensmitteln. Solche individuellen Ver-
lusterfahrungen evozierte der Propagandaminister in seiner Rede.178 Er führte sie 
äußerst geschickt zusammen und verstärkte sie, indem er eine angebliche Gefahr, 
der es in Überwindung der Angst zu widerstehen gelte, dramatisch vor Augen 
führte. „Hinter den anstürmenden Sowjetdivisionen sehen wir schon die jüdi-
schen Liquidationskommandos, hinter diesen aber erhebt sich der Terror, das 
Gespenst des Millionenhungers und einer vollkommenen Anarchie. […] Eine 
zweitausendjährige Aufbauarbeit der abendländischen Menschheit ist in Ge-
fahr.“ (ebd. 7) 

Die „jüdischen Liquidationskommandos“ waren eine freie Erfindung, die die 
Wut und damit die Kampfbereitschaft steigern sollte. Irreführung von Zu-
kunftserwartungen, die das Gefühl von Vulnerabilität steigert, gehörte zum Pro-
gramm. Goebbels behauptete:  

„Das deutsche Volk hat hier seine heiligsten Güter, seine Familien, seine 
Frauen und seine Kinder, die Schönheit und Unberührtheit seiner Land-
schaft, seiner Städte und Dörfer, das zweitausendjährige Erbe seiner Kul-
tur und alles, was uns das Leben lebenswert macht, zu verteidigen.“ (ebd. 
11)  

Hier erfolgt eine Homogenisierung auf das große Ganze hin:179 die abendlän-
dische Kultur, errungen in 2000-jähriger Anstrengung, sei in Gefahr, für die es 
sich unter Aufwendung größter persönlicher Opfer einzusetzen lohne. In diesem 
historischen Moment lag die abendländische Kultur angeblich in Händen der 
                                                           
178  Dass diese Rede bis ins Kleinste vorbereitet und minutiös inszeniert wurde, stellte der Sozialhis-

toriker Willi A. Boelcke in seiner Dokumentation der Goebbels-Konferenzen (1969) heraus 
(Boelcke: Totalen Krieg, 23-25; 414-455). Das Profane, die akribische Berechnung von Mitteln, 
Gesten und Effekten, wirkte mit dem Heiligen, dem hemmungslosen Ausbrechen von Leiden-
schaften, zusammen und erzielte größtmögliche Wirkungen. Die ‚Kunst‘, glaubwürdig zu lügen, 
gehörte für Goebbels zum Einmaleins erfolgreicher Propaganda (vgl. Boelcke: Totalen Krieg, 19). 

179  Auch in dieser exaltierten Überschreitung von Individuum und Gemeinschaft gilt, was Bergfleth 
zum Ekstatischen schreibt: „In der orgiastischen Partizipation am Opfer, in der Exaltation des 
Potlatsch, in der erotischen Verschmelzung läßt sich ein Ganzes erfahren, aber dieses Ganze ver-
sinkt jeweils in der Erfahrung selbst.“ (Bergfleth: Verschwendung, 37). 
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kleinen genauso wie der großen Leute, die in den Krieg zogen oder zuhause 
durch Verzicht auf Lebensgüter und schwerster Arbeit ihren Beitrag leisteten. 

Im gemeinschaftlichen Hochkochen der Emotionen, die aus Verlusterfah-
rungen erwachsen, ist jegliche Heterogenität nebensächlich. Rationale Differen-
zierungen, wie sie durch die Frage nach den Ursachen des Kriegs und der Ver-
antwortung Deutschlands möglich und notwendig wären, wurden beiseitege-
schoben und als ‚la part maudite‘ ausgegrenzt. Goebbels erzeugte eine 
Homogenisierung der Gemeinschaft in der Vulneranz, die aus einer tatsächli-
chen sowie propagandistisch behaupteten Vulnerabilität erwächst. Angeblich 
war nicht ‚das deutsche Volk‘ gewaltsam, sondern die Vulneranz lag allein beim 
gefährlichen Bolschewismus und der „Weltrevolution der Juden“ (ebd. 7). ‚Das 
deutsche Volk‘ wurde als eigentlich friedlich dargestellt, nun aber zur Verteidi-
gung Europas gezwungen. Das Ziel der Verteidigung seiner „heiligsten Güter“ 
klar vor Augen, wurden die Menschen im Sportpalast zum Teil eines hochko-
chenden Ganzen, einer machtvoll aufbrausenden Welle. Dies erzeugte ekstati-
sche Zustände Einzelner, die wiederum das Hochkochen des Ganzen verstärkten. 
Das Individuelle und das Soziale verbanden sich miteinander im Heiligen, das 
explosive, in diesem Fall katastrophische, Machtwirkungen zeitigte. Der „totale 
Krieg“ führte selbst in Deutschland, mehr noch weltweit in anderen Ländern, zu 
Millionen Toten, zu Städten, die in Trümmern lagen, zerstörter Lebensräume 
(auch für Tiere und Pflanzen), einer nur noch rudimentär funktionierenden 
Landwirtschaft. Die Vulneranz wirkte global in alle Richtungen und damit be-
sonders katastrophisch. ‚Heilige Kriege‘ berechnen nicht. Sie sind explosiv.  

Die Goebbels-Rede offenbart die soziale Dimension des Heiligen. Sie führt 
vor Augen, wie in einem gemeinschaftsstiftenden Ritual aus einer prekären Mi-
schung von erlittenen und befürchteten Wunden explosive Vulneranz entsteht, 
ja propagandistisch erzeugt wird. Selbst die Existenz frei erfundener „jüdischer 
Liquidationskommandos“ würde niemals einen global vollzogenen Völkermord 
an Juden und Jüdinnen in gnadenlosen Vernichtungslagern rechtfertigen. Es ist, 
„Als hätte die ungeheure Ausgelassenheit eines Alibis bedurft.“ (Bataille: Erotik, 
266) Das Explosive der Vulneranz im Heiligen geht rücksichtslos über das hin-
aus, was mit dem Alibi, falls überhaupt, rational zu rechtfertigen wäre. 

1.2.2.4.1.2 Die Gaskammern von Auschwitz als Tat und Zeichen der 
Menschheit: „zur Raserei des Folterns fähig“  

In der menschlichen Vulneranz lauert ein unsäglicher Horror. Wie können Men-
schen anderen Menschen solche unerträglichen Schmerzen und schweren Ver-
luste zufügen, solche kaum heilbaren, häufig tödliche Wunden? Woher kommt 
diese Zerstörungslust, die über alle Grenzen des Vernünftigen hinaus wütet? Im 
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Krieg ist die menschliche Vulneranz schon ein unfassbarer Horror. Aber sie ist 
auch in Friedenszeiten am Werk, obwohl es den Tätern gut geht, weil ihnen alle 
nur denkbaren Lebensressourcen zur Verfügung stehen. Woher kommt diese 
bodenlose Gewaltsamkeit, die sich in Vergewaltigung und dem Einsperren von 
Kindern, in terroristischen Anschlägen und Schulattentaten, in politischen Mor-
den und Familienmassakern zeigt? Dieser Frage muss sich die Vulnerabilitäts-
forschung stellen, wenn sie Vulnerabilität in ihrer Gesamtheit und daher auch 
mit ihren verfemten Teilen erfassen will. 

Bataille befasste sich von Beginn an mit der explosiven Vulneranz und noch-
mals verstärkt nach dem 2. Weltkrieg, als die Schrecken von Auschwitz und all 
der anderen Vernichtungsorte des „Dritten Reichs“ öffentlich bekannt wurden. 
Im Blick auf den Nationalsozialismus schrieb er in dem kurzen, aber sehr präzi-
sen Text „Henker und Opfer“180: 

„Das Schlimmste an diesen Leiden ist nicht der ertragene Schmerz, son-
dern der von anderen in ihrer Raserei gewollte Schmerz. Das zutiefst Er-
schreckende liegt im Entschluss derer, die ihn fordern. Eine Welt, in der 
große Schmerzen viele Einzelmenschen heimsuchen würden, wo aber 
alle einverständig daran arbeiteten, ihn zu lindern, wäre beruhigend.“ 
(Bataille: Henker, 16) 

Die Geschichte der Menschheit ist gezeichnet von unsäglicher Vulneranz, die 
jede Grenze des Denkbaren überschreitet. Bataille stellt heraus, dass der 
schlimmste Schmerz jener ist, der von anderen Menschen persönlich und poli-
tisch gewollt, gefordert und tatsächlich gezielt herbeigeführt wird. Er belegt dies 
nicht empirisch, und man könnte es als reine Spekulation abtun. Aber seine 
These wird von der heutigen Traumaforschung bestätigt: Gewalt, die von ande-
ren Menschen ausgeübt wird wie Folter, Verstümmelung, Vergewaltigung und 
sexueller Missbrauch an Kindern, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Post-
traumatische Belastungsstörung entsteht. Die Wahrscheinlichkeit ist bei Natur-
katastrophen oder Unfälle deutlich niedriger (vgl. Bromet u. a.: Post-Traumatic 
Stress Disorder; Fooken: Psychologische Perspektiven, 36). Interpersonelle Gewalt 
hat demnach die größte vernichtende, häufig über Jahre und Jahrzehnte wirk-
same Kraft. Sie zeichnet das Leben unwiderruflich mit einer Wunde, die beson-
ders tief ist, weil sie von Mitmenschen geschlagen wurde. Sie zerstört das not-
wendige Vertrauen in andere Menschen und letztlich in das Leben selbst. 

Dass ein Schmerz von anderen Menschen nicht nur verursacht, sondern ge-
zielt herbeigeführt und „in ihrer Raserei gewollt“ ist, potenziert den Schmerz. 

                                                           
180  Das französische ‚le bourreau‘ bedeutet ‚Henker‘, aber auch allgemeiner ‚Peiniger‘, meint also 

nicht nur denjenigen, der im Auftrag einer Institution ein Todesurteil vollstreckt. 
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Daher stellt sich die Frage, wie Menschen zu solcher Raserei kommen, was ein-
zelne Menschen und ganze Gesellschaften auf jenen Siedepunkt bringt, wo alle 
Grenzen der Vernunft und alle Blockaden wider die Gewalt überschritten sind. 
Wie wird aus einem ganz alltäglichen, gewöhnlichen Menschen – einem freund-
lichen Nachbarn, einer fürsorglichen Mutter, einem liebenden Ehemann, einer gu-
ten Freundin, einem charismatischen Priester – ein Folterknecht, eine Henkerin, 
ein Schlächter? 

Dieser Frage geht Bataille in mehreren kurzen Texten nach, die um 1947, in 
der Zeit der Entwicklung seiner Religionstheorie, entstanden. Er rezensierte die 
beiden Bücher von David Rousset, „L’Univers concentrationnaire“, das mit dem 
französischen Literaturpreis „Prix Renaudot“ ausgezeichnet wurde, sowie „Les 
Jours de notre mort“, einem dokumentarischen Roman zu den national-sozialis-
tischen Todeslagern.181 Mit seinen Rezensionen zu Roussets Büchern positioniert 
sich Bataille zur Gewaltsamkeit des Nationalsozialismus. Dabei stachelten ihn 
auch Sartres „Überlegungen zur Judenfrage“ an, dessen Schwachstellen er auf-
zeigte. Sartre brach zwar das 1944 vorherrschende Verschweigen der Judenver-
nichtung, dennoch ging es ihm nicht um die industrielle Vernichtungspraxis der 
Todeslager oder das Spezifische des NS-Antisemitismus. Stattdessen räsonierte 
er außer über das Wesen des Antisemiten auch über die angebliche Nicht-Au-
thentizität der Juden und bewegte sich in seinen Erläuterungen nur bis zur 
Wende zum 20. Jh. 

Der Sozialwissenschaftler Alfred Schobert sieht den Widerspruch: „Anders 
dagegen die Rezension, die Georges Bataille 1947 in ‚Critique‘ publizierte. Ba-
taille zeigte implizit, wofür Sartre blind war, indem er den Text wohlwollend als 
‚Meditation über den Genozid‘ interpretierte.“ (Schobert: Jean-Paul Sartre) Die 
Blindheit Sartres liegt in der Bedeutung maßloser Vulneranz, die in Auschwitz 
offenbar wird, die er aber nicht thematisiert. Bei Bataille hingegen ist ‚Auschwitz‘ 
eine Metonymie für die grenzenlose Grausamkeit, die seit der Shoah der Mensch-
heit auf neue Weise eingeschrieben ist. Die Industrialisierung, die zur profanen 
Welt gehört, ermöglichte der Menschheit eine Potenzierung der Vulneranz, die 
in Folter- und Todeslagern ins Extrem getrieben wurde. Bataille schlussfolgert: 

„Wie die Pyramiden oder die Akropolis ist Auschwitz Tat, ist Auschwitz 
Zeichen des Menschen. Das Bild vom Menschen ist seither untrennbar 
mit einer Gaskammer verbunden …“ (Bataille: Henker, 21).  

Das ist eine der wichtigsten Aussagen Batailles. Sie hält fest, dass selbstver-
ständlich Orte wie die Pyramiden oder die Akropolis, auch Lascaux und Stone- 
henge ein Zeichen der Menschheit sind. Wo Menschen sich zusammenschließen, 

                                                           
181  Zu Bataille und Rousset s. o. 2. Teil, 4. Kapitel. 
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ihre Kräfte bündeln und in eine Richtung lenken, können sie Großartiges leisten 
und Orte schaffen, die eine Blüte von Kunst und Kultur, Religion und Politik, 
Intellektualität und schöpferischer Kommunikation verkörpern. Aber das allein 
macht die Menschheit nicht aus. Es gibt auch diese andere Seite der Vulneranz, 
die Orte der Gewalt und des Todes erschafft. Dabei ist auch zu bedenken, dass 
die Pyramiden und die Akropolis ohne Gewalt nicht entstanden wären, denn sie 
wurden mithilfe von Leibeigenen und Sklaven erschaffen, die unter unmenschli-
chen Bedingungen Schwerstarbeit verrichten mussten. Für sie waren auch die 
Pyramiden und die Akropolis Todesorte. 

Die Verbrechen, die Menschen in Ausschwitz begingen, sind ihre persönliche 
Tat, als solche aber auch „Zeichen des Menschen“. Dieses Zeichen zeigt, was un-
möglicher Weise menschenmöglich ist. „Normale Menschen wissen nicht, dass 
alles möglich ist. Selbst wenn die Berichte der Zeugen ihren Verstand zwingen, 
es anzuerkennen, ihr Körper glaubt es nicht. Die KZ-Menschen wissen es.“ 
(Rousset: KZ-Universum, 100) Je vulnerabler die Opfer (Victims) durch perma-
nent sich steigernde Gewalt im KZ wurden, desto vulneranter wurden die Täter. 
Auschwitz erfordert es, sich dieser Gewaltsamkeit zu stellen und damit in ihre 
Abgründe zu sehen. André Masson schrieb im Vorwort zu „Henker und Opfer“ 
über Bataille: „Ohne auf die Arznei der Moral – auf das ‚Moralin‘ – zurückzu-
greifen, findet er die Abhilfe für unsere intellektuellen, ästhetischen und sozialen 
Duckmäusereien in der Betrachtung unserer Abgründe. Eine bittere Arznei und 
ohne Zuckerguss.“ (Masson: Über Bataille, 7) 

Nun könnte man denken: Menschen, die anderen Menschen so Schreckliches 
antun, sind Monster, sind Ungeheuer. Sie sind es auch. Aber die Henker, Folter-
knechte und Mörder der Shoah waren nicht geborene Monster. Das wäre erträg-
lich, man könnte sie in den Bereich des Nicht-Menschlichen, des Monströsen 
ausgrenzen und müsste sich zwar weiterhin vor solchen Monstern, nicht aber vor 
sich selbst fürchten. Die Täter aber waren als Menschen geboren, und sie blieben 
es Zeit ihres Lebens. Das Monströse lässt sich nicht wegschieben, den Menschen 
gegenüberstellen und vom Menschsein abtrennen. Wenn Bataille den Verbre-
cher des hundertjährigen Krieges Gilles de Rais ein „heiliges Ungeheuer“ 
(Bataille: Rais, 19) nennt, so heißt dies gerade nicht, dass er damit eigentlich kein 
Mensch mehr sei. Vielmehr verweist das Monströse der Gewaltverbrechen auf 
das Monströse, das der Menschheit insgesamt und damit jedem einzelnen Men-
schen innewohnt.182 Jeder Mensch kann, wenn die Umstände entsprechend sind, 

                                                           
182  Das bestätigt auch der „Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach“, der die Alltäglichkeit sexua-

lisierter Gewalt gegen Kinder offenlegte: „Die Taten, zum Teil detailliert geschildert, machen 
fassungslos und wütend. Und dann sitzt da dieser Mann, dieser 43 Jahre alte Familienvater, der 
gar nicht aussieht wie ein Monster. Denn auch das zeigt dieser Fall: Die Täter – und vereinzelt 
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auf einen Siedepunkt gelangen, wo die eigene Gewaltsamkeit alle Grenzen von 
Kultur, Moral und Vernunft überschreitet und zur Explosion kommt. Dieses er-
schreckend Explosive darzustellen, macht sich Bataille seinem Biograf Surya zu-
folge zur Aufgabe: 

„Er stellt Schrecken dar, er zeugt von ihnen, er verbirgt nicht einmal, dass 
auch er solchen Schrecken zur Geburt verhilft, dass sie auch aus ihm her-
vorgehen, keinen Augenblick zweifelt er an der Notwendigkeit, sie dar-
zustellen, damit nichts an ihnen übersehen wird, damit nichts von dem 
in jedem Menschen hausenden, dem Leben und der Geschichte inne-
wohnenden Grauen übersehen wird“ (Surya: Sturz des Himmels, 207f). 

Die alles Humane verachtende Vulneranz liegt nicht allein bei einer speziel-
len Gruppe von Menschen, die von der Gesellschaft verabscheut und möglichst 
ausgegrenzt wird.  

„Wir können nicht menschlich sein, ohne in uns die Fähigkeit zum 
Schmerz, auch die zur Gemeinheit wahrgenommen zu haben. Aber wir 
sind nicht nur die möglichen Opfer der Henker: die Henker sind unse-
resgleichen.“ (Bataille: Henker, 17) 

Das ist ein harter Satz. Für das menschliche Zusammenleben ist es aber ent-
scheidend, sich dieser Realität zu stellen: „so viele gestiefelte, Menschen nieder-
knüppelnde Mörder, alle feige und unerbittlich, sind da, um uns mit ihrer unwi-
derlegbaren Raserei zu sagen, dass oft bloß die Feigheit die Grenze der Grausam-
keit bildet und dass es keine Grenze für die Feigheit gibt.“ (ebd. 17) David 
Rousset beschreibt in seinen Werken über die Konzentrationslager eindrücklich, 
wie Menschen in enthumanisierende Gewaltspiralen hineingepresst werden. Die 
Opfer (Victims) befanden sich im KZ in einem alle Grenzen überschreitenden 
Ausnahmezustand, der einem Menschen im Normalzustand letztlich unvermit-
telbar bleibt. Bataille zitiert Rousset: 

„Wenn man ihnen sagt: die Wahrheit ist, dass Opfer und Henker gemein 
waren; dass die Lektion, die die Lager erteilen, die Brüderlichkeit in der 
Erniedrigung ist; dass dir, falls du dich nicht ebenso schmachvoll benom-
men hast, nur die Zeit gefehlt hat und dass die Bedingungen nicht ganz 
darauf abgestellt waren [...]. Wer wird das glauben?“ (Rousset zit. nach 
Bataille: Henker, 12) 

                                                           
auch Täterinnen – sind mitten unter uns. Nein, man sieht es ihnen eben nicht an, was sie hinter 
verschlossenen Kinderzimmertüren tun.“ (Leue: Missbrauchskomplex). 
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An diesem für viele Menschen so tödlichen Ort werden die Grenzen der Ver-
nunft in alle Richtungen überschritten. Kapos, selbst hoch Vulnerable und Spiel-
ball eines vulneranten Systems, werden zu Gewalttätern, die in vielen Fällen die 
Grenze zum Sadismus überschreiten. Bürokraten und Familienväter werden zu 
Männern, die den Völkermord organisieren, zu Verwaltungsmassenmördern, 
die die ‚Banalität des Bösen‘ (Arendt: Eichmann)183 verkörpern. KZ-Insassen 
werden zu ausgehungerten Menschen, die sich mit großer Brutalität um ein tro-
ckenes Stück Brot streiten und dabei über Leichen gehen.184  

Für die Vulnerabilitätsforschung ist interessant, wie Rousset die multiplen 
Machtwirkungen zwischen Vulnerabilität und Vulneranz in einem vulneranten 
System analysiert. Er beschreibt Birkenau als „une plaie ouverte et surprenante, 
affreusement sordide“ (Rousset: Les jours, 397), eine offene und frappierende, 
entsetzlich schmutzige Wunde. In einem KZ bilden Wunden und Schmerz, Ver-
wundbarkeiten und Vulneranz einen prekären Spannungsraum, in dem das 
Überleben auf dem Spiel steht. Die Machtwirkungen sind perfide wie in der Ein-
bindung jüdischer Strafgefangener in das Machtsystem der Kapos, die für die 
meist skrupellose Durchsetzung der Befehle, Verbote und Zwänge zuständig wa-
ren. Auch sie konnten in einem vom KZ gesetzten Rahmen Macht über Leben 
und Tod ausüben, insofern sie Brutalität dosieren und Menschen bestrafen oder 
unter Umständen auch schonen konnten. Sich selbst vor Verwundungen schüt-
zen, indem man Andere verwundet, wird im KZ aufgrund der großen Bedro-
hungslage zu einer weit verbreiteten Strategie. Aber auch bei den Kapos gilt, dass 
die Wunde zu Beginn oft nur der Startpunkt ist, der eine hemmungslose Entfes-
selung der Gewalt in Gang setzt. Das KZ wird ein sadistisches System, wo die 
explosive Vulneranz für die Täter:innen in stets neuen Gewaltpraktiken zur stets 
gesteigerten Gipfelerfahrung werden will. Im konkreten Vollzug werden die 
„Konzentrationäre“, wie Rousset die Insassen nennt, von den Henkern geopfert 
wegen dieser Gipfelerfahrung, die ihnen in der Ausübung von Gewalt zukommt. 
Die Konzentrationäre sind ‚victime du sacrifice‘, Opfer einer Opferung. 

Das Entsetzliche entsteht daraus, dass die Vulneranz für die Opfer (Victims) 
ab einem bestimmten Punkt nicht steigerungsfähig erscheint, als könne es gar 

                                                           
183  Leider fehlt bislang eine wissenschaftliche Analyse, die die Übereinstimmungen, aber auch die 

Differenzen zwischen Hannah Arendt und Georges Bataille im Blick auf den Nationalsozialis-
mus und speziell die Shoah herausarbeitet.  

184  Elie Wiesel beschreibt dies in „Die Nacht“ zum Ende hin, als sein Protagonist unter ausgemer-
gelten, sterbenden KZ-Insassen im Zug ist und an jedem Bahnhof die Leichen hinausgeworfen 
werden: „Als wir einmal anhielten, zog ein Arbeiter ein Stück Brot aus seinem Brotbeutel und 
warf es in einen Wagen, was einen Aufruhr verursachte. Dutzende von Ausgehungerten brach-
ten sich gegenseitig für ein paar Krumen um. Gebannt schauten die deutschen Arbeiter diesem 
Schauspiel zu.“ (Wiesel: Die Nacht, 135). 
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nicht mehr schlimmer kommen; dass aber die Schraubstöcke der Vulneranz 
trotzdem und immer nochmals schärfer angezogen werden. Das Unmögliche 
tritt täglich ein. In einem solchen System sind Opfer (Victims) extrem Verwun-
dete mit ständig wachsender Vulnerabilität. Der Tod ist täglich, stündlich, 
minütlich möglich. Mit Rousset versucht Bataille, diesem Abgrund der Mensch-
lichkeit als Unmöglichem ins Auge zu sehen.  

„Wir müssen uns auch noch fragen: Gibt es nichts in unserem Wesen, 
das so viel Entsetzliches unmöglich macht? Und wir müssen uns wohl 
zur Antwort geben: Tatsächlich, es gibt nichts. Tausend Hindernisse stel-
len sich in uns dem entgegen … Trotzdem ist dies nicht unmöglich. Wir 
sind also nicht bloß zum Schmerz, sondern auch zur Raserei des Folterns 
fähig.“ (Bataille: Henker, 17) 

Sogar potenziell omnipräsente Vulneranz bedeutet jedoch nicht, dass die Ge-
walt unausweichlich über die Vernunft triumphiert. Widerstand ist möglich. 
Rousset widmete sein zweites Buch „Les Joures de notre mort“ neben Henri Sou-
zin dem Kapo Emil Künder, den Rousset „mon camarade allemand de l’univers 
concentrationnaire“ nennt. Künder rettete Rousset im KZ das Leben. Der Höhe-
punkt der Menschlichkeit liegt demnach darin, vor dem Siedepunkt, wo es kein 
Halten mehr zu geben scheint, der eigenen Gewaltsamkeit zu widerstehen. Dass 
Rousset ein Beispiel dafür ist, dass man aus der Bösartigkeit eines Systems heraus 
der eigenen Vulneranz widerstehen und damit zugleich dem vulneranten System 
gegenüber widerständig sein kann, wird später nochmals beleuchtet (s. u. 3.1.2). 

Mit seinem Beitrag „Henker und Opfer“ plädiert Bataille dafür, den Abgrün-
den der menschlichen Vulneranz nicht auszuweichen. Man muss um diese Ge-
fahr wissen und muss sie realistisch einschätzen, um ihr widerstehen zu können. 
Solange man denkt, dass man als Mensch immun ist gegen die Vulneranz, dass 
sie außerhalb der eigenen Menschlichkeit liegt, läuft man Gefahr, umso leichter 
in ihre Spiralen hineinzugeraten. Die Lektion der Lager ist „die Brüderlichkeit in 
der Erniedrigung“ oder „die Brüderlichkeit in der Niedertracht“.185 Der Wider-
stand beginnt mit der Erkenntnis, dass das Monströse zum eigenen Inneren ge-
hört. Die Vulneranz überschreitet ständig und in alle Richtungen hin die Gren-
zen der Vernunft. Erst wenn die Vernunft diese ihre Grenze, dass sie überschrit-
ten wird von etwas Nicht-Vernünftigem, einsieht, kann die Vernunft in ihrer 
Widerstandskraft zur Geltung kommen. 

                                                           
185  Im Französischen heißt es: „La victime comme le bourreau étaient ignobles, la léçon des camps 

c’est la fraternité dans abjection” (Rousset: Les jours, 959); der Kontext macht deutlich, dass „fra-
ternité dans abjection” eher die Niedertracht meint, die Henker und Opfer verbindet; das ist das 
Erschreckende an der Erkenntnis Roussets: die Vulneranz, die in den KZ-Lagern allerorten am 
Werk ist und damit als zum Menschen gehörig hervortritt.  
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1.2.2.4.1.3 Bataille, die explosive Vulneranz und die Menschenrechte  

Die explosive Vulneranz war für Bataille lebenslang ein Thema. Sie stieß ihn zu-
tiefst ab und fesselte ihn zugleich. Das zeigt sein persönliches Meditationsbild, 
eine Fotografie von der tödlichen „Folter der hundert Teile“, die ihm sein Psy-
choanalytiker Borel einmal gab.  

„Diese Gewalt – und ich kann mir noch heute keine irrsinnigere, grau-
enhaftere Gewalt vorstellen – erschütterte mich dermaßen, daß ich eine 
Ekstase erlebte. Mit diesem Beispiel möchte ich auf eine grundlegende 
Verbindung hinweisen: die Verbindung der religiösen Ekstase mit der 
Erotik, und im besonderen mit dem Sadismus – des Uneingestehbarsten 
mit dem Erhabensten.“ (Bataille: Tränen, 247) 

Bataille gesteht das Uneingestehbarste: die innere Verbindung von Gewalt 
und Ekstase. Es kann auch ihm passieren, als Täter oder Opfer rasender Gewalt 
‚l’effervescence de la vie‘ zu erleben. Ein extremer Schmerzzustand kann eksta-
tisch sein, denn er reißt Menschen rückhaltlos über ihre Grenzen hinaus. Das ist 
kein glücklicher Zustand, selbst nicht in der Ambivalenz, die das Foto des mit 
Opium manipulierten Körpers des Gefolterten ausdrückt. Susan Sonntag bezieht 
sich in ihrem berühmten Essay „Das Leiden anderer betrachten“ auf dieses Me-
ditationsbild Batailles, „dessen ekstatischer Ausdruck sich mit jedem heiligen Se-
bastian der italienischen Renaissance messen kann“ (Sontag: Leiden, 114). „Ba-
taille sagt nicht, daß ihm der Anblick dieser Quälerei Vergnügen bereitet. Aber 
er sagt, daß er sich extremes Leiden als etwas, das mehr ist als Leiden, vorstellen 
kann – als eine Art Transfiguration.“ (ebd. 115) Das Bild eines Menschen unter 
der Folter kann dem Betrachter, der sich auf die Realität des Gesehenen einlässt, 
den Boden unter den Füßen wegziehen. 

Die explosive Vulneranz von Menschen akribisch zu analysieren, wie Bataille 
dies tut, bedeutet jedoch keinesfalls, sie zu legitimieren. „La Part Maudite“, sein 
Hauptwerk, ist ein Buch gegen den Krieg (vgl. Bataille: Ökonomie, 50). Es warnt 
vor der katastrophischen Verschwendung, die er zum bösartig-Heiligen zählt 
und die nach dem 2. Weltkrieg zu weiterem, nun potenziertem Einsatz von 
Atomwaffen führen könnte. Bataille will wissen und darstellen, wie es überhaupt 
zum Krieg unter Menschen kommen kann, der immer irrational ist. Wie funkti-
oniert diese unerhörte Macht explosiver Vulneranz? Welche Schleichwege 
nimmt sie, um plötzlich auszubrechen; welche Hintertüren kennt sie, um ins In-
nerste vorzudringen? Wenn man mehr über sie weiß, vielleicht gelingt dann das, 
was in den 1930er Jahren misslungen ist, nämlich die katastrophische Ver-
schwendung zu verhindern?  
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Burkhard Liebsch stellt als entscheidende Frage im Blick auf Batailles Werk 
heraus, was an der Gewalt, die ihre Notwendigkeiten hat, „absolut unannehm-
bar“ (Liebsch u. a.: Verletztes Leben, 195) sei. Als Kritik und Grenzziehung Ba-
tailles gegenüber der explosiven Vulneranz führt er zu Recht dessen Text „Refle-
xionen über Henker und Opfer“ (Bataille: Henker, 11–20) an (Liebsch u. a.: 
Verletztes Leben, 192–194). Auch die Rezension zu „Sartres Überlegungen zur 
Judenfrage“ (Bataille: Henker, 21–24) und das Buch über den Kindermörder 
Gilles de Rais ziehen diese Grenze. „Das Verbrechen verbirgt sich, und was uns 
entgeht, ist das Grausigste. [...] Das Schlimmste ist immer möglich; und das 
Schlimmste ist gerade des Verbrechens letzter Sinn.“ (Bataille: Rais, 7) Wegen 
der Grenzziehung ist jene Unterscheidung so wichtig, die Bataille in seiner Ein-
führung zu „Der verfemte Teil“ trifft: Verschwendung geschieht „willentlich  
oder nicht, in glorioser oder in katastrophischer Form [volontiers ou non, glori-
eusement ou sinon de façon catastrophique]“ (Bataille: Ökonomie, 45; Œuvres 
complètes VII, 29). Exemplarisch beleuchtet er den Krieg, den niemand will und 
der dennoch eintritt, als „katastrophische Verausgabung der überschüssigen 
Energie“ (ebd. 48–51). Wenn man der Notwendigkeit der Verschwendung, dem 
Drang der Menschen zum Aufbrausen des Lebens, der Überschreitung ins Hei-
lige nicht ins Gesicht sehen will, wenn man ihr ausweicht, obwohl sie unaus-
weichlich ist, wirkt die damit verbundene Unkenntnis als part maudite im Man-
gel an Willen und Kraft, die Richtung der Verschwendung selbst zu bestimmen: 

„Unsere Unkenntnis hat nur die unbestreitbare Folge: sie läßt uns erlei-
den, was wir, wenn wir Bescheid wüßten, nach Belieben selbst bewirken 
könnten. […] Denn wenn wir die Kraft nicht haben, die überschüssige 
Energie selbst zu zerstören, die anderweitig nicht benutzt werden kann, 
so zerstört sie uns wie ein unzähmbares Tier, und wir selbst sind das Op-
fer der unvermeidlichen Explosion.“ (Bataille: Ökonomie, 48) 

Aber auch der Krieg, der eine katastrophische Verschwendung von Men-
schen, anderen Lebewesen und Landschaften bedeutet und den es mit allen Mit-
teln zu verhindern gilt, löst in all seiner Tragik eine Gegenbewegung aus. Kata-
strophen wecken nicht nur destruktive, sondern auch kreative Kräfte. Daher 
merkt Bataille an, dass eine Katastrophe „im Grunde belebender wirkt, als es den 
Anschein hat“ (Bataille: Ökonomie, 183).  

„Ja wir gehen sogar aus dem letzten Krieg mit einer angewachsenen Be-
völkerung hervor; selbst der allgemeine Lebensstandard verbessert sich 
weiterhin. Trotzdem können wir uns kaum vorstellen, was ein dritter 
Krieg uns brächte, außer der unheilbaren Rückversetzung des gesamten 
Erdballs auf den Zustand von Deutschland im Jahre 1945.“ (ebd. 228) 
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Die Bewegung geht in beide Richtungen. Der Bau von Pyramiden, ein Akt 
reiner Verschwendung, der alle ökonomischen Regeln der Sparsamkeit über-
schreitet, ist eine gloriose Leistung der Menschheit. Vielleicht war er es sogar in 
den Augen derer, die sie unter härtesten Bedingungen bauen mussten. Aber für 
sie war er vor allem katastrophal, wenn er zu äußersten Schmerzen, Versklavung 
und einem frühen Tod führte. Und meist konnten sie ihr Schicksal nicht selbst 
aussuchen. Der Bau der Pyramiden hat gloriose und katastrophische Seiten, und 
vor allem wird das Gloriose durch das Katastrophische erzeugt – auch hier ge-
schieht ‚Schöpfung durch Verlust‘. Man kommt also um die Komplexität der 
Frage nicht herum, für wen etwas glorios oder katastrophisch ist und wo die 
Grenzen von Freiwilligkeit überschritten werden. 

Die Ambivalenz, die Bataille im Blick auf Erotik, ‚effervescence de la vie‘ und 
Gewalt zeigt, hängt demnach an dem Grundgedanken, der seiner Sonnenökono-
mie entstammt. Wenn es keine Schöpfung gibt ohne Verlust, ohne Opfer, dann 
ist die Gewaltsamkeit unauslöschlich in das Leben eingeschrieben. Um diese Am-
bivalenz kommt der Mensch auch nicht herum, indem er die Gewalt negiert. 
Wenn man niemandem Gewalt zufügen will, dann darf man nicht geboren wer-
den. Geborene haben zutiefst verletzt, weil Geburten für Mütter auch Gewalter-
fahrungen sind, schmerzvoll und mit der Erfahrung des Zerreißens verbunden. 
Und wenn man ein diktatorisches Gewaltregime stürzen will, so wird der Dikta-
tor den drohenden Sturz als ‚absolut unannehmbar‘ einstufen. Das ‚Unannehm-
bare‘ bedarf komplexer gesellschaftlicher Verhandlungsprozesse, wie sie die 
Kontroversen über die Menschenrechte auszeichnen. Aber gerade deswegen 
muss man den Diktator stürzen, wenn man jene Chance dazu hat, die immer 
unmöglich erscheint. 

Liebsch macht Bataille gegenüber zu Recht die Position der Anderen stark, 
die zum Opfer von Vulneranz werden. Er ist überzeugt, dass „das Böse überhaupt 
nur vom Anderen her, dem man es antut (ob mit Leidenschaft oder aus kalter 
Berechnung), zum Bösen wird.“ (Liebsch u. a.: Verletztes Leben, 177) Und er 
führt fort:  

„Bataille weicht dieser Einsicht ein ums andere Mal aus, indem er das 
Böse vielfach geradezu als unbezüglich zum Anderen zur Sprache bringt, 
so als genüge es zum Verständnis des Bösen, es als radikale Widersetz-
lichkeit gegen jedwedes Gesetz, gegen das Gute oder jegliche Norm […] 
zu fassen, als reine, souveräne Manifestation intensiven Lebens.“ (ebd.) 

Aber inwiefern stimmt diese These, dass Bataille „unbezüglich zum Anderen“ 
argumentiert? Immerhin trägt das Buch „Die Freundschaft“, das Liebsch in sei-
nem Kapitel „Kommunikative Gewalt“ in den Mittelpunkt rückt, im Französi-
schen den Titel „Le coupable“, und schuldig, zum Gewalttäter, wird man nur 
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Anderen gegenüber. Zudem macht er in seinem Buch „Gilles de Rais“ die Posi-
tion der Kinder und ihrer Angehörigen stark. Hier gibt es keinen Zweifel, dass 
die Vulneranz des Massenmörders mit nichts zu verteidigen oder zu legitimieren 
ist. Das alles geschieht nicht „unbezüglich zum Anderen“. Bataille betont immer 
wieder: „Ich will nicht rechtfertigen, ich will nur verstehen“ (Bataille: Ökonomie, 
200). Die Gewaltanalysen sollen herausfinden, woher die unglaubliche, eigentlich 
dem Menschlichen unmögliche Grausamkeit kommt. Um das zu beantworten, 
soweit das überhaupt möglich ist, braucht es die Perspektive des Gewalttäters; 
auch des potenziellen Gewalttäters, der in jedem und jeder steckt. Man muss die 
explosive Vulneranz mit ihren heimlichen Strategien und raffinierten Winkelzü-
gen durchschauen, um ihr widerstehen zu können. Bataille siedelt die Vulneranz 
in der Überschreitung von profan und heilig an und analysiert damit die explo-
siven Kräfte, die die Menschheitsgeschichte durchziehen. Liebsch begreift Ba-
taille gewaltsoziologisch, das ist ein entscheidender Punkt.186 Aber er geht nicht 
genauer auf die Unterscheidung zwischen profan und heilig, das heißt auf das 
Sakraltheoretische in der Gewaltsoziologie Batailles, ein. Es ist aber gerade die 
verstärkende Kraft der doppelten Verneinung, die die Überschreitung in die 
Welt des Heiligen kennzeichnet, die die explosive Vulneranz erzeugt.  

Was bei Bataille jedoch zweifellos fehlt, ist eine explizite Auseinandersetzung 
mit den Menschenrechten, obwohl sie nach dem 2. Weltkrieg global intensiv dis-
kutiert wurden.187 Sein Augenmerk liegt auf ‚la part maudite‘, dem verworfenen 
Teil, so dass er die Gewalt, das Ekelerregende und Abstoßende des Menschlichen 
hervorhebt , was ansonsten häufig verdrängt wird, was Liebsch im Blick auf die 
Gewaltsoziologie überzeugend darstellt (Liebsch u. a.: Verletztes Leben, 170f; 
203–207). Bataille beleuchtet geradezu gnadenlos das grausame Dunkelfeld, das 
es in jedem Menschen und in jeder Gesellschaft gibt. Wie sich Einzelne oder 
menschliche Gemeinschaften zur potenziellen Vulneranz beispielsweise der Ero-

                                                           
186  Der Charakter des Soziologischen wird immer wieder verkannt. So schreibt Barbara Grubner in 

ihrer Studie zur neueren Gewaltsoziologie und sexualisierter Gewalt: „Ging es bei Mauss und 
seinen SchülerInnen insbesondere um die Logik sozialer Tabus und ihre periodische Übertre-
tung in rituell geschützten Räumen, so ist das Motiv der Grenzüberschreitung bei Bataille ins 
Innere der persönlichen Erfahrung gekehrt und für ‚moderne‘ Gesellschaften auf individueller 
Ebene weitergedacht.“ (Grubner: Sexualisierte Gewalt, 4) Aber auch die ‚Innere Erfahrung‘ ist 
sozial konstituiert, was allein schon daran zu sehen ist, dass das entsprechende Buch um den 2. 
Weltkrieg kreist. 

187  Es gibt durchaus Anmerkungen, aber keine systematische Durchdringung: „Ist es denn nicht 
dasselbe, Mensch zu sein und Wahrheit und Gerechtigkeit zu wollen? Diese Leidenschaft ist un-
gleichmäßig unter den Sterblichen verteilt und zeigt allerdings, in welchem Maße jeder Einzelne 
von ihnen menschlich, in welchem Maße er der Menschenwürde teilhaftig ist.“ (Bataille: Litera-
tur, 107). 
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tik verhalten, indem sie die Menschenrechte etablieren und den Schutz vor sexu-
eller Gewalt juristisch sichern, und was solche Sicherungen bewirken können, ist 
eine Frage, die sich daran anschließt, in diesem Sinn eine sekundäre Frage, die 
Bataille großenteils ausspart. Es wäre überaus weiterführend, Batailles Gewalt-
analysen heterologisch mit den aktuellen Menschenrechtsdiskursen zu verbin-
den. Dies würde wahrscheinlich freilegen, warum die Menschenrechte, die mit 
so hohen Opfern errungen wurden, heute erneut ein so verletzbares Gut sind.188  

1.2.2.4.2 Selbstverschwendung – freiwillig das eigene Leben aufs Spiel 
setzen 

In der Welt des Heiligen, der humanen Sonnenökonomie, üben Menschen aber 
nicht nur Gewalt gegen Andere aus oder erleiden erzwungenermaßen Gewalt. 
Sie können auch in einem Akt der Selbstverschwendung das Risiko eingehen, 
selbst verwundet oder gar getötet zu werden. Nach Peter Wiechens ist das bei 
Bataille ein entscheidender Punkt: „Erst […] in gefährlichen, risikoreichen Au-
genblicken, im Aufs-Spiel-Setzen und Verschwenden des eigenen Lebens erwirbt 
der Mensch seine volle Unabhängigkeit und Souveränität.“ (Wiechens: Bataille, 
70) Auch Gerd Bergfleths Studie „Theorie der Verschwendung“ läuft auf die 
Selbstverschwendung hinaus, die eine „Bewegung des Übersichhinaus- und Aus-
sichherausgehens“ sei und „den Einsatz des Menschen selbst“ erfordere; in Spie-
len und Wettkämpfen, in Lachen und Weinen, Poesie und Kunst, und politisch 
in der Revolte: „In allen diesen Formen verschwende ich, was ich bin, nicht was 
ich habe.“ (Bergfleth: Verschwendung, 84f) Verschwendung setzt sich selbst aufs 
Spiel. Während im Profanen die Grundregel gilt, so wenig wie möglich zu riskie-
ren, so steht im Heiligen das Risiko in hohem Ansehen, bis dahin, so viel wie 
möglich zu riskieren und sich selbst gänzlich zu verschwenden. Aber solche 
Selbstverschwendung kann unterschiedliche Formen annehmen, die unbedingt 
zu unterscheiden sind. Sie ereignet sich im Kontext explosiver Vulneranz (Sui- 
zidattentate); oder sie geschieht im Spiel (Extremsport); oder sie ist eine Selbst-
verschwendung für Andere. Das Verhältnis von Vulnerabilität und Vulneranz ist 
hier jeweils unterschiedlich, wenn auch immer komplex. 

                                                           
188  Mit einer Verbindung von Bataille und den Menschenrechten würde das Paradox deutlicher, 

warum ein US-Präsident, mit dem 2016 das heterogen-Verworfene an die Macht kam, die Men-
schenrechte öffentlich missachten konnte und warum dieses katastrophische Verhalten für 
Viele, die von den Menschenrechten profitieren könnten, auch über 2020 hinaus nachdrücklich 
für glorios gehalten wurde. (Zu ‚Trump durch die Augen von Bataille‘ s. Weinstein: Trump, der 
den damaligen Präsidenten über Batailles Souveränitätstheorie betrachtet und die Gegner:innen 
Trumps davor warnt, in dieselbe Falle zu tappen wie die jungen Menschen in „Die Geschichte 
des Auges“: „Appalled or intrigued, we are left awestruck.“). 
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Explosive Vulneranz inkludiert Selbstverschwendung – Gewalttaten mit 
Selbsttötung 
Suizidattentate sind ein erstaunliches Phänomen. Während Menschen im Profa-
nen und damit vielerorts bestrebt sind, mit allen Mitteln ihr Leben zu erhalten, 
Wunden zu vermeiden und ihr Glück in der Dauer zu suchen, sind diese Atten-
täter:innen rückhaltlos bereit, ihr Leben hinzugeben. Wenn der Anschlag zum 
Ziel führt, kommen auch diejenigen ums Leben, die den Anschlag verüben. Auch 
bei anderen Attentaten, wo der Anschlag nicht direkt durch Suizid bewirkt wird, 
steht am Ende des Attentats häufig die Selbsttötung oder gar ‚Suicide by cop‘.189 
Die Schulattentäter von Erfurt 2002 und von Winnenden 2009, der rassistische 
Attentäter im Münchner Olympia-Einkaufszentrum 2016, der rechtsextremisti-
sche Attentäter von Hanau 2019 erschossen sich selbst. Beim Suizidattentat ist 
die Selbsttötung notwendig, um den Anschlag durchführen zu können. Beim 
Amoklauf oder einem rassistisch motivierten Attentat ist sie es nicht, wird aber 
dennoch häufig vollzogen. Und das meist von jungen Männern, manchmal von 
jungen Frauen, die ihr ganzes Leben noch vor sich hätten. Warum ist das der 
Fall? Bataille gibt eine ganz eigene Antwort: die Todesgefahr ist ein Aphrodisia-
kum des Lebens. 

Während in der profanen Ökonomie jede Ausgabe mindestens durch eine 
gleichwertige Einnahme ausgeglichen werden muss, wird bei Aktivitäten auf dem 
Siedepunkt das „Prinzip des Verlusts, d. h. der bedingungslosen Verausgabung“ 
(Bataille: Ökonomie, 13) wirksam, so Bataille in „Der Begriff der Verausgabung“. 
Bedingungslos bedeutet hier ohne Rücksicht auf Verluste, weder bei Anderen noch 
bei sich selbst. Verschwendung kommt selten ohne Selbstverschwendung aus. 
Terrorattentate streben zunächst die Gewalt gegen Andere an. Sie fühlen sich von 
einer möglichst hohen Zahl möglichst blutiger Menschenopfer (Sacrifice) kei-
nesfalls abgeschreckt, sondern bestätigt.190 Im Fall von religiös motiviertem Ter-
ror soll die Verwundung Anderer einen Machtgewinn in den eigenen Reihen er-
zeugen – dient damit aber zugleich als persönliches Lebenselixier. 

                                                           
189  „Je willkürlicher und brutaler ein Terrorakt erscheint, desto massiver wirkt seine destruktive 

Kraft in die jeweilige Gesellschaft hinein.“ (Klöcker: Fadenkreuz, 46) – Zum Amoklauf s. die 
Analyse von Saimeh: Dehumanisierung; sie definiert Amok: „jemand tötet scheinbar wahllos eine 
Vielzahl von Personen oder verletzt diese schwer“ (ebd. 14). – Eine Selbsttötung kann direkt oder 
auch indirekt geschehen, indem der Täter das Erschießen durch Einsatzkräfte erzwingt, was ein 
Spezialfall von ‚Suicide by cop‘ darstellt wie im ‚Trollhättan Schulattentat‘ in Schweden 2015. 
Genaueres zum ‚Suicide by cop‘ s. die Studie der California State University, Los Angelos (Jordan 
u. a.: Suicide by Cop). 

190  Dies ist letztlich auch so in der Vulneranz des christlichen Fundamentalismus, der auf dem 
Grundgedanken der „white supremacy“ agiert und mit seinem Rassismus ungezählte Todesopfer 
forderte und noch immer fordert (vgl. Jones: White too long). 
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Zwar agieren Menschen bei Amoktaten und anderen Fremdopferungen ei-
nerseits kaltblütig, indem sie ihre lange vorbereitete Tat strukturiert und konse-
quent durchführen. Andererseits sind sie ‚Sujets auf dem Siedepunkt‘.191 Ihre 
Vulneranz, die zum Siedepunkt treibt, gehört zur Welt des Heiligen und ist nicht 
wie im Profanen berechnend, sondern explosiv. Das Entscheidende am Explosi-
ven ist jedoch, dass sich die freiwerdenden Kräfte nicht zähmen und in geord-
nete, d. h. beschränkende Bahnen lenken lassen. „Das Leben ist seinem Wesen 
nach ein Exzeß, es ist die Verschwendung von Leben.“ (Bataille: Erotik, 84f) Man 
muss damit rechnen, selbst von ihnen getroffen zu werden. Mit der explosiven 
Vulneranz geht man immer das Risiko ein, selbst verwundet zu werden.  

Die Todesgefahr ist für Menschen ambivalent, denn einerseits lässt sie zu-
rückschrecken, so dass man sich fernhalten will; andererseits will man zeigen, 
dass man ihr gewachsen ist, das macht sie anziehend. Die Bewährung in Todes-
gefahr gilt als besondere menschliche Stärke. Im Allgemeinen wird das Verlan-
gen nach der Gefahr gezügelt, sobald der Tod unvermeidlich wird. Das Bedürf-
nis, das Leben zu bewahren, ist stark. Aber es setzt sich nicht immer durch. Zur 
explosiven Vulneranz gehört die Tendenz zur Selbstverschwendung. „In dem 
Maße, wie sie es können (es ist eine – quantitative – Frage der Kraft), nehmen 
die Menschen die größten Verluste und die größten Gefahren auf sich.“ (Bataille: 
Erotik, 85) In der Gewalttat ereignet sich eine ‚effervescence de la vie‘, die von 
solcher Intensität ist, dass danach nur noch der Abstieg zu erwarten wäre. Schon 
die Imagination der bevorstehenden Vulneranz wirkt belebend auf die Zeit der 
Vorbereitung. Den zuvor geführten Alltag zu opfern wirkt angesichts der ‚ef-
fervescence de la vie‘ als zu vernachlässigendes Opfer. Genauso zu vernachlässi-
gen erscheint im Blick der Täter das Opfer der eigenen Zukunft, denn was nach 
der Gewalttat kommen könnte, kann mit dieser Intensität an Leben nicht mit-
halten. Das zu erwartende Gefängnis als Alternative zum Tod ist von Unfreiheit 
bestimmt, es erhöht die Vulnerabilität der Insassen und wäre damit eine Situa-
tion der Ohnmacht.192 Dies erscheint einem Attentäter, der in seiner Vulneranz 
                                                           
191  Nahlah Saimeh schreibt in ihrer Amok-Analyse: „Im Grunde aber unterscheidet Amoktäter 

nicht so viel von anderen Menschen, die Morde begehen.“ (Saimeh: Dehumanisierung, 20) Im 
Blick auf das Täterprofil mag dies zutreffen. Im Blick auf die Tat überzeugt das Argument nicht: 
während ein Mord normalerweise im Geheimen passiert, wird eine Amoktat in aller Öffentlich-
keit ausgeführt, der Täter / die Täterin vertuscht ihre Identität nicht. Das Wort „Amok“ kommt 
aus malaysischem Kontext, wo der Schlachtruf von Kriegern „Amok!“ die Bereitschaft beschreit, 
ihr Letztes zu geben und bis in den Tod zu gehen. Das ist bei Mord nicht zwangsläufig. 

192  Vulnerabilität und Vulneranz kreuzen sich in vielen Bereichen mit schwer kalkulierbaren 
Machtwirkungen. So sind Gefängnisinsassen, die wegen Vulneranz verurteilt wurden, im Ge-
fängnis einer erhöhten Vulnerabilität ausgesetzt. Dies wird noch zu wenig berücksichtigt und 
müsste Aufgabe von Ethikkommissionen werden, sagen die Sozialethikerinnen Michelle Becka 
und Katharina Leniger (Becka / Leniger: Spiralen der Verletzung). 
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eine intensive Machterfahrung, ein Allmachtsempfinden und damit einen Au-
genblick scheinbarer Unverwundbarkeit erzielt, nicht erstrebenswert. Weil ihnen 
das kurze Leben auf dem Gipfelpunkt, dieser eine Moment intensivster Kommu-
nikation, heilig ist, sind sie bereit, einen Alltag zu opfern, der Langeweile, Gleich-
gültigkeit und Verwundung verkörpert. Die Verschwendung von Leben, die ein 
Attentat bedeutet, findet für den Attentäter ihren Höhepunkt im Selbstopfer. Aus 
ihrer Sicht ist die Gewalttat glorios. Aber sie endet katastrophisch, für sie selbst 
und mehr noch für die verletzten und getöteten Opfer und ihre Angehörigen. 

Erstrebt wird eine alles überschreitende Intensität des Lebens: Man will eine 
Welle sein, die, indem sie zum Gipfel aufschäumt, alle anderen Wellen unter sich 
begräbt. Der Triumph liegt darin, Andere unter sich zu begraben. Dabei ge-
schieht die Vulneranz nicht im Modus des Löwen, der in seinem Kontinuitätser-
fahren nicht der König der Tiere ist. Erst Menschen können zu einem solchen 
König, zu einer solchen Königin werden, weil sie in doppelter Überschreitung 
das Explosive der Vulneranz erzeugen. Dies ermöglicht eine Welt der Machtaus-
übung, der Herrschaft über Unterlegene, die bewusst Ohnmacht produziert. Es 
ist paradox. Menschen fressen sich nicht gegenseitig auf, weil sie Hunger haben. 
Von einem menschlichen Leichnam zu essen fällt Menschen sogar dann extrem 
schwer, wenn dies das eigene Leben vor dem Verhungern bewahren würde. Aber 
Menschen sind im Unterschied zum Tier in der Lage, einander zu ermorden we-
gen des Triumphes, den die Übermacht hervorruft. Die Selbstverschwendung 
wiederum ist der Gipfelpunkt dieser Übermacht. Die Menschen, die in der Tö-
tung niedergestreckt werden, sind voller Angst. Die Attentäter:innen aber haben 
keine Angst vor dem Tod, sie haben sie überwunden. Das demonstrieren sie, in-
dem sie selbst in den Tod gehen. Die Selbstverschwendung ist der Gipfelpunkt 
ihrer Machterfahrung.  

Selbstverschwendung im Spiel – Extremsport, der in Überschreitung der 
Todesgrenze das Leben bejaht 
Selbstverschwendung ist bei Bataille ein großes Thema, weil es im Leben ein gro-
ßes Thema ist. Das zeigt sich exemplarisch in Spiel und Sport, beim Wetten und 
Verschenken, die die Gebote der Akkumulation überschreiten, um zur Intimität 
des Lebens zu gelangen. Bataille führt in „Der Begriff der Verausgabung“ neben 
kultischen Opferritualen Beispiele aus dem säkularen Kontext heran: manche 
Menschen machen in der Liebe Juwelengeschenke, die sie in den Ruin treiben; 
bei Wettspielen riskieren sie einen so hohen Einsatz, dass dieser sie ins Gefängnis 
bringt oder gar in den Suizid treibt (Bataille: Ökonomie, 12–14). In der heutigen 
Zeit spielen Extremsportarten eine besondere Rolle, wo Menschen waghalsig ihr 
Leben aufs Spiel setzen und gerade deswegen begeisterte Fans rund um den Glo-
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bus finden. Die hier betriebene Selbstverschwendung entspricht dem, was Ba-
taille die ‚Sonnenökonomie‘ nennt: „Der Sonnenstrahl, der wir sind, findet am 
Ende die Natur und den Sinn der Sonne wieder: er muß sich verschenken, sich 
ohne Berechnung verlieren. Ein lebendes System wächst, oder es verschwendet 
sich grundlos.“ (ebd. 291) Helga Peskoller, Pädagogin der Universität Innsbruck 
und selbst Bergsteigerin, schreibt in diesem Sinn über den Berg- und Extrem-
sport:  

„um zu begreifen, warum er mit dieser Intensität auf der Basis von Selbst-
verschwendung betrieben wird, müsste auf Georges Bataille zurückge-
griffen werden. Er hat […] gewusst, dass der normale Rhythmus im Ge-
brauch der Kräfte immer ein Wechsel von akkumulierter Strenge und 
verschwenderischer Freigebigkeit ist.“ (Peskoller: Außer Gewohnheit, 
208) 

Sogenannte „Freerider“ sind auf Spezialskiern todesmutig im Tiefschnee un-
terwegs oder stürzen sich mit Mountainbikes in rasendem Tempo die steilsten 
Berghänge hinab. Ohne dass hierzu eine Notwendigkeit bestünde, gehen Men-
schen extrem hohe Risiken ein: Snowboardern, Klippenspringen, BMX-Racen; 
Speedklettern, Wingsuit-Fliegen, sich aus der Stratosphäre in Überschallge-
schwindigkeit in Richtung Erde fallen lassen. Menschen gehen an die Grenzen 
dessen, was überhaupt möglich erscheint, und schieben diese Grenze Stück für 
Stück hinaus.193  

„Nicht immer haben wir die Kraft, das zu wollen; unsere Quellen er-
schöpfen sich, und manchmal ist das Verlangen ohnmächtig. [...] Aber 
wenn uns die Chance hilft, kann uns das Objekt, nach dem wir am glü-
hendsten verlangen, leicht zu unbesonnener Verausgabung verführen 
und uns zugrunde richten.“ (Bataille: Erotik, 85) 

Menschen wissen um die Verletzungs- und Todesgefahr. Trotzdem stürzen 
sie sich ins Risiko, und nur, wenn sie diesen Weg mit aller Entschiedenheit gehen, 
gelangen sie an die Weltspitze, also dorthin, wo viele gern, vielleicht sogar unbe-
dingt, sein möchten. Was Bataille im Blick auf Wetten und andere Spiele sagt, 

                                                           
193  Die österreichische Firma „Red Bull“, die sogenannte „Energydrinks“ herstellt, fördert den Ex- 

tremsport jährlich in Millionenhöhe und treibt diesen von einem Extrem zum nächsten. Dass es 
dabei bereits zahlreiche Todesopfer gab, wird billigend in Kauf genommen; die Namen dieser 
ehemaligen Helden werden meist von der Homepage gelöscht, Todesfälle nicht erwähnt (Buse: 
Sportsponsor Red Bull; Schauhuber / Lützow: Gefallen für Red Bull). Auch hier wirken das Heilige 
und das Profane auf komplexe Weise zusammen, denn die Förderung des Extremsports dient 
dem Gelderwerb (auch von Ausrüstern, Kamerateams, Werbefirmen), wäre aber ohne die Ex- 
tremisierung des Sports als Phänomen des Heiligen – Konfrontation mit der Todesgefahr – nicht 
denkbar. 
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trifft auch auf den Extremsport zu: „Die Todesgefahr wird nicht vermieden, son-
dern ist vielmehr Gegenstand einer starken unbewußten Anziehung.“ (Bataille: 
Ökonomie, 14) Extremsport lebt davon, dass meist junge Menschen, die ihr Le-
ben noch vor sich haben, sehenden Auges dieses Leben aufs Spiel setzen. Todes-
gefahr erzeugt Anziehung. 

Das Verlangen zielt darauf, sich der höchsten Gefahr auszusetzen – in der 
Hoffnung, dass man so stark, geschickt und fähig ist und noch dazu Glück hat 
(oder erwählt ist?), um in dieser allerhöchsten Gefahr zu bestehen. Auch Free 
Solo Climber müssten nicht tun, was sie täglich trainieren – nicht so hoch, nicht 
so steil, nicht allein und schon gar nicht ohne Sicherung. Aber sie tun es trotz-
dem, und das voller Begeisterung. Der Extremsportler Alex Honnold erkletterte 
am 3.6.2017 den kalifornischen „El Capitan“ auf der Freerider-Route in 3 Stun-
den und 56 Minuten. Der Felsen im Yosemite-Nationalpark geht fast senkrecht 
975 Meter hoch – eine unglaubliche Leistung, ein unmöglicher Aufstieg.194 Der 
Philosoph Gerhard Oberlin schreibt in seinem Buch über „Klettern am Limit. 
Philosophische Botschaften“ (2019): „Menschen können unter bestimmten Be-
dingungen ihrem Selbsterhaltungstrieb zuwiderhandeln, wenn das höhere Gut 
nicht das Leben an sich, sondern eine bestimmte Qualität des Lebens ist.“ 
(Oberlin: Klettern am Limit, 137) 

Über einen riskanten Kletteraufstieg mit seinem Bruder Thomas schrieb Ale-
xander Huber: „Wir waren nur ein Lichtblitz in der Geschichte des großen Gan-
zen. Wir kleine Menschen in dieser wilden Wand. […] Ich war mir der Bedeu-
tungslosigkeit unseres Tuns bewusst – und trotzdem, für uns bedeutete es die 
Welt.“ (Huber: Der Berg in mir, 48) Das Streben nach einem Gipfel findet seine 
Erfüllung in jenem Augenblick, der nur den Augenblick kennt: der Augenblick 
auf dem Gipfel. Nach seinem Free Solo durch die Direttissima der Großen Zinne 
brachte Huber seine ekstatische Gipfelerfahrung auf den Punkt: „Für kurze Zeit, 
für einen Lichtblitz in meinem Leben, existierte ich nur im Jetzt, in der Gegen-
wart – die Intensität des gerade Erlebten ließ keine Gedanken an die Vergangen-
heit oder an die Zukunft zu und machte mich völlig frei.“ (ebd. 256) Die Selbst-
verschwendung schenkt Souveränität, die sich ihrer Vulnerabilität bewusst bleibt 
und gerade deswegen zu einem Aufbrausen des Lebens führt. 

Extremsport strebt nach diesem Gipfel, seine Erfahrung ist die Intimität des 
Heiligen, die dazu bewegt, alles aufs Spiel zu setzen. Den Tod riskieren bedeutet, 
                                                           
194  Dokumentiert und kommentiert wurde der Aufstieg in einem spektakulären Kinofilm (von 

Jimmy Chin und Elizabeth Chai Vasarhelyi) und einer Biographie von Mark Yynnot. Zum Film-
start warb ein Trailer damit, dass der Film erzählt „von den Rückschlägen, Verletzungen und 
Opfern, die der Sportler erbringen muss, um seinen Körper in Form zu bringen.“ Er gehe der 
Frage nach, „was Hannold antreibt, für seine Leidenschaft sein Leben zu riskieren“ (Filmstarts: 
Free Solo). Deutlicher kann man das Heilige kaum herausstellen. 
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intensiv zu leben. Es ist wie im Spiel, das Bataille beschreibt: „Und doch bin ich 
versucht zu glauben, daß der echte Spieler im Gegenteil derjenige ist, der sein 
Leben aufs Spiel setzt, daß das wahre Spiel dasjenige ist, das die Frage von Leben 
und Tod stellt.“ (Bataille: Ökonomie, 318) Risikosport bestätigt, dass in Über-
schreitung der Akkumulation die Verschwendung das grundlegende Lebens-
prinzip ist. 

Risikosport ist nicht unausweichlich wie ein Krieg, in dem man sich unge-
wollt vorfindet. Man hat die Wahl und könnte einen anderen Beruf ergreifen, 
einem anderen Hobby nachgehen. Dennoch entscheiden sich Menschen dafür. 
Sportler:innen nehmen zahlreiche, häufig schwere Verwundungen in Kauf – nie-
mand bleibt auf dem Weg zum Gipfel unverletzt. Zwar versucht man, Verwun-
dungen zu vermeiden. „Wenn die Gefahr zu groß wird, wenn der Tod unver-
meidlich wäre, wird dem Verlangen im allgemeinen Einhalt geboten.“ (Bataille: 
Erotik, 85) Aber der Risikosport lebt davon, dass er diesen Grundsatz im ent-
scheidenden Moment nicht beherzigt. Im Training werden die Kräfte gesteigert, 
Kompetenzen gezielt gefördert und Verwundungen so weit wie möglich vermie-
den (profaner Bereich).195 Aber wenn es ums Ganze geht, wenn das Erklimmen 
des El Capitan ansteht oder ein großer Wettbewerb, werden die akkumulierten 
Ressourcen verschleudert (heiliger Bereich). Hier ereignet sich die reine Ver-
schwendung. Selbst wenn Extremsportarten gut bezahlt würden, was häufig 
nicht der Fall ist, so ist die Bezahlung vernünftig betrachtet kein hinreichender 
Grund, diesen Sport auszuüben – wenn man tot ist, kann man mit dem Geld 
nichts mehr anfangen. 

„Nimmt man das menschliche Leben im ganzen [sic.], so trachtet es bis 
zur Angst nach der Verschwendung, bis zur Angst, bis zu der Grenze, an 
der die Angst nicht mehr erträglich ist. [...] Alles weist uns darauf hin! – 
eine fieberhafte Erregung in uns fordert den Tod heraus, daß er auf un-
sere Kosten seine Verwüstungen treibe.“ (Bataille: Erotik, 61) 

Aber Extremsport erfüllt nicht nur einen individuellen Traum, sondern er ist 
ein soziales Ereignis. Er lebt von den Fangemeinden, die beim Anblick der To-
desgefahr aus ihrer Fixierung auf die Zukunft in eine Erfahrung purer Lebens-
präsenz gerissen werden. Das macht die These Batailles plausibel, dass zwar nicht 
jeder einzelne Mensch, aber die Menschheit insgesamt nach Gipfelerfahrungen 
strebt (Bataille: Erotik, 266). Man selbst hat nicht die Möglichkeit, die Fähigkeit 
oder den Todesmut, das Extrem zu wagen. Aber beim Zuschauen ist man ganz 
                                                           
195  Peskoller beschreibt es als überlebensnotwendig, dass Extremsportler:innen „hart an ihrer 

Grenze so nüchtern operieren, als ginge es nicht um’s Leben. Dass sie das können und im ent-
scheidenden Moment nüchtern bleiben, ist das Ergebnis eines langen Prozesses der Einübung.“ 
(Peskoller: Außer Gewohnheit, 208) Das Heilige ist ohne das Profane nicht realisierbar. 
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dicht dabei und spürt die Gefahr im eigenen Herzschlag. Der Mut Anderer, mit-
ten in die Todesgefahr hineinzugehen, ruft Bewunderung und Begeisterung her-
vor, die mit dem Wort ‚Adrenalinkick‘ nur kläglich beschrieben wird. Wenn man 
den Extremsport als „deep play“196 miterleben kann, z. B. bei einem großen 
Sportevent oder auch nur am Bildschirm, so springt der Funke über und schenkt 
auch den Zuschauer:innen einen Moment von ‚effervescence de la vie‘, der sie 
dem Profanen entreißt und über die Todesgefahr das Heilige des eigenen Lebens 
erschließt. 

Im Risikosport steht die Selbstverschwendung zunächst im Mittelpunkt. 
Aber auch hier entstehen prekäre Dynamiken in Richtung Vulneranz. Denn 
Menschen sind soziale Wesen. Sie sind in Familien eingebunden, in Freund- und 
Liebschaften verwurzelt. Sollte das Risiko tödlich ausgehen, so sind diese eben-
falls betroffen. Durch den Tod eines geliebten Menschen kann das eigene Leben 
komplett zerstört werden. Daher ist Tod nicht zu glorifizieren. Dennoch macht 
die Verschwendungstheorie auf eine Gegenbewegung aufmerksam, die ebenfalls 
möglich, wenn auch paradox ist: Extremsportler:innen können über ihren Tod 
hinaus auf Verständnis hoffen. So wurden im April 2019 die drei Weltklasse-
Bergsteiger Hansjörg Auer, David Lama und Jess Roskelley in Kanada auf einer 
sehr schwierigen Bergroute von einer Lawine erfasst und starben. Die Schwierig-
keit der Strecke war vorhersehbar, nicht aber der Abgang der Lawine. Die Familie 
von David Lama schrieb nach seinem Tod auf seiner Internetseite: „David lebte 
für die Berge, und seine Leidenschaft für das Klettern und Bergsteigen hat uns als 
Familie geprägt und begleitet. Er folgte stets seinem Weg und lebte seinen 
Traum. Das nun Geschehene werden wir als Teil davon akzeptieren.“197 Der 
Selbstverschwendung, die der Sohn praktizierte, folgt die Selbstverschwendung 
der Familie. Im April 2020 gipfelte das Ein-Jahr-Gedächtnis in der Aussage: 
„Going to the mountains is going home.“ Die Berge sind der Tod und das Zu-
hause zugleich. In der Gedächtnisfeier wurde die Kontinuität des Seins, das Hei-
lige, denen offenbar, die ihre Aufmerksamkeit auf den Tod eines diskontinuier-
lichen Wesens richteten (Bataille: Erotik, 24). Der Tod befeuerte die Lebensbeja-
hung. Dies zeigten die Kommentare, die die Fangemeinde auf der Homepage 
Lamas einstellte. Die Erschütterung provozierte Lebensbejahung. Direkt an den 
Verstorbenen gewandt, hieß es da: „Du bist nun unsterblich, denn in unseren 
Herzen wirst du immer leben, und immer wenn ich ein Bild von Dir sehe, muss 

                                                           
196  So der von Clifford Geertz geprägte Ausdruck (Geertz: Dichte Beschreibung, 202–260). 
197  Dieses und die folgenden Zitate stammen von der Homepage www.david-lama.com/site/, aufge-

rufen am 14.10.2020. Die Homepage ist seit Anfang 2021 nicht mehr aufrufbar. Der Tod wurde 
wieder zum Verschwinden gebracht. 
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ich Lächeln!“ Lamas Kraft als ‚Role Model‘ für junge Menschen nahm durch sei-
nen Tod nicht ab, sondern zu. Die Reaktionen der Familie und der Fangemeinde 
zeigen, dass sie einerseits tief erschüttert am Tod des jungen Menschen litten. 
Andererseits stärkte das Todesrisiko, das für Lama eine Lebensbejahung war, ihr 
eigenes Leben. „Aber auf der Ebene des grenzenlosen Verlusts [de la perte illi-
mitée] finden wir den Triumph unseres Seins wieder“ (Bataille: Erotik, 264). Al-
lem Katastrophischen zum Trotz wird das Todesrisiko von diesen Hinterbliebe-
nen als glorios empfunden. Im Schatten des Todes strahlt das Leben in seiner 
Kostbarkeit auf. 

Selbstverschwendung für Andere – ‚Schöpfung durch Verlust‘ 
Die explosive Vulneranz als Teil der Sonnenökonomie, die auf Selbstverschwen-
dung setzt, beschreibt Bataille ausführlich in vielen Facetten. Aber gibt es auch 
Formen der Selbstverschwendung, die nicht darauf zielen, die Gewalt zu poten-
zieren? Wo wird Selbstverschwendung trotz der Gewaltsamkeit, die sie inkludi-
ert, schöpferisch? Kann dem Explosiven der Vulneranz mittels Selbstverschwen-
dung unter Umständen sogar Einhalt geboten werden, indem sie für Andere ge-
schieht und nicht gegen sie? Bereits 1995 vertrat Robert Ochs aus theologischer 
Sicht die These, dass Bataille diese Ausrichtung auf die Anderen fehlt. Dabei be-
ruft er sich darauf, dass nach Bataille Verschwendung „ihren letztendlichen Sinn 
und Zweck in sich selbst [trage]. Verschwendung ist Selbstzweck.“ (Ochs: 
Verschwendung, 262f). Pointiert sagt Ochs sogar: „Dagegen trägt die Selbst-
zwecklichkeit der Verschwendung bei Bataille einen gnadenlosen Zug, der sie 
letztlich der Allmacht des Todes anheimfallen läßt.“ (ebd. 263) 

Ochs führt Bataille fort, indem er ‚Verschwendung‘ als Grundbegriff in die 
christliche Theologie einführt und die ‚Verschwendung für Andere‘ als Spezifi-
kum des Christlichen herausstellt. Das Christentum ist demnach wesentlich 
eine „Praxis der Verschwendung“ (ebd. 367). „Verschwendung […] erhält ihren 
Zweck und Sinn zum einen dann, wenn sie um Jesu und der Heilsbotschaft willen 
(vgl. Mk 8,35) geschieht, und zum anderen, wenn sie um der bedürftigen Men-
schen willen praktiziert wird“ (ebd. 262f). Als Fazit formuliert Ochs:  

„Nicht mehr die Erhaltung des eigenen Lebens um jeden Preis, seine 
quantitative Verlängerung und möglichst langandauernde Bewahrung 
ist das entscheidende Ziel, sondern die Qualität und damit die Intensität 
des gelebten Lebens wird ausschlaggebend. Leben steht unter dem Primat 
der Intensität, das dem Tod begegnet in der verschwenderischen Lebens- 
praxis zugunsten anderer Menschen.“ (Ochs: Verschwendung, 366) 

Die Hauptthese, das Christentum über die Verschwendung zu begreifen, ist 
ein sehr treffender und weiterführender Ansatz. Wenn Selbstverschwendung 
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„um Jesu und der Heilsbotschaft willen“ geschieht, so ist dies etwas spezifisch 
Christliches. Auch die eschatologische Dimension, die Ochs mit der Auferste-
hung einbringt, ist vom Christlichen her eigens zu bedenken. Bei der Selbstver-
schwendung „um der bedürftigen Menschen willen“ zeigt sich allerdings ein 
Punkt, der nicht ganz überzeugt.198 Diese Lebenspraxis ist nicht auf das Chris-
tentum beschränkt, sie findet sich bekanntlich auch in anderen Religionen, so im 
Islam, dessen Wesen Mouhanad Khorchide als Barmherzigkeit charakterisiert 
(Khorchide: Islam ist Barmherzigkeit). Stärker fällt ins Gewicht, dass es die 
‚Selbstverschwendung für Andere‘ auch in säkularen Kontexten gibt. Bei Judith 
Butler spielt sie eine entscheidende Rolle, denn jene „Vulnerability in Resistance“ 
(s. o. 1. Teil, 4.2), die Menschen im Widerstand gegen vulnerante Systeme prak-
tizieren, ist in Batailles Terminologie eine Selbstverschwendung. Die Menschen 
riskieren ihr Leben nicht nur für sich selbst, sondern ausdrücklich für Andere, 
beispielsweise für die kommende Generation, die die Chance haben soll, in einer 
Demokratie zu leben und sich auf die Wahrung der Menschenrechte verlassen 
zu können. Selbstverschwendung für Andere ist kein Alleinstellungsmerkmal des 
Christentums. 

Daher stellt sich die Frage, ob Bataille die Selbstverschwendung für Andere 
nicht kennt und damit eine entscheidende humane Praxis übersehen hat. Explizit 
spricht er nicht von ‚Selbstverschwendung für Andere‘, und er rückt sie auch 
nicht in den Mittelpunkt seiner Überlegungen – daher braucht es theologische 
Perspektiven.199 Ochs hat Recht, dass Bataille hier ein Mangel angekreidet wer-
den kann.200 Aber zu sagen, dass Selbstverschwendung für Andere bei Bataille 
gänzlich fehlt, ist auch nicht richtig. Sie wird nicht weiter entfaltet. Dennoch hat 
sie in seiner Sonnenökonomie sogar einen prominenten Platz, nämlich bei der 
Geburt. Allein schon der Akt, Kinder im eigenen Körper zu tragen und zu näh-
ren, mehr noch sie zur Welt zu bringen und über Jahre Sorge für sie zu tragen, 
ist ein Akt der puren Verschwendung, der frenetischen Verausgabung. 

                                                           
198  Eventuell liegt das Problem darin, was Bataille unter „Zweck“ oder „Selbstzweck“ versteht, eine 

Frage, die unten (2.3.1) bei der Frage nach der Indienstnahme des Profanen durch das Heilige 
genauer diskutiert wird. 

199  Band II von „Schöpfung durch Verlust“ wird dieser fundamentalen Frage aus der Perspektive 
christlicher Theologie nachgehen. 

200  Auffälliger Weise thematisiert Bataille die französische Widerstandsbewegung „Resistance“ 
kaum; in „L’Abbé C.“ wird die Hauptfigur wegen ihrer Tätigkeit in der Resistance gefoltert, ver-
rät dann aber nicht andere Mitglieder des Widerstandes, sondern die beiden Menschen, die er 
am meisten liebte – eine Gewaltverschiebung, die die Vulneranz nicht zu reduzieren vermag, 
sondern vielmehr auf tragische Weise potenziert. Solche Kreuzungen interessierten Bataille, sol-
che Querschläge und überraschenden Wendungen. 
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„Die Niederkunft [...]: ist sie nicht als solche ein Zerreißen, ein Exzeß, der 
den geordneten Ablauf des Handelns sprengt? – bedeutet sie nicht jene 
Maßlosigkeit, ohne die kein Wesen aus dem Nichts in das Sein sowie aus 
dem Sein in das Nichts gelangen könnte?“ (Bataille: Erotik, 55) 

In Schwangerschaft und Geburt geschieht eine Selbstverschwendung für An-
dere, ohne die kein neues menschliches Leben entsteht. Geburten sind Selbstver-
schwendung par excellence. Wären zu irgendeinem Zeitpunkt der Geschichte 
Menschen nur eine Generation lang nicht bereit oder in der Lage gewesen, Kin-
der zu bekommen und großzuziehen, so wäre die Menschheit ausgestorben. 
Schöpfung braucht Selbstverschwendung. Die Fortpflanzung folgt diesem Le-
bensprinzip:  

„Sie scheint die größte augenblickliche Verschwendung zu sein, zu der 
das Einzelwesen die Kraft hat. Beim Menschen ist sie von allen möglichen 
Formen des Ruins begleitet, verlangt eine Hekatombe von Gütern – dem 
Sinne nach die der Körper – und fällt schließlich mit dem unvernünftigen 
Luxus und Exzeß des Todes zusammen.“ (Bataille: Ökonomie, 62) 

Geburt ist ‚Schöpfung durch Verlust‘. Sie ist ein Schöpfungsakt, der das Pro-
fitdenken des Profanen überschreitet, denn geboren wird keine Arbeitskraft, son-
dern ein Kind, ein neues Leben. Für den Verlust steht Blutverlust, aber mehr 
noch die Wunde insgesamt, die Öffnung, die die Geburt erzeugt und damit die 
Vulnerabilität in beide Richtungen, nach innen und nach außen, steigert. Die 
frenetische Verausgabung der Geburt hat in der Sonnenökonomie eine Schlüs-
selfunktion, weil sie das Leben schenkt (ebd. 61). Der „Wunsch zu schenken“ 
(Bataille: Chance, 232) wiederum gehört zum Humanen: „diese Chance, die mich 
bindet an die, die ich liebe, im Besten und im Schlimmsten, will bis zum Ende 
ausgespielt werden.“ (ebd.125) 

Was Bataille befürchtete, als er „La Part Maudite“ zu Ende schreib, war „ein 
gnadenloser Krieg, unweigerlich der grausamste und kostspieligste der Ge-
schichte“ (Bataille: Ökonomie, 208): der 3. Weltkrieg als Atomkrieg. Seine Hoff-
nung setzte er in dieser explosiven Situation keineswegs auf das „Streben des 
Kreml nach der Weltherrschaft“ (ebd. 212), sondern ausgerechnet auf den Mar- 
shallplan, einem „Verlustunternehmen“ (ebd. 223), mit dem die USA von ihren 
erwirtschafteten Überschüssen verschwendeten. Die gegenteilige Möglichkeit 
sah Bataille darin, dass alle Seiten ihre Ressourcen akkumulieren, ihre Grenzen 
höher ziehen und die Waffen schärfen, um den Besitz zu verteidigen. Eine solche 
Akkumulation erzeugt einen Überschuss, der dem nächsten Krieg Vorschub leis-
tet: „dem Überschuß der erzeugten Kräfte nur den Ausgang des Krieges lassen 
heißt ihn wollen, die Verantwortung dafür tragen.“ (Bataille: Ökonomie, 229) 
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Für die Gebenden ist die Verlusthandlung unproduktiv in dem Sinn, dass sie 
keinen Gewinn im Sinne der beschränkten Ökonomie erzielen. Hierin liegt der 
Unterschied zwischen produktiver und unproduktiver Verausgabung. Bei der 
Zweckfreiheit geht es nicht darum, dass aus der Verlusthandlung nichts werden 
darf. Durch ‚Schöpfung durch Verlust‘ wird vielmehr etwas Neues möglich, weil 
es unter ungewissen Bedingungen geschieht; man hat es nicht in der Hand, was 
am Ende herauskommt. Schenken heißt, etwas zu verlieren, indem man es An-
deren überlässt und damit deren Handlungschancen vergrößert. ‚Schöpfung 
durch Verlust‘ ist ohne das Sich-Verausgaben, Sich-Vergeuden nicht möglich. 
Wie Bergfleth dies ausdrückt: „Der Vorzug der Selbstverschwendung ist gerade 
darin zu sehen, daß sie ökonomisch nicht bedingt ist.“ (Bergfleth: Verschwen- 
dung, 85) Dennoch hatte der Marshallplan entscheidende Machtwirkungen, weil 
er die Gegengewalt aus dem System herausnahm. Der Verzicht auf Rache war 
eine unproduktive, aber wirksame Verschwendung. 

Aber der Blick auf das Schöpferische sollte den Blick nicht trüben für den 
Verlust, der hierzu unter Umständen erforderlich ist. Im Extremfall kann dies bis 
zum Tod gehen, wie es die vielen Märtyrer:innen der Geschichte zeigen. Auch in 
den aktuellen Beispielen aus dem Raum der Politik, wo Menschen gegen ein vul-
nerantes System auf die Straße gehen und ihr Leben verlieren, wenn es ihnen von 
Anderen gezielt zerstört wird, erreicht der mögliche Verlust sein Höchstmaß. Er 
betrifft die Menschen, die getötet werden, und die Menschen, die einen verwand-
ten, kollegialen, befreundeten oder geliebten Menschen verlieren. Das lateinische 
„sacer“ , heilig, bedeutet zugleich ehrfurchtgebietend und verflucht. (PONS: 
Latein-Deutsch – sacer)201 Selbstverschwendung hat immer einen Verlustanteil, 
der victimisiert. Der Tod macht dies besonders sichtbar. 

Mit dem Blick, der am Extrem geschärft ist, lässt sich die Frage nach dem 
Verlustanteil auch in anderen Kontexten freilegen. Ein Beispiel für ‚Schöpfung 
durch Verlust‘, die in der Selbstverschwendung an Andere geschieht, ist das Fest, 
der dynamische Gegenpol zum Krieg.202 Beide gehören zur Welt des Heiligen, 
wo Menschen in Kontinuität agieren und die Intimität des Lebens erfahren. 
Auch ein Fest braucht Verluste, um zu einem rauschenden Fest zu werden. Ba-
taille richtet den Blick hier nicht primär auf die Menschen, die an einem Fest 
teilnehmen, sondern er stellt diejenigen heraus, die ein Fest geben. Hierin sieht 
                                                           
201  Hierauf weist Hollier in seiner Einführung zu Batailles Vortrag vom 22.1.1938 im Collège hin: 

„Im Lateinischen heißt sacer zugleich ‚heilig‘ und ‚verflucht‘.“ (Bataille zit. nach Hollier: Collège 
de Sociologie, 113). 

202  Das Fest ist ein zentrales religionswissenschaftliches Thema, so bei Roger Caillois (Caillois: Das 
Heilige, 125–166). Fest und Krieg stehen in dynamischem Spannungsverhältnis zueinander, weil 
ein Krieg zum Fest und ein Fest zum Krieg werden kann. Manche Familiendramen bezeugen 
auch heute noch, wie virulent dieser Zusammenhang ist.  
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er eine humane Bestimmung, wenn er vom Menschen sagt: „In erster Linie ist er 
ein Lachender, ein Tanzender, ein Festgeber.“ (Bataille: Ökonomie, 298); „un 
donneur de fêtes“ (Œuvres complètes VII, 16). Den Kriegstreibern setzt Bataille 
den Festgeber, die Festgeberin entgegen. Ein Fest ist für Andere, denn wer ein 
Fest gibt, muss großen Aufwand betreiben und die Vorratskammern plündern, 
damit es zum rauschenden Fest wird. Indem Verschwendung Verlust bedeutet, 
dient sie hier nicht dem Tod, sondern dem Leben. ‚Verschwendung für Andere‘ 
und ‚Verschwendung als Selbstzweck‘ stehen im Fest nicht binär gegeneinander. 
Wenn das Fest glückt, erfährt die Festgeberin, der Festgeber in der Selbstlosigkeit 
eine ‚effervescence de la vie‘ – nicht obwohl, sondern weil der Verlust für Andere 
ist. Man selbst erzielt keinen ökonomischen Gewinn, dennoch aber einen Le-
bensgewinn. In der Verausgabung eines Festes verliert sich die Energie „ohne Be-
rechnung, ohne Gegenleistung“ (Bataille: Ökonomie, 290). Dies ist ein wichtiger 
Punkt, der die Grammatik des Verlustes bestimmt: Die Zweckfreiheit, die Ba-
taille bei der Verschwendung betont, bezieht sich auf die beschränkte Ökonomie. 
„Ich lebe voll und ganz im Augenblick nur unter der Bedingung: meinen Mit-
menschen meine Fülle nicht mehr zu entziehen.“ (Bataille zit. nach Mattheus: 
Tanatographie II, 180)  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die explosive Vulneranz, das riskante 
Verhalten in Spiel und Sport sowie die Selbstverschwendung für Andere exem- 
plarische Formen der Selbstverschwendung sind, die das Akkumulations- und 
Sicherheitsstreben des Profanen überschreiten. Das Profane schließt das Leben 
in einer Sackgasse ein. Das Heilige führt – zeitweise, aber in einer Gipfelerfah-
rung – aus dieser Sackgasse heraus (vgl. Bataille: Literatur, 57).  

1.2.2.5 Vulnerabilitätstheoretischer Ertrag: Verwundbarkeit und Vul-
neranz in der Welt des Heiligen  

Die Polarität des Profanen und des Heiligen ist eine humane, soziale und politi-
sche Grundkonstitution, die es in der vorliegenden Studie von der Vulnerabili-
tätsproblematik her neu zu bestimmen gilt. Ausgangspunkt war hier die Erkennt-
nis, dass Menschen keinesfalls immer bestrebt sind, Wunden zu vermeiden; dass 
sie unter Umständen sogar überaus bereit sind, nicht nur Anderen Wunden zu-
zufügen, sondern auch selbst Wunden zu erleiden. Wie lässt sich dies begreifen? 
Der Blick vom Vulnerabilitätsdiskurs auf Batailles ‚Sonnenökonomie der Ver-
schwendung‘ legt frei, dass diese Bereitschaft charakteristisch ist für die Welt des 
Heiligen. Hier ist der Umgang mit Vulnerabilität konträr zur Welt des Profanen. 
Im Zentrum des Profanen steht das Verbot jener Gewalt, die das Animalische 
auszeichnet. Hier wird das Erleiden von Gewalt so weit als möglich durch Schutz-
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strategien verhindert, das Zufügen von Gewalt als ‚part maudite‘ verschämt ver-
schwiegen.  

Das Heilige hingegen entsteht durch die Überschreitung dieses Verbots, d. h. 
durch eine Überschreitung der Überschreitung, einer doppelten Transgression. 
Zum einen wird das Erleiden von Gewalt hier nicht mit allen Mitteln verhindert, 
sondern das eigene Verhalten (einer Einzelperson, einer Gemeinschaft, eines 
Volkes) erzeugt Vulnerabilität. Zum anderen ist das Ausüben von Gewalt nicht 
verfemt, sondern es wird von ‚Sujets auf dem Siedepunkt‘ offen praktiziert. Das 
Verhindern oder Verfemen der Gewalt steht hier nicht im Mittelpunkt. Vul-
neranz wird damit in zweifacher Hinsicht zum Thema: man übt sie offen aus, 
oder man erleidet sie; weil man selbst entsprechende Risiken eingeht oder weil 
man dazu gezwungen wird. Im Heiligen nimmt man Verwundungen ganz anders 
in Kauf als im Profanen. Vulnerabilität als Möglichkeit, selbst verwundet zu wer-
den, steht hier ebenso zur Debatte wie die Vulneranz, die Andere verwundet. 
Man geht sogar selbst gezielt Risiken ein und erhöht durch riskantes Verhalten 
die eigene Vulnerabilität. Im Herzen des Heiligen stellt sich folglich die Frage 
nach dem prekären Verhältnis von Vulnerabilität und Vulneranz. Wie gehen 
einzelne Menschen und ihre Gemeinschaften damit um?  

Das Heilige als neuer Forschungsgegenstand – und ein vulnerabilitäts-
theoretischer Beitrag zur Sakraltheorie 
Sein Hauptwerk „La Part Maudite“ beginnt Bataille mit der Schwierigkeit, Ande-
ren zu erklären, wovon sein neues Buch handle und welches Ziel er damit ver-
folge. Das Problem liege im ökonomischen Denken seiner Zeit. Dieses gehe ge-
nerell davon aus, dass Mangel vorherrsche, dieser aber behoben werden solle, so 
dass Produktion und Akkumulation in der Ökonomie vorrangig werden. Bataille 
ist vom Gegenteil überzeugt und versucht, „das Prinzip einer allgemeinen Öko-
nomie zu erklären, in der die Verausgabung (oder die Verzehrung) der Reichtü-
mer Vorrang hat vor der Produktion.“ (Bataille: Ökonomie, 35) Die Vulnerabili-
tätsforschung steht heute vor einem ähnlichen Problem. Die Maxime der be-
schränkten Ökonomie lautet: ‚Behebe den Mangel!‘ Die Maxime in weiten Teilen 
der Vulnerabilitätsforschung lautet: ‚Vermeide die Verwundung!‘ Sie setzt folg-
lich auf Sicherheit und Schutz, die wiederum gezielte Anstrengung, Arbeit und 
Akkumulation erfordern und sich auf die Zukunft hin orientieren. 

Selbstverständlich sind das Vermeiden von Wunden, die Linderung von 
Schmerz und Leiden ein wichtiger Teil menschlichen Lebens und eine bleibende 
Aufgabe von Wissenschaften. Die Vulnerabilitätsforschung kann Bataille, der 
seinen Blick fest auf ‚la part maudite‘ richtet, sogar entgegenhalten, dass er diesen 
Bereich vernachlässigt. Selbstschutz ist überlebenswichtig. Wer sich nicht selbst 
schützt, verliert sehr schnell das Leben. Auch Akkumulation hat große Vorteile, 
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wenn man überhaupt die Chance dazu hat, denn ansonsten droht nagender Hun-
ger. Batailles Werk durchzieht eine gewisse Geringschätzung des Profanen. 

Trotzdem legt der Blick auf Bataille etwas frei, das für die Vulnerabilitätsfor-
schung entscheidend ist: Wenn das menschliche Streben nach Schutz und Si-
cherheit in der Forschung dazu führt, dass sie weite Bereiche der Vulnerabilität 
gar nicht erst in den Blick nimmt, so entsteht eine beschränkte Vulnerabilitäts-
forschung. Sie legt sich selbst die Beschränkung auf, lediglich den Bereich der Ar-
beit, der Zweckrationalität und Sicherheit, d. h. die Welt des Profanen zu erfor-
schen. Phänomene des Heiligen, wo man zu Opfern aller Art bereit ist und Ver-
wundungen in Kauf nimmt, unter Umständen sogar freudig, bleiben außen vor. 
Sie werden gar nicht in ihrer Relevanz für die Vulnerabilitätsforschung wahrge-
nommen, so dass, wie Bataille es fürchtete, die Wissenschaften in Gefahr geraten, 
zum Werkzeug des Homogenen zu werden. Die Vulnerabilitätsforschung führt 
dann selbst einen Schutz- und Sicherungsdiskurs und bewegt sich ausschließlich 
im Bereich des Profanen. Die ‚Sujets auf dem Siedepunkt‘ werden zu ihrem ver-
worfenen Teil. 

Das Heilige ist bislang kaum ein Thema der Vulnerabilitätsforschung, jeden-
falls nicht explizit. Was gerät damit aus dem Blick? Warum ist es wichtig, den 
Blick hierauf zu richten? Wie im 1. Teil der vorliegenden Studie erläutert, haben 
die Geistes- und Sozialwissenschaften begonnen, das rein passive Verständnis 
von Vulnerabilität als Möglichkeit von Verwundungen, die es zu verhindern gilt, 
zu überschreiten. Sie fragen nach dem, was in der vorliegenden Studie ‚freiwillige 
Vulnerabilität‘ genannt wird, also das freiwillig eingegangene Risiko, Wunden zu 
erleiden. Sie stellen heraus, dass Verwundbarkeit zugleich Berührbarkeit sei und 
damit der Ort, wo Empathie, Mitmenschlichkeit und Gemeinschaft entstehen. 
Auch wo Butler / Gambetti / Sabsay nach dem Zusammenhang von Vulnerabili-
tät und Widerstand fragen und Vulnerabilität als Spieleinsatz begreifen, kommt 
die aktive Seite der Vulnerabilität zum Vorschein. 

Diese Überschreitung der Forschung, die sich in zu engen selbst gesteckten 
Grenzen bewegt, erhält mit der Verschwendungstheorie eine neue theoretische 
Einordnung. Demnach bezieht sich die Beschränkung auf das Profane als jenen 
Bereich, wo Verwundung des Eigenen vermieden wird. Wenn die Forschung in 
jenen Bereich geht, wo Menschen ihre Vulnerabilität freiwillig erhöhen – aus 
Empathie mit dem Leiden Anderer, um Menschenrechte gegen ein vulnerantes 
System durchzusetzen, oder weil Liebe immer verwundbar macht –, überschrei-
tet sie die Beschränkung und geht in den Bereich des Heiligen. Menschliches Le-
ben besteht aus mehr als dem Streben, unverwundet zu bleiben, denn es reicht 
nicht, essen zu können, um als Pflug im Dienst des Ackerbaus zu stehen. Die 
„Suche nach der verlorenen Intimität“ motiviert dazu, in bestimmten Fällen, die 
viel häufiger sind als gedacht, das Risiko einer Verwundung einzugehen, wenn 
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man sich davon eine ‚effervescence de la vie‘ verspricht, sei dies im Extremsport, 
im Engagement für Andere oder in der Ausübung explosiver Vulneranz. 

Aus vulnerabilitätstheoretischer Sicht ist die Unterscheidung zwischen dem 
Profanen und Heiligen entscheidend, weil der Umgang mit Vulnerabilität und 
Vulneranz in beiden Bereichen grundlegend verschieden ist. An dieser Stelle gibt 
es daher auch umgekehrt von der Vulnerabilitätsforschung zur Sakraltheorie 
eine wichtige Erkenntnis: Die Bereitschaft, Wunden zu erleiden, ist eine Trade-
mark des Heiligen. Was Menschen heilig ist, kann man daran erkennen, für was 
sie Verwundungen in Kauf nehmen und freiwillig ihre Verwundbarkeit erhöhen. 
In Verbindung von Vulnerabilitätsforschung und Sakraltheorie wird Vulnerabi-
lität somit erstmals als Schlüsselbegriff des Heiligen erkennbar. Wenn Menschen 
im Profanen Verwundungsbereitschaft zeigen, z. B. bei der Arbeit an gefährli-
chen Geräten oder mit gefährlichen Stoffen, so offenbart dies, dass ihnen das Le-
ben heilig ist, für dessen Erhalt sie sogar solche Risiken eingehen. In diesem Fall 
kann das Heilige auch das Leben anderer Menschen sein, wie der eigenen Familie 
oder das Leben von Menschen in Bedrängnis, um deren Schutz man sich bemüht.  

Das ‚Sujet auf dem Siedepunkt‘ – dem Blick in den Abgrund nicht aus-
weichen 
Den Bereich des Heiligen zu erforschen, ist genauso entscheidend, wie das Pro-
fane zu erforschen. Erst wenn man beides in den Blick nimmt und dabei beson-
ders ihre prekären Dynamiken analysiert, kommt die Komplexität der Verwund-
barkeit in den Blick. Lässt man das Heilige beiseite, grenzt man sogar etwas Spe-
zifisches der menschlichen Verwundbarkeit aus: die explosive Vulneranz, die aus 
ihr entsteht und die es in der Tierwelt so nicht gibt. Mit der explosiven Vulneranz 
überschreiten Menschen die Grenzen des Profanen in den Bereich des Heiligen 
hinein. Explosive Vulneranz verweist darauf, dass hier etwas Heiliges seine 
Machtwirkungen zeigt. Auch dies gehört zur Vulnerabilität als Trademark des 
Heiligen, denn bei der explosiven Vulneranz nimmt man weder sich selbst noch 
Andere von der Verwundung aus. Wie oben erwähnt, fällt dieser Bereich aus der 
Forschung heraus, wenn man Vulnerabilität positiv fassen will. Aber es gibt noch 
einen tieferen Grund, warum sie zum Unerforschten der Vulnerabilitätsfor-
schung gehört: die explosive Vulneranz ist der verfemte Teil der Menschheit, die 
der Gewalt eine klare Absage erteilt, sie verwirft – ihr aber dennoch wieder und 
wieder anheimfällt. Die explosive Vulneranz ist „die Gewaltsamkeit eines Ver-
nunftwesens, das zu gehorchen versuchte, aber einer Regung unterliegt, die es 
nicht auf seine Vernunft zurückführen kann.“ (Bataille: Erotik, 41f) Letztlich will 
man nicht, dass die explosive Vulneranz, die durch Geschichte und Gegenwart 
hindurch solchen Schaden anrichtet, die so gnadenlos destruktiv ist, zur Mensch-
heit gehört – als eine Möglichkeit sogar zum Spezifischen des Menschseins. 
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In diesem Zusammenhang ist die Tendenz von berechnender Vulneranz, in 
explosive Vulneranz überzugehen, besonders interessant. Wenn Gilson mit Be-
zug auf Butler sagt: „being vulnerable leads to defensive violence” (Gilson: Ethics, 
4), so müsste man weitergehend untersuchen, inwieweit es hier wirklich bei der 
Gewalt bleibt, die sich verteidigt, oder wann die Vulneranz explosiv wird. Lässt 
sich Gewalt überhaupt so eingrenzen, dass sie kalkulierbar bleibt und genau do-
siert eingesetzt wird? Strebt die Vulneranz im Profanen nicht generell über des-
sen Grenzen hinaus in das Heilige hinein, wo sie nicht funktional bleibt, sondern 
der intimen Kommunikation dient? Der Siedepunkt, das Explosive kann extrem 
schnell erreicht werden, von einem Augenblick zum nächsten. Hierin liegt die 
Macht der verlorenen Intimität, die es in der „effervescence de la vie“ zurückzu-
gewinnen gilt. 

Dem Abgrund, der sich mit der explosiven Vulneranz auftut, weicht man 
gerne aus. Als Beispiel sei hier nochmals die Kölner Forschungsgruppe zitiert. 
„Dass pädagogische Versuche, Vulnerabilität zu bewältigen, selbst wiederum 
Verletzungen erzeugen, also in Gewalt umschlagen können, lässt sich in histo-
risch-institutioneller Perspektive vor allem anhand der Erziehungswirklichkeit 
von Kinderheimen belegen.“ (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 157) Die hier ange-
sprochene „Erziehungswirklichkeit von Kinderheimen“ ist aufs Höchste grau-
sam. Die Spitze dieses Eisberges sind jene ‚Massengräber‘, die man 2014 in Irland 
bei Heimen für ledige Mütter und deren Kinder fand.203 Die Forschungsgruppe 
ordnet die explosive Vulneranz, die in Kinderheimen verübt wurde, ein in „pä-
dagogische Versuche, Vulnerabilität zu bewältigen“ (ebd.). Aber jenen Men-
schen, die wehrlose Kleinkinder sehenden Auges verelenden, verdrecken und 
verhungern ließen und dann in einer Art Sickergrube verscharrten, ging es nicht 
darum, Vulnerabilität zu bewältigen. Eigentlich thematisiert die Forschungs-
gruppe ausdrücklich nicht nur die Vulnerabilität, sondern auch die Vulneranz. 
Aber hier, wo die Vulneranz explosiv wird, entgleitet sie ihr. 
                                                           
203  Im Abschlussbericht der Untersuchungskommission der irischen Regierung (2021) heißt es in 

dem 76 Seiten umfassenden „Executive Summary“: „The very high rate of infant mortality (first 
year of life) in Irish mother and baby homes is probably the most disquieting feature of these 
institutions. […] A total of about 9,000 children died in the institutions under investigation – 
about 15% of all the children who were in the institutions. In the years before 1960 mother and 
baby homes did not save the lives of ‘illegitimate’ children; in fact, they appear to have signifi-
cantly reduced their prospects of survival. The very high mortality rates were known to local and 
national authorities at the time and were recorded in official publications.“ (Goverment of 
Ireland / Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth: Mother and Baby 
Homes, 4) – Aktuelle Meldungen und interessante Kommentare finden sich auf der Homepage 
von Überlebenden (Tuam Home Survivors Network: Survivors helping Survivors) Eine Biografie 
zeigt die Langzeitfolgen der Praxis, Kinder für tot zu erklären und sie dann zur Adoption in die 
USA freizugeben (O'Reilly: Bridget). 
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Die Vulnerabilitätsforschung spart bislang das explosive Gewaltpotential von 
Verwundbarkeit aus, indem sie die Welt des Heiligen ausblendet. Gewalt wird, 
wenn überhaupt, primär insofern thematisiert, als sie der Absicherung vor eige-
ner Verwundung dient und damit zur berechnenden Gewalt in der Welt des Pro-
fanen gehört. Dass die explosive Vulneranz ‚la part maudite‘ der Vulnerabilitäts-
forschung ist, wie es der 1. Teil der vorliegenden Studie ausgemacht hat, hängt 
mit der Ausblendung des Heiligen zusammen. Eine Sakraltheorie, die nach den 
‚Sujets auf dem Siedepunkt‘ fragt, ermöglicht es ihr hingegen, die explosive Vul-
neranz als verworfenen, verschämten Teil der Gesellschaft zu analysieren. Phä-
nomene wie religiös motivierte Suizidattentate können in ihrer explosiven gesell-
schaftlichen Kraft erst erfasst werden, wenn man den Blick auf das Heilige richtet 
und insbesondere die Überschreitungen zwischen Profanem und Heiligem ana-
lysiert. Dazu wird im folgenden Kapitel der Blick auf das Opfer (Sacrifice) die-
nen. Das Ausblenden des Heiligen hat gravierende Auswirkungen auf das Ver-
ständnis von Vulnerabilität. So lässt sich die binäre Codierung zwischen ‚vul-
nerabel, schwach, angreifbar‘ versus ‚resilient, sicher, stark‘ nur mit Aus- 
schließung des Heiligen aufrechterhalten. Suizidattentäter:innen sind äußerst 
vulnerant, weil sie mit ihrer Gewalttat eine höchstmögliche Verwundung von 
Menschen und ihren Gemeinschaften erreichen wollen. Aber auch sie sind vul-
nerabel und bringen ihre Vulnerabilität als Spieleinsatz ein, auch sie praktizieren 
„deliberate exposure to harms”. Sie zeigen, wie explosive Vulneranz nicht nur 
aus, sondern durch, mittels Vulnerabilität entsteht. 

Attentate, die aus Sicht der Täter:innen mit dem eigenen Tod enden sollen, 
geschehen auch, aber nicht nur aus Religionsgemeinschaften heraus. Explosive 
Vulneranz braucht keine Religionsgemeinschaft. Aber ihre Explosivkraft erlangt 
sie durch das, was den Täter:innen heilig ist. In der explosiven Vulneranz tritt im 
Extrem hervor, was alle Menschen sind: vulnerable und vulnerante Wesen, die 
intensiv leben wollen und dies auch auf Kosten Anderer tun. „Die Gewaltsamkeit 
würde uns nicht so in Schrecken versetzen, wenn wir nicht wüssten, wenn wir 
uns nicht zumindest dunkel dessen bewusst wären, dass sie uns selbst zum 
Schlimmsten führen kann.“ (Bataille: Erotik, 11) Was bedeutet jene Vulneranz, 
die eine katastrophische Verschwendung in alle Richtungen inkludiert, für die 
Vulnerabilitätsforschung? Dieser Frage muss man sich stellen. 

Lebensgewinn durch Lebensverlust – das Verschwendungsparadox im 
Herz des Heiligen 
Der Stromausfall im sogen. „Münsterländer Schneechaos“ im Winter 2005, der 
etwa 250.000 Menschen mit gravierenden Konsequenzen für mehrere Tage von 
der Stromlieferung abschnitt, machte das „Verletzlichkeitsparadox“ bekannt 
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(s. o. 1. Teil, 1.4). Je besser sich eine Gesellschaft mit ihren vernetzten Sicherungs-
strategien schützt, desto vulnerabler wird sie im Schadensfall. Die Verschwen-
dungstheorie lässt eine umgekehrte Bewegung hervortreten, die vulnerabilitäts-
theoretisch genauso interessant ist: wo Menschen dem Prinzip der Selbstver-
schwendung folgen und sich um des Lebens willen freiwillig verwundbar 
machen, eröffnen sie die Chance eines überraschenden Lebensgewinns. Dieser 
Lebensgewinn entsteht durch Lebensverlust, als ‚Schöpfung durch Verlust‘. Ne-
ben dem Verletzlichkeitsparadox gibt es demnach ein Verschwendungsparadox. 
Oder genauer gesagt: auf das Verletzlichkeitsparadox im Profanen antwortet das 
Verschwendungsparadox des Heiligen. 

Wenn die geisteswissenschaftliche Forschung derzeit die kreativen Seiten der 
Vulnerabilität betont, so hat das weitergreifendere Bedeutung, als es auf den ers-
ten Blick erscheinen mag. Wenn die kreativen Machwirkungen der Vulnerabili-
tät nicht durch Akkumulation entstehen, sondern durch Verlust, so darf man bei 
der Kreativität den Verlust nicht verschweigen. Vulnerabilität ist nicht einseitig 
‚positiv‘, wie man bei der Lektüre von Brené Browns „Verletzlichkeit macht 
stark“ (Brown: Verletzlichkeit) denken könnte. Verletzlichkeit macht stark, sie 
weckt Kreativität, sie schafft Gemeinschaft, wenn man bereit ist zur Verschwen-
dung, die – das besagt das Wort – immer einen Verlust inkludiert. Man gibt etwas 
her, man geht vielleicht sogar enorm hohe Risiken ein wie im Fall des Wider-
stands gegen ein totalitäres System, ohne dass man eine Gegenleistung erwarten 
oder gar einfordern könnte. Im Extremfall kann man sogar das eigene Leben ver-
lieren. 

Trotzdem bedeutet die Verschwendung, die die eigene Vulnerabilität erhöht, 
auch für die verschwendende Person selbst einen Lebensgewinn, aber nicht im 
Sinn der beschränkten Ökonomie, also eines berechenbaren ökonomischen Ge-
winns, sondern als Aufbrausen des Lebens im Augenblick der Verschwendung 
selbst. Mit der Verschwendung erreichen Menschen einen Gipfelpunkt ihres Le-
bens. „Manchmal macht die glühende Erfahrung wenig Umstände mit Schran-
ken, die ihr von außen auferlegt werden.“ (Bataille: Innere Erfahrung, 145) Hin-
dernisse, die es zu überwinden gilt, und Schranken, die von außen auferlegt wer-
den, zählen nicht mehr. Dieser Punkt macht die Verschwendung in ihrer 
Zugehörigkeit zur Welt des Heiligen deutlich, der Sonnenökonomie. Der Gipfel-
punkt fällt im Extremfall mit dem Tod zusammen, wenn beispielsweise jemand 
bei ‚Widerstand durch Vulnerabilität‘ auf einer Demonstration getötet wird. 
Aber er geschieht auch in der Erotik: Man verliert sich selbst, kommt aber gerade 
in diesem Verlust zu sich selbst – „création au moyen de la perte“, Neuschöpfung 
durch Selbstverlust.  

Das Verschwendungsparadox ist für die Theologie von besonderem Inte-
resse, da sie, wie Robert Ochs richtig feststellt, ‚Verschwendung für Andere‘ in 
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den Mittelpunkt rückt, auch wenn dies nicht in exklusivem Sinn gilt. Hier gibt es 
tiefgreifende Verbindungen insbesondere in die Mystik hinein, eine Spezialistin 
für die komplexen Machtwirkungen von Wunden; diese Verbindungen gilt es im 
Band II der vorliegenden Studie näher zu beleuchten. An dieser Stelle sei bereits 
ein markanter biblischer Bezug genannt. Im Matthäus-Evangelium heißt es: 
„Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren“ (Mt 16,25). Dies entspricht 
dem Verletzlichkeitsparadox im Profanen, das auf Sicherung aus ist, damit aber 
das Leben selbst gefährdet. Weiter heißt es: „wer aber sein Leben um meinetwil-
len verliert, wird es finden“ (ebd.) Dies entspricht dem Verschwendungsparadox 
des Heiligen, wo durch Verlust, der die eigene Vulnerabilität erhöht, Schöpfung 
geschieht. 

In der aktuellen theologischen Vulnerabilitätsforschung stellt Sarah Coakley 
heraus, dass Menschen sich in der Spiritualität vor Gott verwundbar machen und 
dass aus dieser „submission“ für diejenigen, die sich in dieser Weise Gott unter-
werfen, eine befreiende, stärkende Macht entsteht. Sie geht davon aus, dass dies 
eine Ausnahmesituation sei und nur auf das Verhältnis zwischen Gott und 
Mensch zutrifft, dass die Verwundbarkeit jedoch andernorts rein destruktiv 
wirke (Coakley: Powers, xii–39; deutsch: Coakley: Unterwerfung, 11–66; vgl. dazu 
Ganz: Kreativität, 390–393). Mit dem Verschwendungsparadox kann man die-
sen Zusammenhang von Vulnerabilität, Verschwendung und Kreativität jedoch 
breiter positionieren. Wo Menschen sich in Zuneigung, Empathie und Liebe ei-
nander verwundbar machen und Verluste nicht scheuen, ereignet sich ‚Schöp-
fung durch Verlust‘. Wenn die Theologie diesen Punkt gesellschaftlich stark zu 
machen versteht, gewinnt sie Gesellschaftsrelevanz. Auch darum wird es im 
Band II von „Schöpfung durch Verlust“ gehen. 

Die Großzügigkeit der Selbstverschwendung – das Leben in neuem 
Licht 
Der sakraltheoretische Ansatz legt etwas frei, das im Vulnerabilitätsdiskurs ver-
deckt war, weil es über die Rationalität von Schutzstrategien hinausgeht: die 
Großzügigkeit, mit der Menschen ihre eigenen Ressourcen verschwenden. In 
manchen Lebensbereichen geschieht dies leichtfüßig und bedenkenlos, in ande-
ren zunächst eher zögerlich und wohlüberlegt. Dabei sind die Formen der Selbst-
verschwendung höchst vielfältig, das zeigt allein der Blick auf den Extremsport 
und auf politischen Widerstand. Dieses gesamte Spektrum öffnet sich der Vul-
nerabilitätsforschung, wenn sie das Heilige nicht länger ausgrenzt. Im Leben von 
Menschen geht es nicht immer und schon gar nicht primär darum, unverwundet 
zu bleiben, sondern Leben strebt nach Intensität, nach intimer Kommunikation, 
die mit ihrer erforderlichen Öffnung stets ein Risiko darstellt. Ekstase, Über-
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schwang, Aufbrausen des Lebens sind im möglichst unverwundbaren Schutz-
raum von Sicherungsstrategien nicht zu haben, so wichtig diese für das Überle-
ben auch sind. Wenn Menschen nach der ekstatischen Intimität intensiven Le-
bens streben, können sie sich nicht unverwundbar halten, sondern sind heraus-
gefordert, sich zu verschwenden und damit das Wagnis der Verwundung 
einzugehen. In der Welt des Heiligen erhält das Wagnis Vorrang vor der Sicher-
heit. Hier entsteht die Opferbereitschaft, die Verluste in Kauf nimmt oder sogar 
direkt anzielt, ob diese auf eigene Kosten oder auf Kosten Anderer gehen. Wenn 
einer Gemeinschaft etwas heilig ist, wächst ihre Bereitschaft, Verwundungen zu 
erleiden oder zuzufügen, oder eben beides in einem Akt. 

Das Thema ‚Selbstverschwendung‘ eröffnet dem Vulnerabilitätsdiskurs ein 
neues Forschungsfeld. Hat man erst einmal die Aufmerksamkeit auf den Zusam-
menhang von Vulnerabilität und dem Heiligen gerichtet, tritt zutage, wie viele 
Phänomene übersehen werden, wenn man das Verhindern von Wunden selbst-
verständlich als oberste Maxime voraussetzt.204 Allerorten trifft man auf Ver-
schwendungsbereitschaft, die Verwundungen riskiert und häufig auch erleidet. 
Mit ihrer Betonung der kreativen Seite der Vulnerabilität fordern die Geistes- 
und Sozialwissenschaften den Diskurs dazu auf, die auf das Profane beschränkte 
in die umfassende Vulnerabilitätsforschung zu überschreiten und sich auch der 
Welt der leidenschaftlichen Verausgabung zuzuwenden, die nicht nach dem 
Morgen fragt. Aufschwung, Zugkraft und jene Intimität, die die zweckökono-
misch orientierte Welt verdrängt, erlangt das Leben erst in der Überschreitung 
des Profanen. Im Heiligen herrschen ekstatische Verschwendung, intime Kom-
munikation, Leben im Hier und Jetzt, ohne darauf zu achten, dass so erlittene 
Verwundungen das Leben von morgen erschweren könnten. Liebe und Rach-
sucht, Eros und Leidenschaft überschreiten die berechnende, mit ihren Ressour-
cen geizende Ordnung des Profanen und führen in die Welt des Heiligen, die das 
Wagnis der Verwundbarkeit auszeichnet. 

Als drei Bereiche der Selbstverschwendung wurden oben die explosive Vul-
neranz, die Selbstverschwendung für Andere und die Selbstverschwendung im 
Spiel exemplarisch dargestellt. Nicht nur die Liebe in Form der Nächstenliebe, 
sondern auch speziell die Erotik ist von vulnerabilitätstheoretischem Interesse, 
die hier mit ihren vulneranten und schöpferischen Seiten zum Vorschein kom-
men. Die erotische Ekstase ist eine Transgression in die ungesicherte Welt 

                                                           
204  Im Jahr 2020 brauchte man sich nur das Verhalten in der Corona-Pandemie anzuschauen: Men-

schen, die ihrer Arbeit nachgingen, obwohl sie sich auf Kurzarbeit hätten zurückziehen können; 
ehrenamtlich Tätige, die Menschen mit erhöhtem Infektionsrisiko unterstützten; und vor allem 
jene Menschen, die trotz gesundheitlicher Risiken und mit gesteigertem Engagement Kranke be-
treuten und medizinisch versorgten. 
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menschlicher Vulnerabilität. Sie löst den Blick von der Fokussierung auf die Ver-
wundbarkeit, die im Profanen vorherrscht und die häufig angstvoll auf die Zu-
kunft schaut. Zur Ekstase gelangt man nur, wenn man die Sorge um das Morgen 
zurücklässt. Ekstase bedeutet, dass man gänzlich in der Präsenz der Erfahrung 
selbst versinkt. Man nimmt gar nicht mehr wahr, was ringsum geschieht, so dass 
man nicht mehr wehrfähig ist und sich nicht mehr absichern kann. Man ist un-
gesichert, angreifbar und aufs höchste verwundbar. Um sich gegen einen even-
tuellen Angriff wehren zu können, müsste man den ekstatischen Zustand verlas-
sen. Aber wer würde aus diesem Grund vorsorglich auf eine Ekstase verzichten? 

Die Erotik wird im folgenden 4. Teil von „Schöpfung durch Verlust“ sowohl 
mit ihrer vulneranten Seite, anhand von sexueller Gewalt und ihrer Vertuschung, 
als auch mit ihrer kreativen, gemeinschaftsbildenden Kraft näher beleuchtet. 
Was hier nicht behandelt werden kann, obwohl es sich lohnen würde, ist das frei-
willige Engagement unzähliger Menschen in der unbezahlten Ehrenamtsarbeit, 
in der man aus freien Stücken eigene Ressourcen verschwendet, um einen Beitrag 
zu einem größeren Ganzen (Sport, Naturschutz, Friedensarbeit, Integration von 
Migrant:innen, Zusammenhalt einer Dorfgemeinschaft, Inklusion von Men-
schen mit Behinderung u. v. m.) zu leisten – was bedeutet es hier, eigene Res-
sourcen zu verschwenden und sich verletzlich zu machen?205 

Zudem wäre besonders wichtig, gesellschaftspolitische Prozesse und soziale 
Bewegungen aus vulnerabilitätstheoretischer Sicht anzugehen und hier das 
enorme Spannungsfeld von Vulnerabilität und Vulneranz im Blick auf das Hei-
lige interdisziplinär anzugehen. Dass Münkler / Wassermann 2012 herausstell-
ten, dass Vulnerabilität „die Schlüsselkategorie in gegenwärtigen Sicherheits-
überlegungen und Zukunftsprognosen“ (Münkler / Wassermann: Von strate- 
gischer Vulnerabilität, 77) sei, bildet hierfür eine Steilvorlage. Die Machtwirkun-
gen des Heiligen sind nicht auf Religionsgemeinschaften beschränkt, sondern er-
eignen sich in säkularen Kontexten, wo aus dem Profanen das Streben nach der 
verlorenen Intimität des Lebens hervorbricht. Bewegungen wie „Pegida“ ab 2014 
oder die „Querdenker“-Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen 
2020 folgen gerade nicht dem Schutzbedürfnis des Profanen, das sich unver-
wundbar halten will und zweckökonomisch mit eigenen Ressourcen knausert. 

                                                           
205  Das BMFSFJ erstellt alle fünf Jahre einen Freiwilligensurvey. Rückblickend auf 2019 heißt es dort: 

„Die Ergebnisse zeigen, dass das freiwillige Engagement in Deutschland stabil auf einem hohen 
Niveau ist. In 2019, wie bereits auch im Jahr 2014, haben sich etwa 40 Prozent der Menschen in 
Deutschland freiwillig engagiert, umgerechnet sind das rund 28,8 Millionen Menschen.“ 
(BMFSFJ: Freiwilliges Engagement) 
Es wäre aufschlussreich, dieses hohe Engagement unter dem Blickwinkel der Selbstverschwen-
dung zu analysieren, die nicht der finanziellen Akkumulation dient; welcher Zusammenhang 
zeigt sich hier zwischen ‚Verschwendung für Andere‘ und eigener Lebensintensität? 



2. Das Sacrifice (Opfer) als Scharnier zum Heiligen  253 

 

 

Was bedeutet es, in ein solches Feld die Kategorie des Heiligen einzuführen 
und die Wechselwirkungen von Vulnerabilität und Vulneranz mit der Ver-
schwendungstheorie zu analysieren? Als Grundlagenforschung kann die vorlie-
gende Studie keine konkreten sakralpolitischen Analysen betreiben. Aber sie 
klärt konstitutive Voraussetzungen und liefert begriffliches Handwerkszeug, mit 
dem säkulare und religionspolitische Problemlagen auf die Machtwirkungen des 
Heiligen hin analysierbar werden. Hierzu dient im nächsten Kapitel die Unter-
scheidung von ‚Victim‘ und ‚Sacrifice‘ als Grundbegriffe der Verschwendungs-
theorie des Heiligen. 

2. Das Sacrifice (Opfer) als Scharnier zum Heiligen – Vulne-
rabilität und Vulneranz im Begehren nach der Intimität 
des Lebens 

Ein Begriff wurde im Verlauf der vorliegenden Studie bereits mehrfach verwen-
det, aber in seiner grundsätzlichen Bedeutung noch nicht erläutert: das Opfer. Es 
steht in engem Zusammenhang mit Verlust und damit zum Titel „Schöpfung 
durch Verlust“, denn im Opfer wird etwas Eigenes verloren, geraubt oder frei-
willig weggegeben; es geschieht ein Verlust. In Batailles Sakraltheorie hat das Op-
fer im Sinn von Sacrifice eine entscheidende Bedeutung, weil mit ihm die Über-
schreitung vom Profanen zum Heiligen geschieht. Das Heilige und das Profane 
sind nicht zwei voneinander unabhängige Räume, sondern eher zwei Dimensio-
nen menschlichen Lebens, die stets – mehr oder weniger – präsent sind und in-
einander übergreifen. Auch wenn man sich in der Welt der Arbeit befindet und 
damit der Nützlichkeit, der Produktion und dem Erwerb unterstellt ist, so wird 
zwar das Begehren nach Intimität untergeordnet, aber es bleibt präsent und kann 
plötzlich wirksam werden. Umgekehrt haben Nützlichkeit und Berechnung in 
der Welt des Heiligen nichts verloren; dennoch schleichen sie sich in das Innerste 
religionsgemeinschaftlicher Rituale ein, wenn diese sich abnutzen und nur noch 
gewöhnlich, aber nicht mehr als ‚abschreckend und faszinierend zugleich‘ erfah-
ren werden. Das Profane und das Heilige bilden einen Spannungsraum, der nicht 
starr fixiert, sondern äußerst beweglich und von überraschenden Machtwirkun-
gen geprägt ist. Zwar bevorzugen Menschen zunächst das Profane, weil es Sicher-
heit und Schutz vor Verwundung bietet. Aber das Profane hat etwas Unbefriedi-
gendes, weil man hier zwar geschützt, aber vom intensiven, aufbrausenden Leben 
abgeschnitten ist. 

Daher erlangt das Heilige eine Kraft, die das Profane vorbehaltlos unterzu-
ordnen, zu überfluten vermag. Wenn es auf ‚l’effervescence de la vie‘ ankommt, 
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wird das Profane geopfert. Das Ziel menschlichen Lebens ist nicht die produzie-
rende Arbeit, sondern, so führt Bataille seine Argumentation auf die Spitze, die 
„freie Verausgabung“ („dépense libre“ Œuvres complètes I, 320). „Die Menschen 
sichern ihren Lebensunterhalt oder vermeiden den Schmerz, nicht weil diese Tä-
tigkeiten für sich ein zureichendes Resultat erbringen, sondern um zu der insub-
ordinierten Tätigkeit der freien Verausgabung zu gelangen.“ (Bataille: Ökonomie, 
31) Auf diesen Satz läuft der Essay „Der Begriff der Verausgabung“ zu, denn er 
bringt diese Vorstudie zu „Der verfemte Teil“ zum Abschluss. Für sich genom-
men erzeugt die Akkumulation des Profanen kein ‚zureichendes Resultat‘: es 
reicht nicht, wenn der Bauer als sein eigener Pflug zu essen hat, um arbeiten zu 
können. Erst wenn das Erarbeitete in freier Verschwendung geopfert wird, 
kommt es zur vollen Wirkung. Demnach dient das Sparen dem Verschwenden, 
die Sicherung dem Risiko, der Selbstschutz der Hingabe in Verwundbarkeit. Dies 
muss nicht bei jedem Menschen und schon gar nicht in jeder Situation so sein, 
aber es zeichnet die Menschheit in ihrem Streben nach Gipfelerfahrungen aus. 
Wo keine Verschwendung praktiziert wird, vertrocknet das Leben – und droht 
zu einem Pulverfass zu werden, wo ein Funke genügt, es zur Explosion zu brin-
gen. Die Überschreitung vom Profanen zum Heiligen geschieht, indem man ver-
schwendet: man gibt, ohne einen Profit zu erwarten. Man verkauft nicht, man 
tauscht nicht, sondern man opfert: „Gabe ohne Gegenleistung ist Opfer.“ (Negel: 
Ambivalentes Opfer, 30) Das Opfer ist demnach das Scharnier, das die Über-
schreitung vom Profanen zum Heiligen vollzieht; als solches rückt es im Folgen-
den in den Mittelpunkt.  

2.1 „Das Opfer“ – Victim, Sacrifice oder beides zugleich? Kritik 
an der deutschsprachigen Opferdebatte aus sakraltheore-
tischer Sicht 

‚Das Opfer‘ steht in innerem Zusammenhang zur Vulnerabilität, denn Opfer be-
deuten einen Verlust und erzeugen Wunden. Aufgrund seiner Verbindung zu 
Wunden fordert das Thema ‚Opfer‘ in einer Studie zur Vulnerabilität seinen 
Raum ein. Bei Bataille spielt es zudem eine besondere Rolle. Bevor dies jedoch 
näher erläutert werden kann, muss man in den Blick nehmen, dass die deutsche 
Sprache hier besondere Schwierigkeiten bereithält. Die Sprache Batailles, das 
Französische, benennt ‚das Opfer‘ differenzierter, denn sie trifft eine Unterschei-
dung, die das Deutsche nicht kennt: sie spricht von victime und sacrifice. Das 
Eine bedeutet, zum Opfer zu werden, das Andere, ein Opfer zu bringen. Dass es 
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sich hierbei um Unterschiedliches handelt, ist offensichtlich. Etwas selbst herbei-
zuführen oder etwas zu erleiden ist nicht dasselbe. Wie im Folgenden deutlich 
wird, ist es daher zwingend notwendig, beides zu unterscheiden, auch wenn man 
es deshalb keinesfalls voneinander trennen kann. Warum das Deutsche in beiden 
Fällen dasselbe Wort verwendet, wäre eine eigene Untersuchung wert. Jedenfalls 
kennt das Englische die Unterscheidung, die aus dem Lateinischen kommt, eben-
falls. Da das Englische derzeit die führende Wissenschaftssprache ist, verwendet die 
vorliegende Studie die Begriffe als Fachworte in der englischen Schreibweise, aber 
mit der Großschreibung eingedeutscht, wie es die Kriminologie bereits tut: Victim 
und Sacrifice.206 Dies geschieht in der Hoffnung, dass sich diese differenziertere Be-
trachtungsweise des Opfers auch in der Bataille-Forschung etabliert. 

Die Rede vom Opfer umfasst Phänomene, die ambivalent, widersprüchlich 
sind und zu Paradoxien führen. Auf der einen Seite wird ‚das Opfer‘ in der deut-
schen Alltagssprache heute in vielen Kontexten mit ‚Victim‘ identifiziert und mit 
einer Stigmatisierung behaftet. Die Jugendsprache verwendet ‚Du Opfer!‘ im 
Sinne von ‚Loser‘ als Schimpfwort.207 Sogar die meisten Erwachsenen, die als 
Kinder oder Erwachsene sexuelle, physische oder psychische Gewalt erleiden 
mussten, wehren sich gegen die Bezeichnung als ‚Opfer‘, auch wenn sie noch so 
tiefe Verletzungen erfahren haben, und bevorzugen stattdessen die Bezeichnung 
‚Betroffene‘ oder ‚Überlebende‘.208 Auf der anderen Seite jedoch, und hieran zeigt 
sich die Ambivalenz des Begriffs, wird der Status als Victim in gesellschaftlichen 
und politischen Debatten immer beliebter, darauf weist Matthias Lohre hin und 
bringt das Problem auf den Punkt: „Das Opfer ist der neue Held“.209 Als Einstieg 

                                                           
206  Unter dem Stichwort „Opfer“ heißt es im Online-Kriminologie-Lexikon: „Der Begriff ‚Opfer‘ 

hat zwei unterschiedliche Bedeutungen: ‚Opfer-Sein‘ (victim) und ‚Opfer-Bringen‘ (sacrifice). 
‚Opfer-Sein‘ wird mit Passivität, Fremdbestimmung, Abhängigkeit, Ohnmacht und Hilflosigkeit 
assoziiert und dem gesellschaftlichen Bereich zugeordnet und ist Ausdruck von sozialen Macht-
verhältnissen. ‚Opfer-Bringen‘ wird eher als aktive, freiwillige Entscheidung definiert, die mit 
Anerkennung belohnt und dem privaten Bereich (Liebe, Familie, Religion) zugeordnet wird.“ 
(Schwarz: Opfer). – Auch Matthias Lohre verwendet die englischen Begriffe „sacrifice“ und „vic-
tim“ (Lohre: Opfer, 13). 

207  Das Phänomen ist in der Jugendsprache besonders verbreitet; das bedeutet jedoch nicht, dass das 
Zum-Opfer-Werden bei Erwachsenen weniger stigmatisiert wäre (vgl. Schäfer / Herpell: Du 
Opfer!; Hagemann-White: Opfer). 

208  Sehr bekannt wurde im Juni 2020 die Offenlegung J.K. Rowlings, dass sie in einer früheren Be-
ziehung massive Gewalt erfahren hatte, und sie schrieb: „I’m a survivor, certainly not a victim“ 
(Rowling: Speaking out on Sex and Gender Issues). 

209  Lohre kennt die Unterscheidung von Victim und Sacrifice (Lohre: Opfer, 13), führt sie aber nicht 
konsequent durch. So nennt er als positives Beispiel für den Umgang mit Verwundungen ein 
Elternpaar, das nach dem Tod ihres zwölfjährigen Kindes eine Stiftung, die Yannik Foundation, 
gründete und damit aus dem Tiefpunkt ihres Traumas herausfanden (Lohre: Opfer, 264–270). 



256 3. Teil: Vulnerabilität in der Sonnenökonomie der Verschwendung 
 

 

in sein Buch wählt er das prominente Beispiel von Donald Trump, der in seiner 
Amtszeit als US-Präsident (2017–2021) einer der mächtigsten Männer der Welt 
war und dennoch häufig behauptete, Opfer feindlicher Mächte zu sein (Lohre: 
Opfer, 7–16). Er setzte das Victim-Sein gezielt als politische Strategie ein.210 Das 
ergibt eine paradoxe Situation. Die einen, die Gewalttaten zum Opfer gefallen 
sind, wollen auf gar keinen Fall ein Opfer (Victim) sein. Andere hingegen, bei 
denen die behauptete Victimisierung aus guten Gründen bezweifelt werden 
kann, behaupten nachdrücklich einen angeblichen Opferstatus. 

Aber die Ablehnung und das Umstrittene des Opfers treffen nicht nur dessen 
Victim-Seite, sondern auch das Sacrifice.211 Dass Victimisierungen zu verhin-
dern seien, gilt in demokratischen Kontexten, die die Menschenrechte anerken-
nen, als unumstrittener Grundsatz. Das Sarcifice wird hingegen in wissenschaft-
lichen Untersuchungen und interdisziplinären Debatten kontrovers diskutiert. 
Johannes Zachhuber und Julia Meszaros beschreiben dies in ihrem Sammelband 
„Sacrifice and Modern Thought“ (2013) folgendermaßen: 

„And indeed, the idea that sacrifice as such should be rejected has been 
popular in the West since the Reformation, albeit in different guises and 
with different justifications […] To cite this critical trajectory of sacrifice 
does not, however, belie the powerful sway the topic has held over the 

                                                           
Lohre plädiert dafür, bei Traumatisierten empathisch zu reagieren, sie aber nicht auf die Opfer-
rolle zu fixieren. „Paradoxerweise fühlen wir uns gerade dann nicht als Opfer, wenn wir Opfer 
bringen.“ (ebd. 273) Hier ist die Unterscheidung von Victim und Sacrifice aufschlussreich: man 
überwindet eine Victim-Rolle mit einem – auch in diesem Fall gut durchdachten – Sacrifice. 

210  Vulnerabilitätstheoretisch ist diese Strategie leicht zu durchschauen. Der fälschlich behauptete 
Opferstatus dient dazu, Gewalt zu legitimieren. Das ist das Gegenteil des Bemühens, tatsächlich 
geschehene Gewalttaten offenzulegen. Donald Trump setzte die Legitimationsstrategie ‚Ich bin 
Victim, daher habe ich ein Recht auf Gewalt‘ während seiner Amtszeit vielfältig ein, rassistisch, 
misogyn, auch bei der Entlassung von kritischem Personal, und nochmals verstärkt nach der 
verlorenen Wahl ab November 2020: ‚Die Wahl ist gestohlen; ich bin ein Opfer von Wahlfäl-
schung, daher muss ich mich nicht an Gesetze und Entscheidungen der Justiz halten‘. 

211  In der theologischen Vulnerabilitätsforschung beleuchtet Sue Pamela Anderson „Sacrifice as 
Self-destructive ‚Love‘“ (Anderson: Self-destructive) das Gewaltpotential des Sacrifice, stellt dabei 
jedoch Autonomie und Sacrifice gegeneinander. Diese Position gilt es zu ergänzen, indem man 
das Sacrifice als Möglichkeit von – stets vulnerabler – Souveränität begreift. Die belebende Wir-
kung eines Sacrifice ist nicht zu unterschätzen. – Ein Sonderfall der Opferthematik ist das 
Schachspiel, wo das Sacrifice vorbehaltlos positiv konnotiert ist: „Richtig Opfern“ heißt ein Buch, 
das diese subtile Kunst lehrt: „Der österreichische Berufsschachmeister Rudolf Spielmann 
(1883–1942) pflegte einen wagemutigen Angriffsstil, der in zahlreichen brillanten, mit einfalls-
reichen Opfern gewürzten Partien zu Tage trat. [… Er sah] die Schönheit des Schachs im Kom-
binationsspiel verwirklicht, vor allem im intuitiven, nicht vollständig berechenbaren Opfer, das 
beim Schachpublikum durchweg Bewunderung auslöst.“ So der Klappentext (Spielmann: 
Opfern). 
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modern mind. […] Modern fascination for sacrifice, than, is deeply am-
biguous.” (Meszaros / Zachhuber: Sacrifice, 1f). 

In der Religionsgeschichte spielt das Sacrifice als nicht-reziproke Gabe eine 
besondere Rolle, insofern „nicht nur dem Geber der Gabe, sondern auch den 
Göttern als den ‚ursprünglichen‘ Besitzern der getauschten Güter entgolten wer-
den müsse“ (Negel: Ambivalentes Opfer, 29). In der christlichen Theologie wurde 
und wird das Thema wegen der Kreuzigung Jesu, wegen des Abendmahls als 
Messopfer sowie wegen der Gewaltgeschichte, die das Christentum zu verant-
worten hat, ausführlich diskutiert.212 Auch hier gibt es in Teilen der Theologie 
eine Tendenz, den Opferbegriff in seiner christlich-theologischen Anwendbar-
keit zu bezweifeln und als Interpretament für Kreuzestod und Abendmahl abzu-
lehnen.213 Negel zeigt jedoch, dass der Opfer-Begriff aufschlussreich ist, wenn 
man die notwendigen Differenzierungen beachtet: 

„Der alltagssprachliche Gebrauch des deutschen Wortes ‚Opfer‘ […] 
strahlt seine Banalisierung auf den ursprünglich religiösen Kontext zu-
rück und bewirkt dort erhebliche semantische Verschiebungen, in deren 
Folge das weite Feld der mit diesem Wort bezeichneten Phänomene sich 
immer mehr zu verengen droht. Der angelsächsische und der romani-
sche Sprachraum sind diesbezüglich dem deutschen gegenüber im Vor-
teil; dort ist zumindest deutlich, daß zwischen einer victime d’accident 
und dem se sacrifier pour les amis aber auch nicht die geringste Gemein-
samkeit besteht (oder vielleicht doch?!) Ist dort ein Unfallopfer zu bekla-
gen, so hat man hier Zeit und Kraft aufgewendet, um mit den Freunden 
eine intensive Zeit zu verleben. Zumindest eine Ahnung hat sich hier er-
halten, daß das se sacrifier soi-meme pour une teile ou teile cause auch ein 
lebenssteigerndes, beglückendes Moment in sich zu schließen vermag.“ 
(Negel: Ambivalentes Opfer, 504) 

                                                           
212  Siehe hierzu die hervorragende Analyse zum Opferbegriff von Joachim Negel (Negel: Ambiva- 

lentes Opfer), der ‚Opfer‘ als „theologischen Fundamentalbegriff“ versteht und in seine Überle-
gungen auch Bataille einbezieht (ebd. 29–33; 524–533 sowie zahlreiche Kommentierungen in 
Fußnoten); sowie in komprimierter Form Miggelbrink: Opfer. 

213  Negel setzt sich mit der Kritik am Opferbegriff in unterschiedlichen Kontexten intensiv ausei-
nander (vgl. Negel: Ambivalentes Opfer, 335–504). Aktuell ist zu nennen: Limbeck: Abschied vom 
Opfertod. – Dagegen unterscheidet Günter Thomas zwischen Victim und Sacrifice. Er geht auf 
das Verhältnis von ‚Sühne und Sacrifice‘ ein und führt die wichtigste Literatur zum Thema auf 
(Thomas: Divine Vulnerability, 46, Fn. 40). – Für die Theologie stellt Sarah Coakley, die zur Vul-
nerabilität arbeitet, in ihrer Antrittsvorlesung zum Sacrifice fest, „that the latter part of twentieth 
century in the West has been marked by a strongly negative approach to the topic, seeing it as 
essentially violent and irrational.” (Coakley: Sacrifice Regained, 5) Sie versucht eine Rückgewin-
nung des Begriffs („sacrifice regained”), indem sie für eine vom Mittelalter inspirierte asketische 
Praxis einer „sacrificial love“ eintritt. 
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Negel unterscheidet hier sehr klar zwischen Victim und Sacrifice. Eine solche 
Unterscheidung ist unverzichtbar. Sie besagt:  

• Opfer im Sinne von Victim bedeutet, verletzt zu werden, Gewalt und 
dadurch Schaden oder Verlust zu erleiden. Es passiert etwas, das einen 
betrifft, auf das man aber zunächst keinen Einfluss hat, geschweige denn 
Kontrolle – man wird verwundet und damit victimisiert; durch einen 
Unfall, eine Naturkatastrophe, eine Terrorattacke, Folter, häusliche Ge-
walt. Eine solche Victimisierung, für die man keine Verantwortung 
trägt, bedeutet eine Schwächung. Als Victim ist man ausgeliefert und 
damit passiv, schwach, ohnmächtig, stumm. Man wird zum Opfer (Vic-
tim). 

• Opfer im Sinne von Sacrifice bedeutet, dass man um eines höheren Zie-
les willen (nicht aus Gründen der Zweckrationalität) eine Verwundung 
riskiert oder herbeiführt, indem man Lebensressourcen stiftet, bis hin 
zum Leben selbst. Wenn es sich um ein Selbst-Sacrifice handelt, gibt 
man aus eigenen Ressourcen; handelt es sich hingegen um die Ressour-
cen Anderer, so handelt es sich um ein Fremd-Sacrifice. In beiden Fällen 
handelt man selbst, ist aktiv, zeigt Stärke und gewinnt Macht: Man ist 
fähig, etwas oder jemanden zu opfern. Daher inkludiert jedes Sacrifice 
einen potenziellen Lebensgewinn, aber auch ein Verletzungspotential, 
das sich gegen sich selbst oder gegen Andere richtet. Ein Sacrifice fügt 
Verlust zu und erhöht Vulnerabilität. Man opfert etwas, Andere oder sich 
selbst. 

Leider wird diese Unterscheidung in der deutschsprachigen Bataille-Debatte 
zum Opfer nicht immer getroffen. Die Schwierigkeiten beginnen schon mit den 
Übersetzungen ins Deutsche. Manchmal wird „sacrifice“ mit „Opferung“ oder 
„Opferhandlung“ übersetzt:  

„Über eine Opferung, in der alles Opfer ist.“ (Bataille: Innere Erfahrung, 
215)  
„Sur un sacrifice ou tout est victime“. (Œuvres complètes V, 175) 
„Unsere Tragödien, unsere Komödien sind die Fortsetzung der ehemali-
gen Opferhandlungen“ (Bataille: Literatur, 57f): „les prolongement des 
anciens sacrifices“ (Œuvres complètes X, 214). 

Häufig wird beides jedoch unterschiedslos als „Opfer“ übersetzt: „Der Sinn 
des Opfers ist, ein Leben erträglich – lebendig – zu halten, das der notwendige 
Geiz unablässig zum Tode lenkt.“ (Bataille: Innere Erfahrung, 189) Dieser Satz 
macht nur Sinn, wenn man weiß, dass hier – so das Französische – das „sacrifice“ 
gemeint ist. Das Problem verschärft sich, wenn von „La victime du sacrifice“ die 
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Rede ist214, also von jenem Victim, das durch das Sacrifice erzeugt wird. Die 
Übersetzung „das Opfer des Opfers“ drückt diese Differenz nicht aus. „Ein Opfer 
kann nicht in der gleichen Weise konsumiert werden wie ein Motor Brennstoff 
verbraucht.“ (Bataille: Ökonomie, 86) Im Französischen ist jedoch nicht einfach 
von einem Opfer die Rede, sondern von „La victime du sacrifice“ (Œuvres 
complètes I, 61)215. Wenn man nicht zwischen Victim und Sacrifice unterschei-
det, verschwimmen die Perspektiven von jenen, die opfern, und jenen, die geop-
fert werden. Dass man besonders darauf zu achten hat, wo ein Sacrifice zur Vic-
timisierung anderer Menschen führt, ist auf diese Weise nicht darstellbar. 

Das entscheidende Kapitel in „Die Literatur und das Böse“ über Michelet, das 
mit „Le Sacrifice“ überschrieben ist, wird in der deutschen Übersetzung ebenfalls 
einfach „Das Opfer“ genannt (Bataille: Literatur, 54). Das Französische spricht 
hier jedoch von „Sacrifice“, denn es geht um Selbstverschwendung und das Op-
fern anderer Menschen. Die Victimisierung Anderer im Sacrifice ist eine ent-
scheidende soziale Praxis: in blutigen Familienkonflikten, im alles zerstörenden 
Krieg, in religionsgemeinschaftlichen Tötungen, in Attentaten. Was macht At-
tentate, beispielsweise die islamistischen Attentate der Gegenwart, so attraktiv 
für die Täter – und so bewegend für alle, die sich mit den angegriffenen Men-
schen, mit der angegriffenen Stadt, Kultur, Religion verbunden fühlen? Warum 
wird diese Verbundenheit durch das Attentat intensiviert? Das sind Fragen, die 
sich mit der Unterscheidung von Victim und Sacrifice stellen. Gerade weil man 
beides nicht voneinander trennen kann, muss man sie unterscheiden und die 
Machtwirkungen zwischen ihnen beleuchten. 

Dass die im Deutschen mangelnde Unterscheidung zu weiteren Fehlern 
führt, zeigt folgendes Beispiel einer Übersetzung von „L’Érotisme“ aus der Ein-
führung, die Bergfleth 1994 herausgab. In der Textpassage, die für das gesamte 
Buch grundlegend ist, geht es um die Liebe und darum, „daß es immer höchst 

                                                           
214  Wie wichtig es ist, hier genau zu übersetzen, zeigt der Wechsel von „sacrifice“ zu „victime“, den 

Bataille in „Der verfemte Teil“ im 2. Teil, unter Punkt 8 vollzieht. Wenn Bataille in einem Text 
das französische Wort wechselt, kann man dies nicht stillschweigend mit demselben deutschen 
Wort übersetzen. – Auch Robert Ochs scheint die Unterscheidung nicht geläufig zu sein, auch 
er spricht von „Opfer – Praxis der Verschwendung“ (Ochs: Verschwendung, 102–107), um in 
dem Kapitel dann plötzlich die „Opferung“ zu thematisieren. Es ist nicht immer klar, wovon er 
spricht, wenn er z. B. in einer seiner hilfreichen Tabellen das „Nicht-Opfer“ der Homogenität 
zuordnet und das „Opfer“ der Heterogenität (ebd. 118). Dies mag daran liegen, dass es der The-
ologie noch nicht ausreichend gelungen ist, ihre theologieinternen Debatten zum Opfer mit der 
gesellschaftlichen Problematik des Opferns zu verbinden. 

215  Der Philosoph Claudio Tarditi stellt diesen Begriff besonders heraus, denn das Opfer (Victim), 
das im Sacrifice erzeugt wird, ist am meisten verfemt, weil es über jede mögliche Ordnung des 
Profanen hinausgeht: „la victime du sacrifice est la plus maudite parce qu’elle dépasse chaque 
ordre possible du réel, elle rend la chose au monde sacré.“ (Tarditi: Transcendance, 104). 
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gewaltsam ist, das Wesen aus der Diskontinuität herauszureißen“. In der deut-
schen Übersetzung von Bergfleth, 1994, heißt es weiter: 

„Das Gebiet der Erotik ist im wesentlichen das Gebiet der Gewaltsamkeit, 
der Vergewaltigung [le domaine de la violence, le domaine de la viola-
tion]. […]  
Nur in der Vergewaltigung der individuellen Isolierung – auf der Todes-
höhe – erscheint jenes Bild des geliebten Wesens, das für den Liebenden 
alles bedeutet, was ist.“ (Bataille: Erotik, 19; 23 – Übersetzung Bergfleth 
1994)  

Allerdings ist im Französischen nicht von „Vergewaltigung“ die Rede, son-
dern von „Verletzung“. Bataille verwendet das Wort „violation“, das Verletzung, 
Verstoß, Bruch, Überschreitung bedeutet oder auch Schändung eines Ortes oder 
Grabes. Das Wort ‚Vergewaltigung‘ kann zwar auch im Deutschen metaphorisch 
verwendet werden, bedeutet aber primär die sexuelle Gewalt, die meist von Män-
nern gegen Frauen geschieht und die für das Victim gerade nicht freiwillig, son-
dern erzwungen ist. Das französische Wort für Vergewaltigung ist „viol“, nicht 
„violation“. Die Übersetzung schränkt damit den Blick auf einen Spezialfall der 
Verletzung, die Vergewaltigung, ein. Hier geschieht eine patriarchale Überma-
lung, die bewirkt, dass sich die Übersetzung im Gegensatz zum Original wie eine 
Rechtfertigung der Vergewaltigung liest. Ausgerechnet in dieser Textstelle 
spricht Bataille aber von der „Vereinigung der beiden Liebenden“ (Bataille: 
Erotik, 23), die er andernorts eine Liebe nennt, „die die Herzen in Atem hält“ 
(Bataille: Innere Erfahrung, 168). Bei der „violation“ in der Erotik Liebender geht 
es um die Zerstörung der Diskontinuität, der Isolierung des Individuellen, die in 
der Liebe wechselseitig geschieht und die man freiwillig eingeht. Sie ist ein Akt 
der Gewalt („violence“, ebd.), der jenen ‚Riss in der Rüstung‘ der Liebenden er-
zeugt, der erst die intime Kommunikation ermöglicht.216 Gerade mitten in der 
Gewaltsamkeit macht es einen gravierenden Unterschied, ob man diese Auflö-
sung der Individualität freiwillig eingeht (Selbst-Sacrifice) oder ob sie erzwungen 
wird wie in einer Vergewaltigung (Victimisierung). Kennt man aber den Unter-
schied zwischen freiwilligem Sacrifice und erzwungener Victimisierung nicht, 
kommt es zu einer bedenklichen Schieflage. Die Machtwirkungen einer Verge-
waltigung sind durchschlagend destruktiv. Die Machtwirkungen der Verletzung, 
die in der Erotik als Auflösung der Diskontinuität in einer Liebesbeziehung ge-
schieht, können hingegen nicht nur lustvoll, sondern sogar befreiend sein. Auch 

                                                           
216  Dieser ‚Riss in der Rüstung‘ wird im 4. Teil, 1. Kapitel der vorliegenden Studie im Mittelpunkt 

stehen.  
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hier gibt es Kreuzungen und Überschreitungen, da Sex auch in einer Liebesbe-
ziehung zur Vergewaltigung werden kann. Umso wichtiger ist es, die Prozesse zu 
unterscheiden. Wenn man die Machtwirkungen analysieren will, die die Erotik 
oder andere Formen von Opferungen freisetzen, so ist die Unterscheidung von 
Victim und Sacrifice zwingend erforderlich. Das wird sich in der vorliegenden 
Studie später im Blick auf die sexuelle Gewalt gegen Kinder und auf den Kinder-
serienmörder Gille de Rais nochmals zeigen. Trifft man die Unterscheidung 
nicht, kann man die abgrundtiefe Bösartigkeit von sexueller Gewalt gegen Kinder 
nicht identifizieren. 

Aufgrund dieser Problematik ist es ein großer Fortschritt, dass der Übersetzer 
Tim Trzaskalik diese Textstelle in der Neuausgabe von „Die Erotik“ (2020) still-
schweigend korrigiert und statt „Vergewaltigung“ konsequent „Verletzung“ 
übersetzt. Nun heißt es:  

„Das Gebiet der Erotik ist im Wesentlichen das Gebiet der Gewalt, der 
Verletzung. […]  
Nur in der Verletzung der individuellen Isolierung – auf Höhe des Todes 
– erscheint jenes Bild des geliebten Wesens, das dem Liebenden alles be-
deutet.“ (Bataille: Erotik 2020, 26; 32) 

Dass die Übersetzung von „violation“ mit „Vergewaltigung“ statt mit Verlet-
zung ein Fehler ist, zeigt sich verstärkt aus vulnerabilitätstheoretischer Sicht, da 
Bataille hier Aussagen trifft, die über den Spezialfall der Erotik hinausgehen und 
das Verhältnis von Diskontinuität, Kontinuität und Verwundbarkeit allgemein 
beschreiben. Bei Verletzungen macht es einen gravierenden Unterschied, ob der 
gewaltsame Bruch der Diskontinuität freiwillig riskiert wird wie in der Liebe 
(einschließlich der Nächstenliebe und Fürsorge) oder ob dieser Bruch erzwungen 
wird wie beim Tod eines geliebten Menschen, den Bataille in ergreifender Weise 
beim Tod seiner Geliebten Laure darstellt und damit seine eigene Situation als 
Victim beschreibt. Es ist nicht dasselbe, ob das Gefühl der Zerreißung, das immer 
eine Gewalterfahrung ist, aufgrund einer Naturkatastrophe geschieht oder bei 
der Geburt eines Kindes, auf das die werdende Mutter sich freut. Auch die Ge-
burt victimisiert die Mutter, wenn der Schmerz sich ins Unerträgliche steigert. 
Aber wenn sie dem Kind das Leben schenken will, gibt sie ein Sacrifice, und damit 
relativiert sich der Schmerz, auch wenn er als schreckliche Erinnerung bleibt. 
Man muss Victim und Sacrifice unterscheiden, um ihre Wechselbeziehungen 
analysieren und damit ihre Gewaltpotentiale einschätzen zu können. Und erst, 
wenn man die Victim-Perspektive in den Mittelpunkt rückt, kann man Men-
schenrechtsfragen debattieren. Im Folgenden wird daher das prekäre Verhältnis 
von Victim und Sacrifice genauer erläutert und damit die Frage, wie man sie un-
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terscheiden muss, wo sie aber auch nicht voneinander zu trennen sind. Leitge-
danke ist dabei, dass jedes Sacrifice einen Verlust und damit eine Victimisierung 
bedeutet; dass aber auch umgekehrt eine Victimisierung in ein Sacrifice über-
führt werden kann.  

2.2 Das Victim und seine prekäre Verbindung zum Sacrifice 

Menschen können zum Opfer von Unfällen, Naturkatastrophen, Krankheiten, 
Alterungsprozessen werden – oder von Mobbing, innerfamiliärer Gewalt, Ter-
roranschlägen, politischer Unterdrückung, Kriegs- und anderen Ausnahmezu-
ständen, die Menschen zu verantworten haben. Eine Victimisierung bedeutet 
eine Verletzung, die zunächst das Victim schwächt. Sie raubt etwas und bedeutet 
einen Verlust, z. B. der Gesundheit, des Wohlergehens, der sozialen Verortung. 
Sie ist eine Verletzung.217 Victim zu sein, gehört zum menschlichen Leben. Das 
ist allein schon daran zu erkennen, dass auch Alterungsprozesse, die zwangsläu-
fig in den Tod führen, Menschen victimisieren. Krank zu werden oder von einem 
Unfall betroffen zu sein, gehört zu den Alltagserfahrungen. Im Online-Krimino-
logie-Lexikon heißt es unter dem Stichwort Opfer: 

„Opfer (lat. victima) zu werden bedeutet, durch eine Straftat oder ein Er-
eignis unmittelbar oder mittelbar physisch, psychisch und/oder materiell 
geschädigt zu werden. Dies kann auf vielfältige Art geschehen: im Stra-
ßenverkehr, in der Ausübung des Berufes, bei Tätigkeiten im eigenen 
Haushalt sowie bei anderen schädigenden Ereignissen wie z. B. bei Um-
weltkatastrophen.“ (Schwarz: Opfer) 

Bei allen verletzenden Ereignissen stellt sich die Frage, wie man damit umge-
hen kann und umgehen will. Bei dem, was die kriminologische Definition als 
„Straftat“ bezeichnet, wird aber eine weitere Dimension deutlich: man wird von 
anderen Menschen victimisiert, die einem Gewalt antun, ob gezielt oder unge-
wollt. Die Verwundung, die Andere als „Sujets auf dem Siedepunkt“ zufügen, ist 
ethisch ein entscheidender Bereich, der aber genauso von gewaltsoziologischem 
und vulnerabilitätstheoretischem Interesse ist. Wenn Liebsch gegenüber Bataille 
bemängelt, dass die Perspektive der Anderen bei ihm kaum zum Zug kommt, 
geht es darum, Victimisierungen offenzulegen und nach ihrer ‚Unannehmbar-

                                                           
217  Hierin liegt der Unterschied zwischen Vulnerabilisierung und Victimisierung: bei der Victimi-

sierung liegt bereits eine Verletzung vor; bei der Vulnerabilisierung wird die Gefahr erhöht, ver-
letzt zu werden. 
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keit‘ zu fragen. Liebsch fordert demnach ein, die Perspektive der Verletzten stär-
ker in den Blick zu rücken, bei denen es um die „Erfahrung des Ausgesetztseins“ 
geht und gerade nicht um ein freiwilliges „Sichaussetzen“ (Liebsch u. a.: 
Verletztes Leben, 181). Das ist insofern richtig, als Batailles primäres Interesse 
dem Sacrifice gilt. Dabei verliert er die Victims aber nicht aus dem Blick. Der 
französische Titel der berühmten Rousset-Rezension „Reflexion sur le bourreau 
et la victime“ (1947) macht deutlich, um welche Form von Opfer es geht: die Vic-
timisierung. Hier stehen die Verwundeten im Mittelpunkt. Aber diese Victims 
werden erzeugt, wobei dem Henker eine eigene, nicht nur ausführende, sondern 
die Vulneranz potenzierende Rolle zukommt. Leider wird in der deutschen 
Übersetzung auch hier die Differenz nicht sichtbar, da im Titel mit „Opfer“ über-
setzt wird.  

Liebsch schätzt die grundsätzliche Bedeutung Batailles für eine Gewaltsozio-
logie. In seiner Kritik schreibt er im Blick auf eine drastische Beschreibung zuge-
fügter Wunden in „Das Unmögliche“: „Deutet Bataille mit diesen Worten nicht 
an, dass die Gewalt, der man sich selbst souverän ausliefert, nicht mit diesem, 
wirklich erlittenen Leiden gleichzusetzen ist, das rücksichtslos, mutwillig, mit kal-
ter Berechnung oder in pathologischer Leidenschaft dem Anderen angetan 
wird?“ (Liebsch u. a.: Verletztes Leben, 192) 

Wenn er auch die Begriffe nicht verwendet, so fordert Liebsch hier die Un-
terscheidung von Victim und Sacrifice ein, die aus den deutschen Übersetzungen 
nicht mehr herauszulesen ist, im Französischen aber selbstverständlich (weil der 
Sprache inhärent) getroffen wird. Wenn man sich der Gewalt souverän ausliefert, 
z. B. bei einer Demonstration im Widerstand gegen eine Diktatur, handelt es sich 
um ein Sacrifice; wenn man Gewalt erleidet aufgrund der Vulneranz anderer 
Menschen, ist vom Victim die Rede. Batailles spezielles Interesse gilt dem Sacri-
fice, insofern es Victims erzeugt, und der Frage, welche Machtwirkungen sich 
hieraus für beide Seiten ergeben: bei den Opferritualen der Azteken, die blutige 
Victims erzeugen („Aber ihre Hinschlachtung geschah nicht freiwillig.“ Bataille: 
Ökonomie, 91); bei dem Potlatsch, der Menschen in den Ruin führt, sie victimi-
siert, aber den Reichtum der Gemeinschaft steigert und den Verschwendenden 
Ansehen verleiht (ebd. 97–110). Kurz gesagt: Bataille interessiert ‚la victime du 
sacrifice‘. 

Victim und Sacrifice zu unterscheiden ist wichtig, aber damit allein ist es 
nicht getan. Entscheidend sind die Machtwirkungen, die vom einen zum anderen 
ausgehen; die Kreuzungspunkte, die Schwellen, die eine Überschreitung in beide 
Richtungen eröffnen. Man kann beide Begriffe nicht voneinander trennen. Sie 
sind aufeinander bezogen, sogar ineinander verschränkt, weil sich Victim und 
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Sacrifice jederzeit ineinander überschreiten können.218 So kann man im eigenen 
Handeln eine Victimisierung in Kauf nehmen, auch wenn man diese nicht an-
strebt, wie dies im Extremsport der Fall ist. Wenn ein junger Mensch im Risi-
kosport stirbt, so ist er ein Victim beispielsweise ungünstiger Wetterentwicklun-
gen. Aber er wusste um das Risiko und ist dieses freiwillig eingegangen, was einen 
gravierenden Unterschied zur Sklaverei ausmacht. Er bringt ein Sacrifice, das ihn 
selbst victimisiert. Nochmals anders gelagert ist der politische Widerstand gegen 
eine gewaltpotenzierende Diktatur. Steht man auf der Seite derer, die Gewalt er-
leiden, so erfährt man eine Victimisierung. Geht man wiederum das Risiko be-
wusst ein, dem Gewaltsystem Widerstand entgegenzusetzen, so handelt es sich 
um ein Sacrifice, das man unter Umständen für Andere erbringt, so wie Martin 
Luther King bis in die letzte Konsequenz. Trotzdem ist sein Tod eine Victimisie-
rung. Aber was wären die USA heute ohne Martin Luther King und seine Bereit-
schaft, dies in Kauf zu nehmen? 

Das vielfach verwobene Verhältnis von Victim und Sacrifice wird im Folgen-
den an einem Beispiel erläutert, das nicht so prominent ist wie die Azteken oder 
der Potlatsch, aber besonders aufschlussreich. 1953 nahm Bataille an einer Dis-
kussion von „Radio France Culture“ teil, die in dem von Rita Bischof herausge-
gebenen Band „Die Aufgaben des Geistes“ dokumentiert ist. Im Zentrum stand 
die Frage: „Ist die Kunst ein geeignetes Mittel, die Angst auszudrücken und 
dadurch zu überwinden, oder ist sie dazu gänzlich ungeeignet?“ (Bataille: 
Aufgaben des Geistes, 75) Bataille setzt gleich zu Beginn der Debatte einen fulmi-
nanten Punkt, indem er die „Kriegstrompete“ ins Spiel bringt. Mit diesem In-
strument hatte die Diskussionsrunde nicht gerechnet, das zeigt die anschlie-
ßende Diskussion. Bataille führt an, dass dieses Instrument kein klassisches Bei-
spiel der Kunst, aber doch eine Kunstform sei, die „gerade den einfachsten 
Menschen am leichtesten zugänglich [ist], und diejenige, die ihnen am vollkom-
mensten mitgespielt hat“; und sie stehe mit dem Diskussionsthema in engster 
Beziehung: 

„denn die Menschen auf dem Schlachtfeld, an die sie sich richtet, sind 
Todgeweihte, und folglich geht man davon aus, dass sie voller Angst sind. 
Es ist nicht sicher, dass sie es sind, aber mir scheint, dass, wenn sie es 
nicht sind, ihre Art, die Angst zu überwinden, in den Akzenten der 
Kriegstrompete ihre genaue Entsprechung findet, das heißt in dieser be-
ginnenden Trunkenheit, die dazu bestimmt ist, die Angst in ihr Gegenteil 

                                                           
218  Dass dies auch in der Migrationsforschung entscheidend ist, zeigen die vielen jungen Menschen, 

die aus von Hunger und Armut betroffenen Ländern z. B. in Afrika nach Europa aufbrechen – 
sie werden in ihrer hohen Todesgefahr victimisiert, gehen aber auch ein Sacrifice für ihre Fami-
lien ein, die zuhause zurückbleibe (s. Keul: Migration). 
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zu verkehren. Wenn nur noch der gegenwärtige Augenblick zählt und 
die Sorge um die Zukunft aufgehoben ist, fällt es leichter, sich in die Ab-
surdität des Kampfes zu stürzen.“ (ebd. 75f) 

Poesie und Kunst gehören für Bataille im Gegensatz zum Krieg zur gloriosen 
Verschwendung.219 Aber auch hier beleuchtet er Überschreitungen, Kreuzbewe-
gungen, so am überraschenden Beispiel der Kriegstrompete: eine einfache, aber 
wirksame Kunstform soll die Angst der Soldaten schüren und auf dem Gipfel der 
Angst eine Gegenbewegung erzeugen, die sie dazu bringt, sich rückhaltlos in die 
Schlacht zu stürzen und mit aller Kraft und bis zu ihrem letzten Atemzug zu 
kämpfen, obwohl sie den Tod vor Augen haben. Oder besser: weil sie den Tod 
vor Augen haben. Ziel der Kriegstrompete, eines musikalischen Instruments der 
Kriegsführung220, ist es, ihnen die Angst so in die Glieder zu jagen, dass das Leben 
sich aufbäumt und sie zu einem letzten, unerhörten Kraftakt aufrüttelt. Von der 
Depression der dreckigen Schützengräben sollen sie zur Exaltation der Schlacht 
gelangen. Die Kriegstrompete ist hierfür Symbol und Werkzeug zugleich. Sie ver-
körpert und bewirkt den Umschwung von ohnmächtiger Angst zu machtvoller 
Aggression, von Lähmung zum kraftstrotzenden Überschwang, vom Victim-
Sein zum Sacrifice-Geben. Auch hier gilt das, was Bataille im Blick auf die Erotik 
sagt: es ist, als „befreite sich eine zügellose Flut“ (Bataille: Erotik, 226), die nur 
nach einem Vorwand suchte, um ausbrechen zu können. Als hätte die gewalt-
steigernde Ekstase eines Alibis bedurft, das die Überschreitung des Gewaltver-
bots erlaubt.  

Die Kriegstrompete ruft zu einem prekären Sacrifice auf. Die Soldaten, die 
nicht verletzt werden wollen, die ihre Rückkehr nachhause ersehnen und kein 
Victim des Krieges sein wollen, stürzen sich in einem Moment aufbrausenden 
Lebens „in die Absurdität des Kampfes“. Sie opfern sich selbst, obwohl sie wissen, 
dass dies in den Tod führt. Unverletzt verlässt niemand die furchtbaren Schlacht-
felder von Verdun. Diese stehen heute noch für die vielen Soldaten, die in der 

                                                           
219  Patrick Ffrench beleuchtet in seiner Arbeit über „Sacrifice, Exposure, Community“ (so der Un-

tertitel) das, was in der vorliegenden Studie beiseitegelassen wird: das Schreiben als Sacrifice (vgl. 
Ffrench: After Bataille, 63–106). Bataille sagt dazu: „Von der Poesie werde ich jetzt sagen, daß 
sie, wie ich glaube, die Opferung ist, der die Wörter zum Opfer fallen [le sacrifice où les mots 
sont victimes].“ (Bataille: Innere Erfahrung, 189; Œuvres complètes V, 156). 

220  Auch hier legt Bataille ‚la part maudite‘ offen: Musik wird häufig einseitig als zum Guten, Wah-
ren, Schönen gezählt. Dem Protokoll der Sendung nach äußerte Claude Roy prompt „seine Fas-
sungslosigkeit“, „um dann dagegen zu protestieren, dass man die Kriegstrompete und überhaupt 
die militärische Musik für Kunst halten könnte“ (Bataille: Aufgaben des Geistes, 76). Mit wenigen 
Worten macht Bataille klar, dass auch militärische Musik Kunst ist und genauso wie andere For-
men der Kunst Gewalt antreiben und potenzieren kann. Mit der Kriegstrompete wird Musik zu 
einem Instrument der Kriegsführung.  
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Hoffnung auf eine gloriose Form der Verschwendung in den Ersten Weltkrieg 
zogen – und die in einer Katastrophe selbst verendeten. In dem Moment ‚begin-
nender Trunkenheit‘, wo sie sich in die Schlacht stürzten, überwand ihr Sacrifice 
die Victimisierung, die sie damit auf absurde Weise selbst betrieben. Indem sie 
kämpften, starben sie nicht schwach und passiv, sondern aktiv als ‚Sujets auf dem 
Siedepunkt‘. Entgegen dem generellen Tötungsverbot waren sie bereit, Andere 
tödlich zu verletzen und selbst tödlich verletzt zu werden. Offensichtlich fürchtet 
man den Tod durch Selbstopferung weniger als andere Todesarten. 

Solche Transgressionen, in denen das Tragische der Menschheit zum Aus-
druck kommt, stehen im Mittelpunkt von Batailles Interesse. Die Kriegstrompete 
symbolisiert den Moment, wo die Soldaten die Victimisierung, die der Krieg 
ihnen aufzwingt, in ein Sacrifice verwandeln, das sowohl ihre Vulneranz anfeuert 
als auch Victimisierung verstärkt. Eine bevorstehende Victimisierung führt zu 
einem vulneranten Selbst-Sacrifice. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Sol-
daten Victims eines furchtbaren Krieges waren. Ihr vulnerantes Selbst-Sacrifice 
hebt die Victimisierung nicht auf. 

Diesen komplexen Zusammenhang zwischen Victim und Sacrifice muss man 
begreifen, um zu verstehen, wie Bataille ‚Opfer‘ darstellt. Hans-Jürgen Heinrichs 
schreibt in seinem Bataille-Buch „Der Wunsch nach einer souveränen Existenz“ 
zur Darstellung von Soldaten bei Bataille: „In dieser heroischen Überhöhung des 
Todes und des Tötens universalisiert Bataille die archaische Vorstellung des Hei-
ligen und des Opfers auf eine Art und Weise, die allen Faschismus-Verdächti-
gungen Tür und Tor öffnet.“ (Heinrichs: Souveräne Existenz, 69f) Aber es geht 
nicht um eine ‚heroische Überhöhung‘, sondern darum, zu beschreiben, was im 
Soldaten vorgeht, der in der Schlacht nach vorne stürmt, obwohl dies seinen si-
cheren Tod bedeutet.221 Die eigene Vulnerabilität facht die Vulneranz an, die 
wiederum ein letztes Aufbrausen des Lebens beschert, das – in Verdun in den 
meisten Fällen – tödlich endet. 

In der zwischenmenschlichen Gewalt sind Victim und Sacrifice eng ineinan-
der verwoben, so dass man sie nicht mit einer binären Codierung voneinander 
trennen kann. Aber erst wenn man sie unterscheidet, werden die Machtbezie-
hungen zwischen ihnen analysierbar. Daher geht der Blick im Folgenden auf das 
Sacrifice.  

                                                           
221  Dass Heinrichs Bataille in die Nähe des Faschismus rückt, obwohl dieser sich schon 1933 explizit 

gegen diesen positionierte, hat etwas Perfides; es zeigt aber auch schlicht einen Mangel an sa- 
kraltheoretischer Kompetenz. 
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2.3 Das Sacrifice – weil Menschen alles geben würden für das, 
was ihnen heilig ist 

‚Opfer‘ in beiderlei Bedeutung des Wortes, Victim und Sacrifice, sind eine 
Schlüsselkategorie der Verschwendungstheorie. ‚La dépense‘ zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie das verausgabt, was im Profanen mühsam erworben wurde 
– entweder von einem selbst oder jemand Anderem; aus der eigenen Gruppe  
oder einer anderen. Sie opfert das Produzierte. Damit wird das Profane letztlich 
dem Heiligen untergeordnet, obwohl Menschen die abgesicherte Welt des Pro-
fanen alltäglich bevorzugen. Nach Bataille gehört es zum Menschlichen, dass 
„Produktion und Erwerb sekundär sind gegenüber der Verausgabung“ (Bataille: 
Ökonomie, 16). Dabei hat er ein überzeugendes Argument: der Bauer will nicht 
gänzlich zu seinem eigenen Pflug werden. Wer nur für die Zukunft produziert, 
akkumuliert und konsumiert, verliert die Gegenwart. Das Sacrifice ist hingegen 
das Scharnier, das die Überschreitung vom Profanen zum Heiligen, von der Ak-
kumulation zur Verschwendung vollzieht. Indem man ein Sacrifice bringt, be-
wusst einen Verlust herbeiführt, überschreitet man die Grenze in die Welt des-
sen, was einem heilig ist. Daher verortet Bataille die Frage nach Opfern bis hin 
zu Menschenopfern als ‚sacrifice‘ im Raum des Heiligen, wo ökonomisches, 
zweckorientiertes Denken außer Kraft gesetzt wird. Die Verschwendungstheorie 
führt zu einer Theorie des Opfer(n)s. 

Bataille setzt bei zwei Extrempunkte menschlichen Lebens an: zum einen bei 
dem tödlichen Menschenopfer, das in „La Part Maudite“ sowie im letzten Werk 
„Die Tränen des Eros“ eine besondere Rolle spielt; und zum anderen beim „moi 
qui meurt“ (Œuvres complètes I, 96), „das Ich, das stirbt“, das in seinem Essay 
„Sacrifices“ im Mittelpunkt steht. Batailles Erläuterungen zum Menschenopfer, 
über die Azteken, den Potlatsch, den Islam und den Lamaismus (Bataille: 
Ökonomie, 72–145) sowie über die „Folter der hundert Teile“ (Bataille: Tränen, 
246f) wurden viel diskutiert. Aber auch „Sacrifices“ ist berühmt, ein grandioser, 
rätselhafter Text, der von der tödlichen menschlichen Verwundbarkeit handelt 
(Œuvres complètes I, 87–96). Ein Rätsel liegt in der Frage, warum er dem Essay 
in seiner ersten Form von 1933, im Jahr der faschistischen Machtübernahme in 
Deutschland (publiziert 1936), den Titel „Sacrifices“ gab, obwohl das Wort sacri-
fice im Text nicht zentral ist.222 Wählte er diesen Titel, weil das Leben am Ende 
jedes Leben opfert, damit neues Leben entstehen kann? 

                                                           
222  Bataille integrierte den Essay in überarbeiteter Form in „Die Innere Erfahrung“ (97–109), än-

derte dort den Titel in „Der Tod ist in einer Hinsicht ein Schwindel“ und fügte ihm den Text zu 
einer überwältigenden Erfahrung am Lago Maggiore hinzu. Dieser Überarbeitung verdankt sich 
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„Wenn ich mein Auf-die-Welt-Kommen ins Auge fasse – gebunden an 
die Geburt eines Mannes und einer Frau, und dann an ihre Vereinigung, 
sogar an den Augenblick der Vereinigung –, entschied eine einzigartige 
Chance über die Möglichkeit dieses Ichs, das ich bin: in letzter Instanz 
die irre Unwahrscheinlichkeit dieses einzigen Wesens, ohne das für mich 
nichts vorhanden wäre. Die kleinste Abweichung in der Abfolge, deren 
Schlußpunkt ich bin, und anstelle des Ichs, das begierig ist, ein Ich zu 
sein, gäbe es, was mich betrifft, nur das Nichts, gleich als ob ich tot wäre.“ 
(Bataille: Innere Erfahrung, 98) 

Nichts und niemand kann dieses Ich, „das begierig ist, ein Ich zu sein“, erset-
zen. Allem anderen gegenüber ist es „une héterogénéiter totale“ (Œuvres 
complètes I, 90), das mit einem unerschöpflichen Anspruch auftritt und am Ende 
doch wie alles Leben dem Leben geopfert wird, so dass das Unmögliche ge-
schieht. Jeder Mensch wird zum „moi qui meurt“ (ebd. 95), ein Leben, das dem 
neuen Leben geopfert wird. 

2.3.1 Die Indienstnahme des Profanen durch das Heilige im Sacri-
fice – Verschwendung, die die Intimität des Lebens freisetzt 

In der Welt des Profanen, die der Absicherung des Lebens dient, werden Ver-
wundungen bei sich selbst und allem, was man zum Eigenen zählt, vermieden 
oder durch verschämte Aggression gegen Andere verhindert. Aber das Profane 
hat keinen Selbstzweck, da es nicht der Gegenwart, sondern der Zukunft dient. 
Es erfüllt Menschen nicht mit dem, was ihr Leben reich und lebenswert macht – 
selbst dann nicht, wenn die Akkumulation etwas Befriedigendes hat. Akkumula-
tion erfordert Absicherung der Akkumulation, und das bedeutet Rüstungen und 
Mauern, die die Abgrenzung verstärken und Menschen in der Diskontinuität des 
Profanen einschließen. Diese Einschließung in der diskontinuierlichen Individu-
alität wird durch das Sacrifice durchbrochen. Weil das Opfern Kontinuität eröff-
net und Lebensintensität gibt, erlangt die Verausgabung im Sacrifice Vorrang vor 
der Produktion. Man verschwendet, weil das Sacrifice dem Leben Intensität ver-
leiht. Der Philosoph und Soziologe Stefano Cochetti erläutert diesen Prozess in 
seiner tiefgreifenden Ambivalenz:  

                                                           
der Ausdruck „die Ausübung einer zerbrechlichen Macht“ (ebd. 98) („l’exercice d’un fragile pou-
voir“ anstelle zuvor: „l’exercice d’un empire“, Œuvres complètes I, 89). Nach Bischof zeigt Bataille 
den Menschen hier als „einsam, leidend, verletzlich und unendlich auf den Anderen angewiesen, 
um ihm seine grenzenlose Unwahrscheinlichkeit mitzuteilen und sie darin mit ihm zu teilen.“ 
(Bischof: Acéphale, 83; s. auch Mattheus: Thanatographie I, 248f; 343). 
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„Das Opfer ist für Bataille eine der existentiellen Hauptstrategien des 
Strebens nach Wiederherstellung von Immanenz und Kontinuität. Op-
ferung heißt vorab, sich einer Zerstörung – die eine Tötung, ein über-
schwenglicher Verzicht oder ein verschwenderischer Konsum sein kann 
– derart zu bedienen, daß das Leben in eine Schwingungsbewegung zwi-
schen Transzendenz und Immanenz, zwischen Diskontinuität und Kon-
tinuität, zwischen Differenz von Leben und Tod einerseits sowie der Auf-
hebung dieser Differenz andererseits versetzt wird.“ (Cochetti: Aporie des 
Heiligen, 245) 

Das Sacrifice katapultiert in die riskante Welt des Heiligen. Die ‚Verlusthand-
lung‘ bedeutet, etwas um eines höheren Zieles, z.B. um der Liebe, um der Ge-
meinschaft oder um Gottes willen zu opfern, ohne dafür eine Gegengabe zu ver-
langen. Die „opération de perte“ (Œuvres complètes I, 306) läuft der Logik der 
Diskontinuität zuwider, indem sie das Akkumulierte des Profanen in einem Akt 
der Verschwendung in den Dienst des Heiligen stellt. Gespart wird, um desto 
mehr verschwenden zu können.223 Das Sacrifice ist „eine Macht des Verlustes“ 
(Bataille: Ökonomie, 19) und nimmt Verwundungen in Kauf. Eine solche Ver-
schwendung ist im Sinne der beschränkten Ökonomie nicht nützlich. Sie dient 
nicht der Vorsorge, sondern ist auf die Gegenwärtigkeit des Lebens ausgerichtet. 
Die Verausgabung ist das Ziel der sonnen-ökonomischen Tätigkeit.  

„Die ganze Zivilisation, die Möglichkeit des menschlichen Lebens hängt 
von der systematischen Vorausberechnung der Mittel ab, die das Leben 
sichern. Aber dieses Leben, das zivilisierte Leben, das zu sichern uns auf-
gegeben ist, kann nicht auf die Mittel [moyens] reduziert werden, die es 
möglich machen. Über diese berechneten Mittel hinaus suchen wir den 
Zweck oder die Zwecke [la fin – ou les fins – de ces moyens], für die sie 
da sind.“ (Bataille: Tränen, 21; Œuvres complètes X, 575) 

An dieser Stelle stößt man auf die schwierige Frage, wie das französische „fin“ 
am besten ins Deutsche zu übersetzen, d. h. wie es zu verstehen ist. Die Band-
breite des französischen Wortes geht von Ende, Ziel, Abschluss, Zweck bis hin zu 
Untergang. Als Bedeutung auszuschließen ist die Verzweckung im Sinne der be-
schränkten Ökonomie. Es geht nicht darum, die Zukunft zu sichern, sondern in 
der Gegenwart und damit in der Verbundenheit mit dem Leben inmitten des 
Lebens selbst zu leben.224 Das Ziel liegt nicht in der Zukunft. Daher werden die 

                                                           
223  Dies erklärt, warum Gesellschaften, die eine stark ausgeprägte Kultur des Schenkens auszeichnet, 

reicher werden: man will mehr erwerben, um mehr verschenken, verschwenden zu können. 
224  Bergfleth sagt deswegen: „Das schärfste Bewußtsein von der Sonderstellung des Augenblicks hat 

wohl Georges Bataille gehabt.“ (Bergfleth: Der Augenblick der Ewigkeit, 65) Allerdings steht Ba-
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Ressourcen, die im Profanen erwirtschaftet wurden, in den Dienst von etwas Hö-
herem gestellt, von einem Ziel oder Zweck, „für die sie da sind“. Sie werden der 
beschränkten Ökonomie entzogen, die so außer Kraft gesetzt wird. „La fin“, das 
Ziel, wird damit zu einem Schlüsselwort der Verschwendungstheorie. Ver-
schwendungen sind Tätigkeiten, die „ihren Zweck [leur fin] in sich selbst haben“ 
(Bataille: Ökonomie, 12). Bataille führt die Erotik an, die das Ekstatische des Au-
genblicks anzielt. Am Beispiel eines Kirchengebäudes verdeutlicht er, dass das, 
was eine Gemeinschaft opfert, auch dann keinen Ding-Charakter hat, wenn es 
Anderen schlichtweg als Ding erscheint. Für die opfernde Gemeinschaft verkör-
pert es die Intimität schlechthin:  

„Der Bau einer Kirche bedeutet ja nicht eine gewinnbringende Verwen-
dung verfügbarer Arbeitskraft, sondern deren Verzehrung, die Zerstö-
rung ihrer Nützlichkeit [utilité]. Intimität lässt sich also von einem Ding 
nur dadurch ausdrücken, daß dieses Ding im Grunde das Gegenteil eines 
Dinges ist, das Gegenteil eines Produkts, einer Ware: eine Verzehrung 
und ein Opfer [une consumation et un sacrifice].“ (Bataille: Ökonomie, 
168) 

Der Nicht-Ding-Charakter einer Kirche zeigt sich heutzutage dort, wo ein 
solches Gebäude profaniert werden soll (Entwidmung), was häufig zu Protesten 
in der Bevölkerung führt, deren Herzblut daran hängt, dass ‚die Kirche im Dorf 
bleibt‘.225 In einer solchen Situation steigt die Bereitschaft, für den Erhalt der Kir-
che Opfer zu bringen, d. h. sich zum ehrenamtlichen Engagement zu verpflich-
ten, Geld zu spenden, sich mit anderen Gleichgesinnten zusammenzuschließen, 
Zeit in den Widerstand zu investieren. Wenn die Kirche in eine gewinnbringende 
Verwendung und damit in die Welt des Nützlichen zurückgeführt werden soll, 
zerstört dies ihren Charakter als ‚Gegenteil eines Dings‘, ihren Charakter als Hei-
liges. Allerdings nicht für diejenigen, deren Herzblut daran hängt und die die 
Entwidmung als schmerzliche Victimisierung erleben. 

Die Verschwendungspraxis, die in die Welt des Heiligen führt, wirkt überall 
dort, wo Menschen das Profane überschreiten, indem sie es in den Dienst von 
etwas Höherem stellen und damit die Akkumulation und das Sicherheitsdenken 
überschreiten. Dies zeigt die Bedeutung von Festen. Ein Fest zu geben leert die 
Vorratskammern. Die verschwendeten Ressourcen stehen in einer möglichen 
Zeit des Mangels zukünftig nicht mehr zur Verfügung, denn der Festgeber, die 

                                                           
taille damit in einer langen, höchst vielfältigen mystischen Tradition. Schon Mechthild von Mag-
deburg hat im 13. Jh. von der „neuen Gegenwärtigkeit“ gesprochen (Mechthild von Magdeburg: 
Das fliessende Licht, 25); s. dazu Keul: Verschwiegene Gottesrede, 267–271. 

225  Siehe beispielsweise Jansen: Kirche(n) im Dorf lassen.  
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Festgeberin muss die Zeche zahlen. Wenn man aber ein Fest gibt in der Hoff-
nung, mithilfe von Geschenken mehr zu bekommen als man gibt, so bleibt das 
Ereignis berechnend und blutleer. Um ein rauschendes Fest zu geben, muss man 
lachend verschwenden. Man tut dies aus Freundschaft, wegen der verwandt-
schaftlichen Beziehungen, aus Lust am innigen Zusammensein, die sich im wil-
den Feiern des Festes ereignen. „Das Opfer [sacrifice] ist die Antithese zur Pro-
duktion, die im Hinblick auf eine Zukunft geschieht, es ist die Verzehrung, deren 
Interesse einzig dem Augenblick selber gilt.“ (Bataille: Religion, 45) Nicht die Ak-
kumulation, das knausrige Maßhalten und die auf Schadlosigkeit bedachte Si-
cherheit, sondern die rückhaltlose Verschwendung des Sacrifice folgt dem 
Grundprinzip des Lebens. Statt vorhandene Ressourcen für die Zukunft aufzu-
bewahren oder im Dienst der Zukunft zu gebrauchen (das tut der Bauer, der essen 
muss, um Pflug sein zu können), werden die Ressourcen in einem Augenblick 
verschwendet. Daher läuft das Sacrifice als Scharnier zum Heiligen dem „Verlan-
gen nach Dauer“ (Bataille: Literatur, 55) zuwider. Es folgt der Sehnsucht nach 
einem verschwenderischen Gipfelpunkt.  

„Es ist üblich, das für den Zweck [fin] zu halten, was ganz klar nur ein 
Mittel [moyen] ist. […] Das Verlangen nach Erotik zu stillen – sowie das 
vielleicht menschlichere (weniger physische) Verlangen nach Poesie und 
Ekstase […] ist jedoch ein Zweck. Die Suche nach den Mitteln wird im-
mer von der Vernunft geleitet. Die Suche nach einem Zweck [La recher-
che d’une fin] dagegen wird ausgelöst von dem Verlangen, das sich oft 
der Vernunft entzieht.“ (Bataille: Tränen, 21; Œuvres complètes X, 576) 

Menschen und ihre Gemeinschaften geben sich nicht mit der akkumulieren-
den Profanität des Lebens zufrieden. Ihr Verlangen richtet sich auf die Intimität, 
die erlangt wird, wenn man sich bedingungslos in den Dienst eines höheren Ziels, 
eines nicht-profitablen Zwecks, von etwas Größerem stellt.226 Diese Indienst-
nahme durchbricht die Diskontinuität, denn nun ist man nicht mehr isoliert, 
sondern aktiver Teil eines viel größeren Ganzen, aktiver Teil des wilden, gefähr-
lichen Lebens. Im Akt des Sacrifice geschieht jene Verschmelzung von Einzelwe-
sen, jenes Gleiten der Kontinuität, das die Ekstase auszeichnet. „Denn die inten-
siven Augenblicke sind die Augenblicke des Exzesses und der Verschmelzung der 
Einzelwesen.“ (Bataille: Literatur, 59) Um dies zu erlangen, werden vorhandene 
Mittel ohne Gegenleistung eingesetzt und damit verschwendet. Sich in den 

                                                           
226  Hierin liegt eventuell das oben genannte Problem der „Selbstzwecklichkeit“, das Robert Ochs bei 

Bataille anmahnt (s. o. 1.2.2.4.2), weil es die ‚Verschwendung für Andere‘ ausschließe. In der 
Selbstverschwendung schließen sich die Indienststellung für ein höheres Ziel und die Zweckfrei-
heit der Intimität des Augenblicks nicht aus; so bei einer Frau, die einem Kind das Leben schenkt: 
die Verschwendung dient dem Leben des Kindes, hat aber auch einen Wert in sich. 
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Dienst von etwas Größerem, Höheren zu stellen, setzt ungeahnte Energien in ei-
ner ‚effervescence de la vie‘ frei. Allerdings ist diese verlockende Praxis zugleich 
gefährlich, weil gerade Feste, die auf Verschwendung setzen, häufig in einem 
Ausbruch von Gewalt enden.  

Dieser Gefahr zum Trotz sind Menschen in der Profanität des Alltags stets 
auf der Suche nach dem Heiligen, das solche ekstatische Intimität verleiht. Sie 
halten nach Zeichen Ausschau, die auf eine mögliche ‚effervescence de la vie‘ ver-
weisen. Diese „recherche d’une fin“ (ebd.) ist eine persönliche und eine soziale 
Größe, da sie die Diskontinuität überwindet und daher nicht individualistisch 
sein kann: Die Liebe zu einem anderen Menschen, die den Bruch mit der Her-
kunftsfamilie bedeutet; das Vaterland in Gefahr, das es zu retten gilt; der Fuß-
ballverein, für den man den letzten Cent ausgibt und alle Freizeit opfert; die ei-
gene Religion, die gegen Angriffe von innen und außen zu verteidigen ist; der 
Einsatz für Menschenrechte, der alle Kräfte erfordert. Als Sacrifice ist nur geeig-
net, was überströmende Lebenskraft freisetzt. Aber prinzipiell kann jedes Ding 
zu etwas Heiligem werden, da erst der profane Blick der Menschen die Dinge zu 
Dingen macht. Sie können jederzeit wieder zu einem Nicht-Ding werden.  

Der Bruch mit der Diskontinuität, den das Sacrifice vollzieht, hat etwas Ge-
waltsames, Verletzendes – man muss wirklich ein Opfer bringen, etwas herge-
ben, einen Einsatz wagen. Setzt man sich selbst aufs Spiel, so wird das Sacrifice 
zum Totentanz mitten im Leben. Die Opferung schenkt die pure Gegenwart in 
höchstmöglicher Intensität, ohne sich darum zu scheren, welche Folgen dies ha-
ben wird. Man ist bereit, alle vorhandene Energie in einem Augenblick zu ver-
schwenden. Aber indem man dies tut, entsteht Handlungsmacht, weil man sich 
mit dem Sacrifice in den Dienst von etwas Höherem stellt und damit Anteil an 
diesem Höheren, Größeren erlangt. In der ausbrechenden Intensität des Lebens 
bekommt man mehr zurück, als man geopfert hat. „Die Intensität kann als Wert 
an sich definiert werden (d. h. als der einzige positive Wert), die Dauer als das 
Gute (d. h. als das allgemeine Ziel der Tüchtigkeit.“ (Bataille: Literatur, 63) Die 
ekstatische Intensität „c’est la seule valeur positive“ (Œuvres complètes IX, 219). 

An dieser Stelle der Argumentation zeigt sich, dass man beim Sacrifice vor 
einem sprachlichen Problem steht: „Wert“ ist auch ein ökonomischer Begriff im 
Sinne von Geldwert. Das Heilige, das sich im Sacrifice verkörpert und den Nut-
zen, den Profit überschreitet, kann nur benannt werden, indem man es vom 
Überschrittenen her fasst. In gewissem Sinn ist die Verschwendung nicht ‚nutz-
los‘, denn sie hält für den Gebenden die Gegengabe der Intensität des Lebens be-
reit. 

„Wenn wir aus einem glühenden Zustand nicht mehr die Bedingung für 
einen anderen, späteren machen, der als ein greifbares Gut gegeben ist, 
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scheint der vorgeschlagene Zustand ein reines Wetterleuchten zu sein, 
eine sinnlose Verzehrung. Da sie nicht auf irgendeine Anreicherung be-
zogen ist, etwa die Macht und die Ausstrahlung eines Gemeinwesens  
(oder eines Gottes, einer Kirche, einer Partei), kann diese Verzehrung 
nicht einmal begriffen werden. Der positive Wert des Verlustes kann of-
fenbar nur in Termini des Nutzens angegeben werden.“ (Bataille: 
Chance, 11). „La valeur positive de la perte ne peut en apparence être 
donnée qu’en termes de profit.“ (Œuvres complètes VI, 12) 

Selbst wenn man etwas für Gott, für die Kirche, für den Partner tut, wird 
dieses Ziel im Akt des Opferns selbst überschritten. Es kommt auf diesen Mo-
ment an, der das Leben reicher, wertvoller, erfüllter macht. Das aber sind Begriffe 
der beschränkten Ökonomie: der Reichtum, der Wert, die Fülle, das Kostbare; 
die Kosten, der Verlust, der Mangel. Sogar ‚Verschwendung‘ kann man ökono-
misch verstehen. Die Ekstase der Liebe ist zweckfrei, pure Verschwendung im 
Augenblick, aber sie hat einen ‚Nutzen‘: sie bereichert das Leben in einem Übers-
trömen von Intimität. Wenn man im Sacrifice etwas um eines höheren Zieles 
willen hergibt, kommt damit ein Nutzen zum Zug, der dem Nutzen der Ökono-
mie zuwiderläuft. Dieselben Wörter beschreiben Gegenbewegungen, die man 
sprachlich eigens benennen muss. Im Bereich des Heiligen gibt es keine Berech-
nung, keinen Profit, keine Deals. Falls es sie doch gibt, wird das Heilige profaniert 
und verliert seine motivierende Kraft.  

2.3.2 Das Heilige erzwingt das Sacrifice – und das Sacrifice erzeugt 
das Heilige. Wie Gewaltspiralen entstehen  

Menschen leben in der Polarität von Heiligem und Profanem wie zwischen Scylla 
und Charybdis. Auf beiden Seiten lauert der Tod: im Profanen, weil die 
Anstrengung des Alltags das Leben austrocknet. Einem gut abgesicherten, 
möglichst unverwundbaren Leben, das sich allein an Nützlichkeit, Ordnung und 
Berechnung orientiert, fehlt die brennende Leidenschaft, die das Leben intensiv 
und damit lebenswert macht. Das entlarvt den alten Menschheitstraum der Un-
verwundbarkeit: wer sich unverwundbar hält, wird unberührbar und bleibt da-
mit eingekapselt als isoliertes Wesen, unfähig zu intimer Kommunikation. Aber 
in der anderen Welt, in der Welt des Heiligen, ist man erst recht nicht auf der 
sicheren Seite des Lebens. Dort droht ein Taumel der Gewalt, eine ekstatische 
Verschwendung, die Verwundungen aller Art riskiert. Das Sacrifice ist die Gabe, 
die das Leben entzündet, damit es aufflammen kann und sich bis zum Letzten 
verzehrt. Über „Le Sacré“ sagt Bataille: 
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„So ist das Heilige präzis der Flamme vergleichbar, die das Holz zerstört, 
indem sie es verzehrt. […] Was in der Opferhandlung [l’opération du 
sacrifice, ebd.] wirksam wird, gleicht im Prinzip dem Einschlag des Blit-
zes; für die einmal entfachte Glut gibt es prinzipiell keine Grenzen.“ (Ba-
taille: Religion, 46f; Œuvres complètes VII, 313) 

Im Heiligen erhält man nichts zurück, was im Sinne der beschränkten Öko-
nomie einen Profit erzeugt. Die Gegengabe kann man nicht in der Zukunft ge-
brauchen oder verbrauchen, sie ist die Erfahrung der Gegenwärtigkeit des Le-
bens, das Leben pur, das in einem einzigen Akt der Verschwendung aufbraust. 
Damit aber offenbart sich eine unauflösliche Verbindung zwischen dem Heiligen 
und dem Opfer, dem Sacré und dem Sacrifice: sie konstituieren und potenzieren 
einander. Das zeigt Bataille am Beispiel von teuren Juwelen, die in Liebesbezie-
hungen eine spezielle Rolle spielen: „Juwelen müssen nicht nur schön und glän-
zend sein – dann könnte man sie durch falsche ersetzen –, sondern erst das Opfer 
[sacrifice] eines Vermögens, dem man ein Diamantenkollier vorzieht, macht das 
Faszinierende des Kolliers aus.“ (Bataille: Ökonomie, 13) Auch hier kommt es, 
obwohl primär etwas Materielles im Mittelpunkt zu stehen scheint, auf etwas 
Heiliges an: den Moment, wo die Juwelen an den geliebten Menschen verschenkt, 
geopfert werden. Man gibt nicht nur ein Vermögen für die Juwelen aus, sondern 
man verschenkt diese auch noch. Wenn das Geschenk angenommen wird, 
kommt es zu einem Moment, in dem die Intimität des Lebens zufließt. Das Sacri-
fice macht diesen Moment zu einem heiligen. Denn die Liebe verlangt nicht nur, 
etwas zu geben, sondern alles, letztlich sich selbst. Das Sacrifice erzeugt eine 
Wunde, die dem geliebten Menschen zur Kommunikation angeboten wird. Die-
ses Opfer kann bis in den Ruin führen, wie dies bei Hochzeitsfeiern der Fall ist, 
die mit der überschwänglichen Zahl der Gäste, dem überschwänglichen Essen 
und der Musik, sowie mit Kleidung und Schmuck der Brautleute – hier kommen 
die Juwelen privilegiert zum Einsatz – den Finanzrahmen eines jungen Liebes-
paares sprengen. In diesem Fall ist die Victimisierung durch das Selbst-Sacrifice 
offensichtlich: Man muss den Ruin vielleicht jahrelang abarbeiten, und am Ende 
scheitert die Beziehung.  

Wegen ihrer verletzenden, ruinierenden Macht sind Juwelen wie jedes Sacri-
fice zugleich „wie Exkremente verfluchte Stoffe, die aus einer Wunde fließen, 
Teile von einem selbst, die zu einem ostentativen Opfer [sacrifice ostensible] be-
stimmt sind (sie dienen ja luxuriösen Geschenken, die mit geschlechtlicher Liebe 
besetzt sind.“ (Bataille: Ökonomie, 13; Œuvres complètes I, 305)227 „Verfluchte 

                                                           
227  Das erinnert an die Kreuzigung Jesu und die Flüssigkeiten, die aus seiner Wunde fließen – ein 

verfluchter, aber zugleich heiliger Stoff, der in der späteren Geschichte der Spiritualität in Kel-
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Stoffe, die aus einer Wunde fließen“: ein Verlust, der dem Körper seine Energie 
entzieht. Aus der Wechselseitigkeit von ‚das Heilige und das Opfer‘ entsteht eine 
spezielle, sehr machtvolle Dynamik. 

„Das ‚Sakrifizium‘ ist jedoch etymologisch nichts anderes als die Erzeu-
gung heiliger Dinge. 
[Le sacrifice n’est autre, au sens étymologique du mot, que la production 
de choses sacrées.] 
Damit ist klar, daß heilige Dinge durch eine Verlusthandlung entstehen. 
[Dès l’abord, il apparaît que les choses sacrées sont constituées par une 
opération de perte.]“ (Bataille: Ökonomie, 13; Œuvres complètes I, 306). 

Ein Sacrifice bringt selbst ‚heilige Dinge‘ hervor, es erzeugt, erschafft, pro-
duziert sie. Um dies unmissverständlich zu machen, wird hier im Französischen 
sogar der Begriff „production“ (la production de choses sacrées) verwendet, der 
normalerweise für die beschränkte Ökonomie von Herstellung und Akkumula-
tion steht. Bataille entwickelt diesen Gedanken im Essay „Der Begriff der Ver-
ausgabung“, kurz bevor er über Poesie als „Schöpfung durch Verlust“ spricht. 
Sein Ansatzpunkt ist, dass das Sacrifice mit seiner Verschwendung dem ökono-
mischen Prinzip der ausgeglichenen Zahlungsbilanz entgegenwirkt, indem es der 
beschränkten Ökonomie entzogen wird. Der Verlust, der aus der Wunde fließt, 
erzeugt einen anderen Wert. Erst das Sacrifice erzeugt jenen Wert, der das Leben 
lebenswert macht. Die Produktion von Dingen im Rahmen der beschränkten 
Ökonomie ist dazu nicht in der Lage. Sie erzeugt nur Dinge, die den Bauern zum 
Pflug des Bauern umfunktioniert. Das Sacrifice hingegen erzeugt jenen Wert, der 
darüber hinausgeht, es erzeugt ‚heilige Dinge‘ – wohl wissend, dass diese ‚heili-
gen Dinge‘ ja gerade keine Dinge sind, sondern „das Gegenteil eines Dinges“ 
(Bataille: Ökonomie, 168). Das dynamische Wechselverhältnis von sacré und 
sacrifice geschieht folgendermaßen: 

• Man bringt Opfer (Sacrifices) und riskiert Verletzungen, weil einem et-
was heilig ist. Die Bewegung geht vom Heiligen zum Opfer: es erzwingt 
das Sacrifice. Das Heilige greift auf die in der Welt der Arbeit produzier-
ten Dinge zu, um sie zu verschwenden. Das Heilige als Wert, der das 
Leben lebenswert macht, stellt einen so hohen Wert dar, dass man be-
dingungslos Verluste in Kauf nimmt. Demnach ist heilig das, wofür 
Menschen sehr viel, vielleicht sogar alles geben; wofür sie einschnei-
dende, sie selbst und / oder Andere verletzende Opfer bringen. Ob man 

                                                           
chen aufzufangen versucht wird, z. B. in den Visionen des großen Opferers Bernhard von Clair-
vaux. Bataille stellt aus guten Gründen einen Bezug zum Christentum und dessen „schimpflichen 
Kreuzigung des Gottessohns“ (Bataille: Ökonomie, 13) her.  
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es mit etwas Heiligem zu tun hat, ist daran zu erkennen, welche Opfer 
gebracht werden. Die Bereitschaft zum Opfer, das verletzt (sich selbst 
oder Andere), wird damit zum Erkennungszeichen des Heiligen. 

• Das Opfern bringt zugleich eine umgekehrte Bewegung vom Sacrifice 
zum sacré in Gang: Je mehr Opfer man für etwas bringt und je mehr 
Verlust und Verletzung man damit erleidet, desto heiliger wird das, wo-
für man zu opfern bereit ist. Jedes erbrachte Sacrifice steigert die Heilig-
keit und damit rückwirkend die Opferbereitschaft. Denn indem man 
Opfer bringt, entstehen ‚heilige Dinge‘, deren Dingcharakter in der Hei-
ligkeit überschritten wird. Je mehr Verlust man betreibt, also etwas um 
eines höheren Zieles willen (bspw. der Liebe, der Gemeinschaft oder um 
Gottes willen) hergibt und damit Verletzungen in Kauf nimmt, ohne da-
für eine Gegengabe zu verlangen, desto heiliger wird der Wert, für den 
geopfert wird. 

Das dynamische Verhältnis zwischen dem Heiligen und dem Sacrifice birgt 
daher die Möglichkeit sich selbst verstärkender Spiralen, die zu Gewalt- oder gar 
Todesspiralen werden können. Daher ist die Wechselwirkung mit dem Opfer das 
größte Problem des Heiligen. Je heiliger, desto mehr Opfer; und je mehr Opfer, 
desto heiliger. Man bringt Opfer, geht Verluste ein, fügt sich oder Anderen Ver-
letzungen zu, weil es um etwas Heiliges geht; es geht um etwas Heiliges, weil man 
Opfer bringt und Verletzungen erleidet. Mit jedem Opfer steigert sich die Hei-
ligkeit, so dass man immer weniger vom Opfern abzulassen vermag. Man steht 
ohnmächtig vor einer Macht, vor der man davonlaufen will, sich aber nicht los-
reißen kann. Dann hat das Heilige das Leben gänzlich im Griff, ohne einen Not-
ausgang zu lassen. „Die Befriedigung eines Verlangens kann meinem Interesse 
zuwiderlaufen. Doch ich gebe ihr nach, denn sie ist brutal zu meinem Endzweck 
[ma fin dernière] geworden!“ (Bataille: Tränen, 21; Œuvres complètes X, 576) Das 
Verlangen nach dem Heiligen wird so stark, dass es auch dann befriedigt werden 
muss, wenn dies zerstörerisch ist und dem eigenen Interesse am (Über-)Leben 
zuwiderläuft. Das Heilige fordert das verletzende Sacrifice ein – und das verlet-
zende Sacrifice erschafft das Heilige. 

Gelingt es nicht, solche Gewaltspiralen zu stoppen, führt dies in eine kata-
strophische Verschwendung hinein, wie sie ein Krieg darstellt, ob im Persönli-
chen als Rosenkrieg oder im Politischen als Krieg oder Bürgerkrieg. Da das Hei-
lige eine soziale Größe ist, funktioniert die wechselseitige Verstärkung auf der 
persönlichen genauso wie auf gesellschaftlicher Ebene. ‚Brutal zu meinem, zu un-
serem Endzweck geworden‘: das beschreibt die Situation, wo Opferungen das 
Heilige derart potenziert haben, dass man aus der Spirale der Verletzungen nicht 
mehr loskommt, alles zu geben bereit ist und dabei vielleicht sogar über Leichen 
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geht. Es ist die Situation des Attentäters, der sich in einem ‚Heiligen Krieg‘ wähnt, 
ob dieser von Religionsgemeinschaften ausgerufen wurde228 oder von säkularen 
Gemeinschaften, die das Heilige, ein höchster Wert, zusammenschweißt, und sei 
dies ‚die Heimat‘ oder ‚das Vaterland‘. 

2.3.3 Rituelle Menschenopfer – ein archaisches, aber auch ein heu-
tiges Problem  

Als am 2. November 2020 in Wien ein islamistischer Terroranschlag geschah, 
starben außer dem Attentäter vier Menschen, zweiundzwanzig weitere wurden 
teils schwer verletzt. Der Attentäter, mit einer automatischen Langwaffe, einer 
Faustfeuerwaffe und einer Machete bewaffnet, schoss hemmungslos auf unbe-
waffnete Menschen, die den Feierabend genießen wollten. Die Victimisierung 
liegt klar auf der Hand. Genauso deutlich ist aber der Charakter des Anschlags 
als Sacrifice, denn es war ein religiös motiviertes Tötungsritual. Der Attentäter 
ordnete sich der Terrormiliz, die sich selbst „Islamischer Staat“ (IS) nennt, zu 
und handelte in der Überzeugung, dies für Allah und in Verteidigung des Islams 
zu tun. Hier geschah eine Opferung von Menschen, ein Menschenopfer, dessen 
Sacrifice eine katastrophische Victimisierung erzeugte. Dass es dem Attentäter 
um etwas Heiliges ging, ist auch daran zu erkennen, dass er zum Selbst-Sacrifice 
bereit war. Die Attrappe eines Sprengstoffgürtels stellte sicher, dass er am Ende 
von der Polizei in einem riskanten Akt erschossen würde, nachdem er so viele 
Menschen wie möglich verletzt und ermordet hatte. Aus seiner Sicht, einem Sujet 
auf dem Siedepunkt, wurde er auf dem Gipfel seines Lebens getötet – die Krö-
nung einer Gipfelerfahrung, die durch ein bösartiges Sacrifice erzeugt wurde. 

Bataille sagt über „le sacrifice humain“ (Œuvres complètes VII, 317): „Das 
Menschenopfer im allgemeinen ist das Akutwerden eines schwelenden Kampfes, 
der der realen Ordnung und ihrer Dauer die Bewegung einer maßlosen Gewalt 
[le mouvement d’une violence sans mesure, ebd.] entgegenstellt.“ (Bataille: 
Religion, 52) Diese Gewalt ohne Maß ist so unfassbar, dass man sie lieber in der 
Vergangenheit verortet.229 Bei dem Wort ‚Menschenopfer‘ denkt man heute pri-

                                                           
228  Der Pastoraltheologe Rainer Bucher analysiert scharfsinnig, wie es gerade die Theologie war, die 

Adolf Hitler seine Durchschlagkraft verlieh (Bucher: Hitlers Theologie). Welche Rolle spielte da-
bei die Erzeugung eines Heiligen, auf das die Volksgemeinschaft eingeschworen wurde? Es wäre 
interessant, Buchers These mit der Verschwendungs- und Opfertheorie Batailles weiterzuführen. 

229  Boelderl drückt dies in einem gelungenen Sprachspiel aus: „Der Begriff Opfer fällt der Geschichte 
des Opfers zum Opfer.“ (Boelderl: Opfer, 230) – So schreibt der Bataille-Experte Stuart Kendall: 
„The religious practice of blood sacrifice has of course disappeared from modern culture, as have 
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mär an archaische Rituale, wo Kinder, Sklaven oder besiegte Feinde in einer fei-
erlichen Zeremonie und unter dem Beifall zahlloser Zuschauer:innen grausam 
gefoltert und blutig geschlachtet werden. Artur R. Boelderl weist zu Recht darauf 
hin, dass man sogar vom ‚Opfer‘ allgemein heute annimmt, es „mit etwas Ge-
schichtlichem zu tun zu haben, mit etwas geschichtlich Überwundenem näherhin, 
von historischem Interesse zwar, aber ohne Relevanz für die aktuellen Probleme 
der Welt und des Menschen.“ (Boelderl: Opfer, 229) Hier wird die Verdrängung 
des Sacrifice virulent, die das Opfer nur als Victim sehen will, um sich nicht der 
explosiven Vulneranz als Möglichkeit des Menschseins stellen zu müssen. Die 
explosive Vulneranz, die sich in der Opferung offenbart, ist ‚la part maudite‘ der 
Gesellschaft. 

Ist schon das Sacrifice allgemein heterogen-ausgegrenzt, so scheint mehr 
noch speziell das Menschenopfer eine archaische Größe zu sein, die die zivili-
sierte Menschheit weit hinter sich gelassen hat. Bataille analysiert hierzu ver-
schiedene Beispiele wie die „Opfer und Kriege der Azteken“ (Bataille: Ökonomie, 
72–92). Aber er behandelt die Azteken nicht, um die Vergangenheit zu verstehen, 
sondern um die Gegenwart zu begreifen. Die Hinrichtung durch die Guillotine 
als Bestrafungspraxis wurde in Frankreich bis 1977 praktiziert, was den Beruf des 
Henkers erforderlich machte, eine verfemte Gestalt, die unter Umständen große 
Faszination in der Öffentlichkeit ausübte.230 Aber auch mit dem Ende der Todes-
strafe nahm das rituelle Menschenopfer kein Ende, vielmehr sind blutige Men-
schenopfer auch nach der Jahrtausendwende ein beachtliches Phänomen.231 Den 
Anfang setzte 2001 der Anschlag auf das World Trade Center in New York. In 
neuer Form geschah es ab 2014, als der IS Menschen enthauptete,232 die Hinrich-
tungen voll Stolz im Internet präsentierte und damit den Opfercharakter und die 
Entwürdigung der Victims besonders herausstellte; sowie die Enthauptung des 
Lehrers Samuel Paty mit einem Messer im Oktober 2020 in Paris sowie dreier 

                                                           
the gods who demanded it.“ (Kendal: Bataille, 99) Aber es braucht keine Götter, um blutige Men-
schenopfer einzufordern. 

230  Das „Collège de Sociologie“ befasste sich anlässlich des Todes von Anatole Deibler, dem Scharf-
richter der Französischen Republik, der in seiner Freizeit Rosen züchtete, im Februar 1939 mit 
der „Soziologie des Henkers“ (Bataille zit. nach Hollier: Collège, 467–488). Erst mit seinem Tod 
wurde die verfemte Gestalt des Henkers zum öffentlichen Thema, das überall diskutiert und 
nicht mehr verschämt verschwiegen wurde. 

231  Gregor-Maria Hoff geht den „Inszenierungen des Todes“ im Kontext von Amokläufen und Sui-
ziden nach und erläutert, wie die gesellschaftliche Reaktion auf solche Ereignisse „die Verletz-
barkeit und Abgründigkeit unserer Lebensformen frei[legt] – und die prekären Formen ihrer 
Codierungen von Transzendenz.“ (Hoff: Inszenierungen). 

232  In rascher Folge zwei US-amerikanischen Journalisten, James Foley und Steven Sotloff; die bri-
tischen Entwicklungshelfer Alan Henning und David Cawthorne Haines; sowie Anfang 2015 die 
beiden Japaner Haruna Yukawa und Kenji Goto. (HAMBURGER ABENDBLATT: IS-Terroristen). 
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Personen in Nizza kurz darauf, denen die Kehle durchgeschnitten wurde. Sie sind 
rituelle Menschenopfer. Im Kontext des Kriegerischen der Terrormiliz IS tragen 
sie zum Katastrophischen bei, da sie Menschen töten, um damit unkalkulierbar 
destruktive Machtwirkungen in der verwundeten Gesellschaft auszulösen.233 

Der Extremfall terroristischer Attentate und Hinrichtungen zeigt, worin ge-
nerell das Problem des Sacrifice liegt. Die Ressourcen, die sie verschwenden; die 
Wunden, die sie zufügen; der Verlust, den sie erzeugen: diese Opferungen greifen 
gewaltsam auf andere Menschen zu und opfern aus deren Ressourcen, ohne sich 
um die destruktiven Wirkungen zu kümmern – oder sie sogar anzustreben, weil 
sie das Sacrifice befeuern. Das Problem des Sacrifice als Fremdopferung ist die 
Victimisierung Anderer, die es erzwingt. 

Nun handelt es sich beim sogen. „Islamischen Staat“ um einen religiösen Fa-
natismus, der nur einen abgrenzbaren Bereich betrifft. Aber für das rituelle Men-
schenopfer bedarf es nicht der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. 
Der Attentäter von Erfurt (26.4.2002) hatte die atheistische Jugendweihe mitge-
macht und ließ sich am Erfurter Gutenberg-Gymnasium vom Religionsunter-
richt befreien (Geipel: Amok, 55). Die schockierenden Beispiele islamistischer 
Enthauptungen und Attentate sollten nicht von der Tatsache ablenken, dass ri-
tuelle Menschenopfer keine Religionsgemeinschaft erfordern. Der entschei-
dende Punkt ist, dass sie innerlich mit dem Heiligen verbunden sind. Bataille 
kommt das Verdienst zu, dass er das Heilige als Triebkraft ritueller Menschen-
opfer freigelegt hat.234  

Das tödliche Menschenopfer ist eine extreme Form der Victimisierung. Diese 
behandelt Bataille in „Die Erotik“, wo es um den Zusammenhang von Erotik, 
Ekstase und Tod geht. Seine Grundthese lautet, dass die Ekstase der Erotik und 
die Ekstase, die die intime Konfrontation mit dem Tod auch andernorts bei Su-
jets auf dem Siedepunkt erzeugt, innerlich verbunden sind. Nachdem er „die pre-
käre Verschmelzung“ (Bataille: Erotik, 23) beleuchtet hat, kommt er zunächst auf 
das religiöse Opfer („sacrifice religieux“, Œuvres complètes X, 27) zu sprechen, 
also auf eine Opferhandlung, die in einer Religionsgemeinschaft rituell vollzogen 
wird. Im Mittelpunkt steht ein zu opfernder Gegenstand, ein Tieropfer oder im 
Extremfall ein Mensch. Aus diesem Grund wechselt Bataille vom Begriff „sacri-

                                                           
233  In den sozialen Netzwerken kochte zeitgleich die Islamfeindlichkeit hoch, was dem Kalkül von 

Attentaten entspricht, die den Konflikt anheizen und in Europa eine Islamfeindlichkeit schüren, 
um anschließend aus einer Opferrolle heraus kriegerisch agieren zu können in dem Sinn, dass 
Vulnerabilität Vulneranz legitimiert.  

234  In Bezug auf das Attentat von Erfurt vgl. Keul: Sprachlos das Wort ergreifen, wo es mit Bataille 
um die Bedeutung des Heiligen in säkularen Gesellschaften, hier speziell in Ostdeutschland, geht. 
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fice“ zum Begriff „victime“. „Das Opfer stirbt [La victime meurt], und die Anwe-
senden partizipieren an einem Element, das sein Tod offenbart.“ (Bataille: Erotik, 
24; Œuvres complètes X, 27) 

Es gibt also das Victim, das getötet wird; und die Anwesenden, die an etwas 
partizipieren, das der Tod des Victims offenbart. Auf diese Partizipation, für die 
das Victim sterben muss, kommt es im Ritual an. Für diejenigen, die an der Op-
ferung teilnehmen, ist es ein ekstatischer Moment, eine Gipfelerfahrung ihres Le-
bens, die Anderen das Leben kostet. Denn der Tod eines Anderen, an dem man 
selbst partizipiert, setzt die eigene Lebendigkeit frei in der Ambivalenz von tre-
mendum et fasicnosum. Es geschieht etwas, das die profane Ordnung der Dinge 
aus der Fassung bringt, weil es die Diskontinuität der Welt der Arbeit, der Rou-
tine, des ruhigen Lebens zerstört. Der rituell zugefügte Tod offenbart die Konti-
nuität des Seins, und dieser Offenbarung, kann man sich nicht entziehen. Im 
Normalfall kann man nicht teilnahmslos wegschauen, wenn ein anderer Mensch 
vor den eigenen Augen getötet wird. Daher werden nicht nur die Henker, son-
dern auch die Anderen, die an einem solchen Ritual teilnehmen, miteinander 
verbunden in einer Intimität, die die Konfrontation mit dem Tod als unmögliche, 
aber dennoch unausweichliche Tatsache aller diskontinuierlichen Wesen erzeugt. 
Die Anwesenden partizipieren an einem „Element“: 

„Dieses Element ist das, was man, mit den Religionshistorikern, das Hei-
lige [le sacré] nennen kann. Das Heilige ist eben die Kontinuität des Seins, 
die denen offenbart wird, die ihre Aufmerksamkeit in einem feierlichen 
Ritus auf den Tod eines diskontinuierlichen Wesens richten. Durch den 
gewaltsamen Tod wird die Diskontinuität eines Wesens gebrochen: das, 
was bleibt und was in der eintretenden Stille die angstvollen Seelen spü-
ren, ist die Kontinuität des Seins, der das Opfer [la victime] zurückgege-
ben wurde.“ (Bataille: Erotik, 24; Œuvres complètes X, 27) 

Bei dieser Textstelle ist die Unterscheidung zwischen Victim und Sacrifice 
besonders wichtig. Bataille beschreibt eine Fremdopferung, ein Sacrifice, bei dem 
der Tod des Victims die Kontinuität des Seins ans Licht bringt, und zwar auch 
für diejenigen, die dabei sind, die daran partizipieren. Für das Victim gibt es 
keine solchen Offenbarungen mehr, sobald es tot ist. Der konzentrierte Blick auf 
den willentlich herbeigeführten Tod des Opfers zieht unausweichlich in das Hei-
lige hinein, in die Kontinuität des Seins, die man mit dem getöteten Victim vor 
Augen hat: dessen Diskontinuität, sein abgegrenztes Wesen, wurde für alle sicht-
bar durchbrochen, ja für immer zerstört. Das verändert den Zustand der Anwe-
senden, denn sie werden zu „angstvollen Seelen“, die in der Stille des Todes die 
Kontinuität des Seins spüren, an ihr partizipieren, weil sie selbst dieser Kontinu-
ität angehören. Ihnen wird das Unmögliche vor Augen geführt, das trotz seiner 
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Unmöglichkeit irgendwann eintreten wird. „Er – der Tod – bleibt bis zum Ende 
das Unmögliche in uns“ (Bataille: Henker, 15).  

Das Menschenopfer wird für die Anwesenden zum heiligen Moment, der Ort 
der Opferung zu einem heiligen Ort. Im Heiligen, das in der Opferung eines Vic-
tims erzeugt wird, offenbart sich die Kontinuität des Seins. Vulnerabilitätstheo-
retisch ausgedrückt: Die Opferung eines anderen Menschen erzeugt bei den An-
wesenden eine Öffnung, die die eigene Verwundbarkeit bloßlegt und damit eine 
Kontinuitätserfahrung freisetzt. Der Akt der Opferung (sacrifice) lebt aus der Be-
reitschaft, Andere zu victimisieren, um selbst eine solche intensive Kontinuitäts-
erfahrung zu machen. Das Sacrifice erzeugt etwas Heiliges, indem es Andere ver-
letzt.  

Die Macht des Heiligen, in die Kontinuität zu ziehen, wirkt auch bei Anwe-
senden, die zufällig vor Ort und strikt gegen die Opferung sind, wie dies bei At-
tentaten der Fall ist. Wer Zeuge oder Zeugin eines solchen Menschenopfers wird, 
erfährt selbst eine Verwundung und wird victimisiert. Dem abgrundtiefen Ent-
setzen, das eine solche Tat freisetzt, kann man sich kaum entziehen. Auch dieses 
Entsetzen führt zu einer ‚effervescence de la vie‘, einem Hochkochen, das man 
zeitlebens nicht vergessen wird. Hier tritt die Ambivalenz des Heiligen besonders 
deutlich hervor, denn dieses Hochkochen geschieht in der Situation eines Vic-
tims, das überlebt. In der Todesgefahr, die man selbst durchlebt und erleidet, ge-
nauso wie im Blick auf die Ermordeten wird man gewaltsam in eine Kontinui-
tätserfahrung gerissen. Man wird zu einer „angstvollen Seele“, die im Blick auf 
die schonungslose Realität des Todes zugleich die eigene Kontinuität und den 
Abgrund der menschlichen Vulneranz erfährt. In der unheilvollen, ja bösartigen 
Entfesselung der Gewalt wird eine Intimität des Lebens an dessen Abgrund er-
fahren, die erschreckend und abschreckend ist, aber auch faszinierend, insofern 
man sie nicht leichtfüßig beiseitelassen kann. Sie ist eine Erfahrung des Heiligen, 
tremendum et fascinosum zugleich. Sie verfolgt die Betroffenen weit über ihre 
Träume hinaus. 

2.3.4 Das Selbst-Sacrifice für Andere – die größte Stärke zeigt, wer 
gibt, ohne dass zurückgegeben werden kann 

Das Menschenopfer als Fremd-Sacrifice, das rücksichtslos über die Ressourcen 
anderer Menschen bis hin zu ihrem Tod verfügt, übt in Gesellschaften eine ver-
heerende Wirkung aus. Aber es gibt eine gegenläufige Bewegung, ein Sacrifice 
ganz anderer Art, das ebenfalls ein „sacrifice humain“ ist, aber unter umgekehr-
tem Vorzeichen: das Selbst-Sacrifice, das sich in den Dienst des Lebens stellt. 
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Auch hierfür liefert das Attentat 2020 in Wien ein Beispiel. Während des Atten-
tats riskierte der 23-jährige Palästinenser Osama Abu el Hosna sein Leben, indem 
er einen schwerverletzen Polizisten noch im anhaltenden Kugelhagel hinter eine 
Betonbegrenzung zog und die stark blutende Schussverletzung zu stillen ver-
suchte. Da der Krankenwagen nicht näher herankam, schleppte er ihn dorthin, 
dann unterstützt von zwei türkischstämmigen jungen Männern. Die österreichi-
sche Wochenzeitung „Die Furche“ recherchierte den Fall und stellte Erstaunli-
ches zum Hintergrund des Palästinensers fest: Seine Familie, die neun Jahre zu-
vor nach Österreich gekommen war, hatte 2019 in Weikendorf nahe der slowa-
kischen Grenze ein Haus gekauft, aber der dortige Bürgermeister und etliche 
Dorfbewohner:innen verhinderten mit rechtlichen Schritten und einer fremden- 
und islamfeindlichen Kampagne ihren Einzug. Diese bittere Erfahrung hielt 
Osama el Hosna nicht davon ab, human zu handeln und sein Leben für den Po-
lizisten zu riskieren.  

Auch die beiden anderen jungen Männer, die türkischstämmigen Freunde 
und MMA–Kampfsportler Mikail Özen und Recep Gültekin, wagten sich in die 
Schusslinie.235 Sie halfen einer vom Anschlag desorientierten Seniorin aus dem 
Schussfeld heraus und unterstützten Osama el Hosna dabei, den verletzten Poli-
zisten zum Krankenwagen zu bringen. Gültekin trug eine Wunde am Bein davon, 
ein Splitter traf ihn. Auf „Instagram“ wurden die beiden Freunde als Helden ge-
feiert, weil sie vielzitierte Interviews gegeben hatten. Hier distanzierten sie sich 
entschieden gegen die Gewalt. Ihr Hintergrund ist jedoch nochmals anders. Im 
Nachhinein wurde bekannt, dass Recep Tayyip Gültekin zum Anschlag auf den 
Berliner Breitscheidplatz getwittert hatte, dass ihm die Opfer nicht leidtäten.236 
Wenn dies der Wahrheit entspricht, bleibt dennoch ihre Tat in Wien, die Aner-
kennung verdient. Sie schauten auf die Bedrängnis, in der sich die Menschen be-
fanden, und handelten selbstlos. 

Vor dem Hintergrund solchen Verhaltens wird ein Zitat Batailles sehr realis-
tisch: 

„Wenn ich mein Leben dem Leben selber hingebe, dem zu lebenden Le-
ben, dem zu verlierenden Leben (ich sage nicht gern: der mystischen Er-

                                                           
235  Wie selbstverständlich die drei jungen Männer den Menschen helfen, die sie in Gefahr sehen, 

berichten Schrettl / Ichner: Drei Helden. – Die Gemeinde Weikendorf ist sich auch nach der 
‚Heldentat‘ des Osama Abu el Hosna noch nicht einig, wie sie zu der Familie steht, die fast zu 
ihnen gezogen wäre (vgl. Panny: Ein Dorf über einen Helden.) Die beiden türkisch-stämmigen 
jungen Männer bekommen viel Lob und Zuspruch in den sozialen Medien. (Röhlig: Mitten im 
Gefecht). 

236  Ob die beiden eine Verbindung zu den „Grauen Wölfen“ hatten, ist unklar (Scherndl / Lorenz: 
Helfer vom Schwedenplatz). 
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fahrung), öffne ich die Augen auf eine Welt, in der ich nur als Verwun-
deter, Zerrissener, Geopferter [sacrifié] zu verstehen bin […]“ (Bataille: 
Freundschaft, 63).237 

Wäre einer der Rettenden in Wien ums Leben gekommen, so wäre er genau 
dies geworden: ein Verwundeter, Zerrissener, Geopferter. Aber die drei hatten 
Glück, so dass es bei „Verwundeter“ blieb. Ihnen war der Schutz des Lebens von 
Menschen, die ihnen gänzlich unbekannt waren, so wichtig, dass sie ihr eigenes 
Leben riskierten. Sie gingen ungeschützt in die Schusslinie, um Anderen aus der 
Schusslinie zu helfen. Sie riskierten die eigene Verwundung, um Verwundung 
und Tod Anderer zu verhindern. Offensichtlich waren sie bereit, wirklich alles 
zu geben und die größten Verluste auf sich zu nehmen. Dabei waren sie keines-
falls angstfrei. Am Tag nach dem Attentat sagte Özen in einem Interview: „Ges-
tern war natürlich Angst dabei. Ich war voller Adrenalin. Aber Angst lässt einen 
Sachen machen, für die man sonst nicht fähig wäre.“238 Die Angst wirkte als trei-
bende Kraft, um die Angst zu überwinden: Sie befähigte zu einem Handeln, das 
im Profanen, wo man Kosten und Nutzen berechnet, unmöglich zu sein scheint. 

War das Handeln der drei Männer ein Einzelfall? Andreas von Westphalen 
verweist in seinem Buch „Die Wiederentdeckung des Menschen“ (Westphalen: 
Wiederentdeckung) darauf, dass bei fast jeder Katastrophe der letzten Jahrzehnte, 
die wissenschaftlich untersucht wurde, ähnlich altruistisches Handeln festgestellt 
wurde. Als Beispiele führt er an: die 1.500 Krankenschwestern in den USA, die 
sich 1918 mitten in der Spanischen Grippe noch ohne Aussicht auf Bezahlung 
freiwillig zum Dienst meldeten; die Feuerwehrleute, Rettungskräfte und unzäh-
lige Helferinnen und Helfer, die am 11.9.2001 ihr Leben riskierten, um fremde 
Menschen aus der Gefahrenzone zu bringen; ganz ähnlich 2017 nach einem 
Amoklauf in Las Vegas und 2019 im neuseeländischen Christchurch (ebd. 16). 
Viele weitere ließen sich ergänzen, auch weniger spektakuläre Aktionen wie 
#PorteOuverte nach dem Anschlag auf das Musikcafé Bataclan in Paris, mit dem 
unzählige Gestrandete in einer aufgeheizten Situation Zuflucht und Gastfreund-
schaft in Privathaushalten, Kirchen und Moscheen fanden (Keul: Terrorangst, 
68–71). Westphalen bezieht sich auf die Katastrophenforschungsstelle der Uni-
versität Delaware und die Forschungen an der John-Hopkins-Universität. Erik 

                                                           
237  Der Text geht weiter: „in der die Gottheit gleichermaßen nur Zerrissenheit, Zutodekommen, 

Opfer ist“. Diese Fortführung ist aus (christlich-)theologischer Sicht besonders interessant, kann 
allerdings an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden. Die zahlreichen Verbindungen Ba-
tailles zum Christentum wären weiterer Studien wert, wobei Robert Ochs bereits Entscheidendes 
geleistet hat. 

238  Schrettl / Ichner: Drei Helden. Siehe auch Röhlig: Mitten im Gefecht. 
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Auf der Heide resümiert im Blick auf Katastrophen allgemein, dass man die „di-
saster victims“ meist als handlungsunfähig und auf Hilfe von außen abhängig 
wahrnimmt. Aber: 

„In contrast to this image of dependency, most disaster victims take the 
initiative to help themselves and others. In numerous disasters, going 
back for decades, it has been observed that a large part, if not most, of the 
initial sheltering, feeding, relief, rescue, and transport of victims to hos-
pitals was carried out by survivors in and near the stricken area.” (Heide: 
Common Misconceptions, 350) 

Wenn man freiwillig in ein Trümmerfeld geht, um Überlebenden beizu-
stehen, überschreitet man das Profane in die Welt des Heiligen. Man verzichtet 
darauf, sich selbst in Sicherheit zu bringen und die Verwundbarkeit zu minimie-
ren; stattdessen erhöht man die eigene Vulnerabilität. In diesem Augenblick kal-
kuliert man nicht auf die eigene Zukunft hin, man ist nicht auf Akkumulation 
ausgerichtet und setzt nicht auf die Dauer des eigenen Lebens. Stattdessen ereig-
net sich ‚l’effervescence de la vie‘, ein verschwenderischer Kraftakt, der ganz im 
Hier und Jetzt lebt. Aus Empathie mit Verletzten und Gefährdeten stellt man sich 
in den Dienst dieser Menschen. Das Gegenteil der Utopie der Unverwundbarkeit 
tritt ein. Nicht nur die zwischenmenschliche Erotik, sondern auch eine solche 
Tat ist „das Aufleuchten eines Augenblicks, der dem Tode Trotz bietet.“ (Bataille: 
Erotik, 229) 

Das Selbst-Sacrifice widersteht der Victimisierung anderer Menschen. Aber 
da ist noch etwas anderes, denn die Rettenden sind zunächst selbst Victims. Beim 
Anschlag nehmen Attentäter:innen alle in Beschlag, die sich zufällig am An-
schlagsort aufhalten. Alle, die dies erleben, könnten danach an einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung leiden. Aber wenn Victims selbst zu Rettenden wer-
den, indem sie sich verschwenden, so bedeutet dies, dass sie die eigene Victimi-
sierung überwinden, indem sie ein Sacrifice bringen. Sie treten aus der passiven 
Rolle heraus, in die das Ereignis sie drängt, und werden zum Wohl Anderer selbst 
aktiv. Dies stellt vor eine prinzipielle Frage: Wann überwindet ein Selbst-Sacri-
fice die Victim-Rolle, zu der eine Gewalterfahrung drängt?239 

Auch ein solches Sacrifice geht mit dem Risiko der Verletzung oder des Todes 
einher. In einem Akt der Selbstverschwendung wird hier etwas gegeben, das gar 
nicht erwidert werden kann. Selbst wenn sich die Geretteten später über-
schwänglich bedanken, kommt ihre Gegengabe nicht an das heran, was jemand 
in der Todeslinie freiwillig riskiert. Gegenüber dem Leben, das aufs Spiel gesetzt 
                                                           
239  Diese Frage ist fundamental, sie betrifft ein bislang mangelndes Basiswissen im Überschnei-

dungsbereich von Vulnerabilität- und Resilienzforschung. Dieses Basiswissen zu eruieren erfor-
dert eine Weiterführung interdisziplinärer Forschung. 
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wird, ist jede Gegengabe verschwindend gering. Die Rettenden überschreiten das 
Berechnende der beschränkten Ökonomie und agieren in der Dynamik der Son-
nenökonomie, indem sie überschwänglich etwas geben, das nicht zurückgezahlt 
werden kann. Während der Tat haben die Sich-Verschwendenden gar keine Zeit 
und Gelegenheit, um auch nur einen Gedanken an eine eventuelle Gegengabe zu 
vergeuden. Ihr Handeln ist gänzlich ohne Berechnung, im Sinn des Profanen: 
ohne Zweck. Sie handeln ohne Plan, ohne Bedenken der Zukunft, ganz in der 
Gegenwart, auf die Herausforderung des Augenblicks antwortend. Eine solche 
Tat hält nichts für die Zukunft zurück. Alle Sicherheiten werden geopfert. Ret-
tende sind auf das fokussiert, was jetzt passiert, was jetzt getan werden muss und 
was sie selbst jetzt tun können. Menschen in einer solchen Situation agieren nicht 
als abgegrenzte Wesen, sondern als geöffnete. Sie handeln in intimer Kommuni-
kation, mitten in der Kontinuität des Lebens. Damit wird ihr Einsatz zum eksta-
tischen Gipfelpunkt, der ihr Leben markiert, was auch immer in Zukunft pas-
siert. Auch sie erleben einen Gipfelpunkt, eine ‚effervescence de la vie‘. 

Dies wirft neues Licht auf die Bedeutung der ‚effervescence de la vie‘, die die 
‚Sujets auf dem Siedepunkt‘ auszeichnet. Beim Fremdopfer entsteht dieses Auf-
brausen des Lebens, indem Gewalt angewendet und damit potenziert wird. Der 
Gipfelpunkt wird quasi mittels der Waffe erzeugt, mit der man Andere verletzt. 
Der Gipfel ist selbst ein destruktiver Akt. ‚L’effervescence de la vie‘ entsteht aber 
auch durch eine Gegenbewegung, die der Gewalt, die entgegenkommt und droht, 
in einer gezielten Aktion widersteht. Die gewaltpotenzierende Variante gibt sich 
der Gewalt anheim. Die gewaltreduzierende Variante widersteht der Gewalt. Wer 
ein Fremdopfer bringt, zerstört. Diese Zerstörung mag anderweitig zur Schöp-
fung genutzt werden, aber man selbst hat ausschließlich Anteil an der Zerstö-
rung. Bringt man jedoch für Andere ein Selbstopfer, das deren Leben stärkt, so 
gibt man der ‚Schöpfung durch Verlust‘ eine Chance.  

Rettungsaktionen in katastrophischen Ereignissen sind Verschwendungs-
akte, die in der Welt des Heiligen agieren und aus einer ‚effervescence de la vie‘ 
heraus ihre Stärke gewinnen. Bataille lenkt auch hier die Aufmerksamkeit auf 
einen heterogenen Punkt, ‚la part maudite‘. Er sagt, dass sich das Gute generell 
im Kontext des Bösartigen konstituiert: „Das Gute – mitsamt den Seinen – atmet 
nur im Dunstkreis des Amoklaufs [dans le souffle de l’amok].“ (Bataille: Freund-
schaft, 111; Œuvres complètes V, 326) Genauer müsste man sagen, dass das Gute 
im Dunstkreis des Amoks, also mitten in der Gewalt, als Widerstand gegen die 
Gewalt entsteht. Diesen Punkt benennt Bataille nicht. In seiner unnachahmli-
chen Art, die Spitze des Extremen zu benennen, geht er vielmehr einen Schritt 
weiter: „Das Gute küßt den Fußabdruck des Amokläufers [l’amok] im Schmutz.“ 
(ebd.) Die Wortwahl ist grenzwertig. Zwar bedeutet das Französische ‚baiser qn.‘ 
auch ‚jemanden verarschen‘ sowie ‚ficken‘, auch im Sinn des beleidigenden ‚Fick 



286 3. Teil: Vulnerabilität in der Sonnenökonomie der Verschwendung 
 

 

dich!‘.240 Zudem kann ‚l’amok‘ auch das Attentat bezeichnen, was weniger per-
sönlich ist. Aber das Heterogene, Verworfene, um das es Bataille hier geht, ist die 
Ambivalenz einer solchen Rettungstat, die selbst eine ekstatische Erfahrung ist 
und als solche nicht negiert wird. Sie ist eine Gipfelerfahrung, die um ihrer selbst 
willen erlebt werden will. „Im Äußersten jedoch sind wir entschlossen, zu beja-
hen, was unser Leben in Gefahr bringt.“ (Bataille: Erotik, 85) Das bedeutet kei-
neswegs den Tod zu wollen, denn hier ist keine Sehnsucht nach dem Tod, son-
dern nach dem Leben am Werk. Bejaht wird das, was das Leben in Gefahr bringt: 
die Liebe zum Leben, die in der Konfrontation mit dem Tod offenbart wird. Das 
Aufbrausen des Lebens an der Todesgrenze ist eine ekstatische Erfahrung: wer 
dem ‚Sujet auf dem Siedepunkt‘ eines Attentäters unbewaffnet gegenübertritt, 
kann sich selbst dem Aufflammen des Lebens nicht entziehen. Das freiwillige Be-
treten der Todeszone schenkt Lebensgewinn. Der Fußabdruck markiert die Ab-
wesenheit des Täters und zugleich die bleibende Präsenz der Gewalttat, auf die 
man selbst als ‚Sujet auf dem Siedepunkt‘ reagiert hat. Die Rettungstat wird wahr-
scheinlich lebenslang als ekstatische Erfahrung erinnert. Die Intimität und In-
tensität des Lebens, in die ein Attentat hineinführt, verbindet die Menschen, die 
in es involviert werden, in ihrer Kontinuität: die Victims, die Attentäter:innen 
und die Helfer:innen. Sie alle sind dem Ding-Charakter der profanen Welt ent-
zogen. Aber wie sie zur Gewalt stehen, ob sie deren Opfer (Victim) werden, sich 
ihr hingeben (Gewalttäter) oder ihr widerstehen (Rettende), macht den alles ent-
scheidenden Unterschied. 

Wer sich ohne Rüstung und Waffen einem schusswütigen Bewaffneten ent-
gegenstellt, ergreift die Chance des Unmöglichen. Denn es erscheint unmöglich, 
unbewaffnet gegen schwere Bewaffnung anzukommen. Ein solches Risiko gehen 
Menschen nur ein, wenn es um etwas geht, das ihnen heilig ist: das Leben anderer 
Menschen und in diesem das Leben selbst. Im Bereich des Heiligen ist die Bereit-
schaft zur Selbstverschwendung, zum Sacrifice, zur riskierten Verwundbarkeit 
hoch. 

„Wir glauben gern das Gegenteil, weil sie [die Menschen] meistens wenig 
Kraft besitzen. Aber wenn ihnen Kraft zuwächst, sind sie sofort bereit, 
sich zu verausgaben und sich der Gefahr auszusetzen. Wer Kraft und 
Mittel hat, verausgabt sich ununterbrochen und setzt sich fortwährend 
Gefahren aus.“ (Bataille: Erotik, 85) 

                                                           
240  Das erinnert wiederum an die Wienerische Antwort auf das Attentat: „Schleich di, du Oasch-

loch“, das nach einer Videoaufnahme durch die sozialen Netzwerke vagabundierte und zum ös-
terreichischen „Spruch des Jahres 2020“ ernannt wurde (oewort: „Schleich di, du Oaschloch!“). 
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Man gibt Sicherheit und Schutz, Abgrenzung und Wehrhaftigkeit auf, all das, 
was im Profanen oberste Priorität hat. Der Philosoph Arthur Boelderl stellt 
hierzu sehr treffend den Bezug zwischen Opfer und Verzicht dar. „Überall, wo 
Verzicht gefordert und geleistet wird, geht es im Grunde um ein Opfer – dieses, 
das Opfer, wäre die unausweichliche Wahrheit des Verzichts.“ (Boelderl: Ver- 
schwendung, 109)241 Verzicht ist ein aktiver Umgang mit der eigenen Vulnerabi-
lität. So verweist Leidinger darauf, dass „Verletzlichkeit“, die etymologisch auf 
das mittelhochdeutsche „lezzen“ zurückgeht, ‚loslassen‘ oder ‚gehenlassen‘ be-
deutet (Leidinger: Verletzbarkeit gestalten, 15) Verzicht ist freiwilliger Verlust, 
ein ‚Gehenlassen‘ eigener Ressourcen. Durch eine Öffnung geht etwas, das zuvor 
zum Eigenen gehörte, nach außen und ist für das Eigene nicht mehr verfügbar. 
Aber es wird Anderen zur Verfügung gestellt. 

So kann das Sacrifice in seiner schöpferischen Kraft als „eine Macht des Ver-
lustes“ (Bataille: Ökonomie, 19) begriffen werden. Der Verzicht trägt zur Schöp-
fung durch Verlust bei. Im Riskieren der Verwundbarkeit erweist der Verzicht 
seine Stärke gegenüber der destruktiven Macht, die vom tödlichen Fremdopfer 
ausgeht. Aber auch die Macht des Profanen wird entmachtet, so dass eine para-
doxe Gegenbewegung entsteht, die Roger Caillois auf den Punkt brachte: „Be-
kanntlich ist die Askese der eigentliche Weg zur Macht“ (Caillois: Das Heilige, 
30). Wenn man freiwillig opfert, Verzicht übt, Sicherheit und Schutz in den 
Wind schreibt, weil die Chance des Unmöglichen dies erfordert, so kann das, was 
im Profanen gehortet wurde, ganz anders zur Wirkung kommen.242 Während 
Attentate die bösartige, katastrophische Seite des Sacrifice offenbaren, offenbart 
der Widerstand gegen die Gewalt seine kreative, gloriose Seite. Das Selbst-Sacri-
fice eröffnet in der katastrophischen Situation die Chance des Unmöglichen: der 
Gewalt widerstehen, ohne selbst gewaltsam zu werden. In diesem Widerstand 
entsteht eine schöpferische Macht, die nicht auf Waffen setzt. Das Sacrifice wird 
so zur ‚Schöpfung durch Verlust‘. 

2.3.5 Die umstürzende gesellschaftliche Macht des Sacrifice – Kräfte 
bündeln, potenzieren und Unmögliches schaffen 

Die Welt des Profanen und des Heiligen sind ineinander verschränkt und kön-
nen jederzeit in die eine wie in die andere Richtung überschritten werden. Die 

                                                           
241  Auch Boelderl arbeitet nicht mit der Unterscheidung von Victim und Sacrifice, aber hier ist of-

fensichtlich das Sacrifice gemeint. 
242  Patrick Ffrench stellt das Paradoxe an einem solchen Sacrifice heraus: „Sacrifice in these condi-

tions will be for nothing. Neither does one sacrifice oneself for there is nothing to or for which to 
give oneself. There is: nothing … or an open wound, an exposure.“ (Ffrench: After Bataille, 75). 
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Überschreitung geschieht durch ein Sacrifice. Menschen sind bereit, ein solches 
Sacrifice zu geben, durch Verlust ihre Vulnerabilität zu erhöhen und eine Ver-
wundung zu riskieren, wenn sie es für etwas tun, das ihnen heilig ist, woran ihr 
Herz hängt, wofür sie leidenschaftlich brennen. Wenn sie aus den Reichtümern 
ihrer profanen Welt opfern, zu einer verletzenden Gabe bereit sind, diese der 
Nützlichkeit und Zukunftssicherung entziehen, dann öffnet sich ihnen das Hier 
und Jetzt des lebendigen Lebens. In diesem Moment ereignet sich das, was Ba-
taille ‚l’effervescence de la vie‘ nennt. Dieses Mehr an Leben ist die Gegengabe, 
die sie empfangen. Das Werkzeug von etwas Heiligem zu sein, setzt eine berau-
schende Ekstase frei. Die Menschen erhalten mehr, als sie geben, obwohl sie aus 
beschränkt-ökonomischer Sicht verletzt und ärmer werden. Ihr Leben erlangt 
jene Intimität zurück, die die Profanierung raubt. 

Die mögliche Verbindung von profan und heilig über das Sacrifice ist für so-
ziale Bewegungen und gesellschaftliche Umwälzungen aller Art entscheidend. 
Denn wo das Profane und das Heilige sich im Sacrifice verbünden, potenziert 
sich ihre Wirkungsmacht. Eine Gesellschaft, die etwas erreichen will, braucht die 
technischen Fertigkeiten der profanen Welt. Die notwendige Entschiedenheit, 
die die Kräfte bündelt und in eine Richtung lenkt, kommt jedoch aus der Welt 
des Heiligen mit ihrer Verwundungsbereitschaft. Nur in der Polarität von heilig 
und profan konnten Stonehenge, die Pyramiden und die gotischen Kathedralen 
gebaut werden. Die Macht des Heiligen, eine ‚Macht des Verlusts‘, ermöglicht 
die Entwicklung von Hochkulturen und differenzierten Gesellschaftsformen. Die 
Überschreitung ins Heilige ist keinesfalls auf Individuen beschränkt – sie ist ja 
gerade auf die Kommunikation, das Gemeinschaftliche, Verbundene aus. Daher 
kann sie auch ganze Völker erfassen und in Bewegung versetzen. Die Möglichkeit 
des Heiligen, das Profane in seinen Dienst zu stellen, Lebensressourcen einzufor-
dern und Verwundungsbereitschaft zu erhöhen, ist allen unverzichtbar, die sich 
ein hohes Ziel stecken. Wenn Menschen von dem Projekt einer Gemeinschaft 
begeistert sind, nehmen sie die Mühen auf sich, die mit ihm verbunden sind.  

„Aber die Kirche beherrschte das ganze System des Mittelalters. Überall, 
wo Menschen sich zu gemeinsamen Werken zusammengefunden hatten, 
ragten ihre Türme empor: auf diese Weise war deutlich und von weitem 
sichtbar, daß die niedrigsten Werke ein höheres, von ihrem greifbaren 
Interesse losgelöstes Ziel hatten. Dieses Ziel war der Ruhm Gottes, aber 
ist Gott nicht gewissermaßen ein ferner Ausdruck des Menschen, wie er 
im Schaudern vor der Tiefe wahrgenommen wird?“ (Bataille: Ökonomie, 
168) 

Hier zeigt sich das kreative Potenzial des Sacrifice. Es geschieht in allem, was 
man liebt oder wofür man eine Leidenschaft entwickelt, z. B. wenn man einen 
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Partner / eine Partnerin liebt, Kinder zur Welt bringt oder sich um sie kümmert, 
Menschenrechtsverletzungen ahndet, sich für die Schöpfung engagiert und für 
ein humanes Miteinander aktiv ist. Man gibt Zeit und Energie, materielle Güter 
und persönliche Zuwendung, Kreativität und Kompetenz. Leben heißt, sich ver-
schwenden, sich verausgaben, sich hingeben. Intensität bricht aus, indem man 
sich in die Liebe hineinbegibt und sich in den Dienst des Lebens stellt. Für eine 
Sache oder für einen Menschen zu stehen, lässt Überzeugungsstärke, Lebens-
freude und Tatkraft wachsen. 

Glanzleistungen der Menschheit erfordern Opferbereitschaft. Aber auch 
Auschwitz, der Gulag und die weiteren Völkermorde des 20. Jh.s wurden mög-
lich, weil die Industrialisierung aus der Welt des Profanen in den Dienst eines 
Heiligen gestellt wurde, das auf Vernichtung aus war. Die oben zitierte Rede von 
Goebbels im Berliner Sportpalast war mit dem Heiligen zugleich mit einem 
höchst verletzenden Sacrifice verbunden. Denn das Ziel der Rede war es, die Op-
fer- und damit Verletzungsbereitschaft der Menschen wieder zu steigern, die 
während des Krieges und wegen der hohen Verluste in Stalingrad gesunken war. 
Goebbels beschwor das Heilige, um an die aus seiner Sicht notwendigen Opfer 
heranzukommen. Leider ist nicht bekannt, wie viele der etwa 15.000 Menschen, 
die im Sportpalast dem totalen Krieg lauthals zustimmten, den Krieg nicht über-
lebten, oder wie viele von ihnen um Angehörige trauern mussten. Die Kinder 
von Joseph Goebbels überlebten den Krieg jedenfalls nicht, denn sie wurden im 
Auftrag ihrer Eltern vergiftet. 

Dass das Heilige und das Opfer heute einen so schlechten Ruf haben, hängt 
sicher mit der explosiven Vulneranz zusammen, die sie in den beiden Weltkrie-
gen hervorriefen. Ein historischer Text, der die Power in der Verbindung von 
Heiligem und Sacrifice in der euphorischen ‚effervescence de la vie‘ zum Aus-
druck bringt, ist die Autobiographie von Stefan Zweig. In „Die Welt von Gestern. 
Erinnerungen eines Europäers“ beschreibt er den Ausbruch des 1. Weltkriegs. In 
diesem Text kommt die gemeinschaftsstiftende Kraft des Heiligen, die ganze Ge-
sellschaften umzustürzen vermag, hervorragend zum Ausdruck, daher wird sie 
an dieser Stelle ausführlich zitiert. Zweig war ein Europäer, der literarisch und 
freundschaftlich ganz selbstverständlich über Ländergrenzen hinweg vernetzt 
war. Noch kurz vor Kriegsausbruch hielt er, wie die meisten Menschen seiner 
Zeit,243 einen Kriegsausbruch über die deutsch-französischen Grenzen hinaus für 
unmöglich. Aber sobald der Krieg erklärt war, kochte dieser sowohl plötzlich als 

                                                           
243  Das Buch von Illies: 1913. Der Sommer des Jahrhunderts zeigt mit Zitaten aus Literatur, Kunst 

und Musik, dass im Jahr vor Kriegsausbruch kaum jemand mit einem Krieg gerechnet oder ihn 
auch nur erahnt hätte. Im historischen Rückblick kann man leicht mit Ironie überblicken, was 
in der Gegenwart gerade nicht zu berechnen ist. 
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auch in der gesamten Bevölkerung hoch, und ein gemeinschaftlicher Taumel er-
fasste die Menschen: 

„Der erste Schrecken über den Krieg, den niemand gewollt, […] war um-
geschlagen in einen plötzlichen Enthusiasmus. Aufzüge formten sich in 
den Straßen, plötzlich loderten überall Fahnen, Bänder und Musik, die 
jungen Rekruten marschierten im Triumph dahin, und ihre Gesichter 
waren hell, weil man ihnen zujubelte, ihnen, den kleinen Menschen des 
Alltags, die sonst niemand beachtet und gefeiert. 
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muß ich bekennen, daß in diesem 
ersten Aufbruch der Massen etwas Großartiges, Hinreißendes und sogar 
Verführerisches lag, dem man sich schwer entziehen konnte. Und trotz 
allem Haß und Abscheu gegen den Krieg möchte ich die Erinnerung an 
diese ersten Tage in meinem Leben nicht missen. Wie nie fühlten die tau-
sende und hunderttausende Menschen, was sie besser im Frieden hätten 
fühlen sollen: daß sie zusammengehörten. Eine Stadt [Wien] von zwei 
Millionen, ein Land von fast fünfzig Millionen empfanden in dieser 
Stunde, daß sie Weltgeschichte, daß sie einen nie wiederkehrenden Au-
genblick miterlebten und daß jeder aufgerufen war, sein winziges Ich in 
diese glühende Masse zu schleudern, um sich dort von aller Eigensucht 
zu läutern. Alle Unterschiede der Stände, der Sprachen, der Klassen, der 
Religionen waren überflutet für diesen einen Augenblick von dem strö-
menden Gefühl der Brüderlichkeit.“ (Zweig: Welt von Gestern, 242f) 

Das Schleudern in die glühende Masse geschah dann tatsächlich, die Läute-
rung vermutlich weniger. Das Frappierende an diesem Text ist, wie sehr Zweig 
noch immer im Bann dieser Gemeinschaftserfahrung stand, obwohl er wusste, 
wie sie ausging. Er schrieb diesen Text kurze Zeit vor seinem Suizid im Exil (Pe- 
trópolis, Rio de Janeiro) im Februar 1942. Der Text stellt vor die Frage: Wofür ist 
eine Gesellschaft bereit, Opfer zu bringen, und wofür nicht? 

2.3.6 Vulnerabilitätstheoretischer Ertrag: das Sacrifice als Neuland 
der Vulnerabilitätsforschung 

Die sakraltheoretische Unterscheidung von Victim und Sacrifice führt den Vul-
nerabilitätsdiskurs einen großen Schritt weiter. Mit ihr zeigt sich, dass die For-
schung vor der geistes- und sozialwissenschaftlichen Wende Vulnerabilität le-
diglich im Kontext von ‚Opfer als Victim‘ zum Gegenstand hatte. Das Opfer im 
Sinne von Victim war im Blick, das Opfer im Sinne von Sacrifice jedoch nicht.244 

                                                           
244  Auch hier trifft die Aussage von Negel zu, dass die sakrale Kategorie des Opfers „in der Regel mit 

einer Viktimisierung wehrlosen Lebens gleichgesetzt“ (Negel: Ambivalentes Opfer, 506f) wird. 
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Damit wurde die aktive Seite des Opfers, das ‚Opfer bringen‘, unsichtbar. Da sich 
Victims durch Verwundungen auszeichnen, die Menschen passiv erleiden müs-
sen und von denen sie geschwächt werden, entsprach diese Blickrichtung der 
Maxime der Forschung, zur Verminderung von Wunden beizutragen. Das Sacri-
fice war – zumindest dem Begriff, meist aber auch der Sache nach – unbekannt. 
Der Opferbegriff erlangte parallel zum Vulnerabilitätsbegriff eine rein negative 
Bestimmung. Opfer bedeutet arm, hilflos, schwach, handlungsunfähig zu sein. 

Sieht man hingegen nicht nur das Victim, sondern auch das Sacrifice, so er-
möglicht das den Blick auf jene Welt der Leidenschaften, wo Menschen in zwei 
Richtungen verwundungsbereit sind: bereit, selbst Verwundungen zu riskieren; 
und bereit, anderen Menschen Wunden zuzufügen. Dass Opfer schwächen oder 
wen sie schwächen, ist hier nicht selbstverständlich. Wer Opfer bringt, ob aus 
eigenen oder fremden Ressourcen, erweist Tatkraft und gewinnt unter Umstän-
den überraschende Stärke. Der machtvolle Zugriff auf fremde Ressourcen ist ge-
waltgetränkt; aber auch der Zugriff auf eigene Ressourcen kann in prekäre Ohn-
macht führen. In der Welt des Sacrifice spielt daher das Verhältnis von Vulnera-
bilität und Vulneranz eine besondere Rolle, die es von der Vulnerabilitäts- 
forschung zu bearbeiten gilt. Das Sacrifice gehört zum vulnerablen Leben und 
macht einen erheblichen Bereich menschlicher Handlungsfähigkeit aus. Mit dem 
Blick auf das Sacrifice betritt die Vulnerabilitätsforschung Neuland. 

„La victime du sacrifice“ – Fremdopfer als Sacrifice, das victimisiert und 
Vulnerabilität erhöht 
Menschen erleiden vielfältige Victimisierungen. Naturkatastrophen, Unglücks-
fälle, Krankheiten, Alterungsprozesse lösen sie aus. Aber da sind auch jene Vic-
timisierungen, die nicht aus Versehen, sondern sehr gezielt von anderen Men-
schen herbeigeführt werden. Solche Victimisierungen können berechnender Na-
tur sein, wenn es um Schutz und Sicherung eigener Lebensressourcen geht. Sie 
können aber auch explosiv werden und geschehen, weil hier etwas Heiliges im 
Spiel ist, das – aus der Sicht derer, die die Wunden zufügen – Opfer verlangt und 
daher Vulneranz legitimiert. Solche Victimisierungen sind damit nicht frei vom 
Sacrifice, und sie sind unabhängig von jenen Kräften, die im Heiligen aktiv sind, 
nicht hinreichend zu begreifen. Viele Opfer von Vulneranz sind ‚victimes du 
sacrifice‘. 

Wenn der Philosoph und Gewaltforscher Burkhard Liebsch fordert, dass man 
unterscheiden muss zwischen einerseits der „Gewalt, der man sich selbst souverän 
ausliefert“, und andererseits dem „erlittenen Leiden […], das rücksichtslos, mut-
willig, mit kalter Berechnung oder in pathologischer Leidenschaft dem Anderen 
angetan wird“ (Liebsch u. a.: Verletztes Leben, 192), so hat er damit völlig Recht. 
Es bedeutet aber, dass man Victim und Sacrifice unterscheiden muss, was in der 
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deutschsprachigen Bataille-Forschung bislang nicht üblich ist. Darüber hinaus 
muss man untersuchen, was beides miteinander zu tun hat und welche Macht-
wirkungen zwangsweise und freiwillig erlittene Gewalt aufeinander ausüben; so 
im Suizidattentat, wo die sich selbst zugefügte Gewalt Anderen den Tod bringt. 

‚Victimes du sacrifice‘ zeigen die Notwendigkeit, den Bereich des Heiligen in 
der Vulnerabilitätsforschung stärker zu beachten und gezielt anzugehen. Dies ist 
besonders drängend, weil das Heilige, das Opferungen und damit Verwundun-
gen legitimiert, sowohl in persönlichen als auch in gesellschaftlichen Kontexten 
seine destruktiven Machtwirkungen entfaltet. Ein islamistischer Anschlag, der 
religionsgemeinschaftlich verortet ist, oder ein rechtsextremistischer Anschlag, 
bei dem dies nicht der Fall ist, wird mit der Frage nach dem, was den Täter:innen 
heilig ist, ganz anders analysierbar. Man muss sich allerdings von der Annahme 
lösen, dass das Heilige ausschließlich ein Problem von Religionsgemeinschaften 
sei. 

Fremdopfer victimisieren andere Menschen. Sie verwunden und fügen Scha-
den zu, das besagt das Wort ‚Victimisierung‘. Aus vulnerabilitätstheoretischer 
Sicht muss man jedoch noch einen Schritt weitergehen, denn diese Verwundung 
bleibt nicht isoliert, sondern mit der von anderen Menschen zugefügten Wunde 
erhöht sich über diese hinaus die Vulnerabilität der Victims. Wer von sexueller 
Gewalt verletzt ist, leidet unter Umständen ein Leben lang darunter und wird 
schlimmstenfalls sogar anfällig für weitere Vulneranz, besonders, wenn diese sys-
temisch toleriert und vertuscht wird. Während ‚Victim‘ die erlittene Verletzung 
adressiert, geht die Frage nach der Verwundbarkeit darüber hinaus. Das Fremd-
opfer als Sacrifice victimisiert und erhöht zudem die Vulnerabilität. Auch um 
diese Machtwirkungen wird es im folgenden 4. Teil gehen. 

Überwindung der eigenen Victimisierung im Fremdopfer? 
Die überraschenden Kreuzbewegungen zwischen Victim und Sacrifice sind für 
die Vulnerabilitätsforschung von besonderem Interesse. In einer Victimisierung 
gefangen zu sein, bedeutet zunächst eine Verletzung, die mit Schwächung, Pas-
sivität, geringer Handlungskompetenz auch in der Zukunft einhergeht. Welche 
Rolle spielt das Sacrifice dabei, eine solche Victimisierung zu überwinden und 
wieder tatkräftig zu werden? Diese Frage spielt bei der Traumaforschung eine 
entscheidende Rolle, aber beispielsweise auch in der Pädagogik von Kindern und 
Jugendlichen, die von schweren seelischen und / oder körperlichen Verwundun-
gen gezeichnet sind. Zweifellos kann man aus der Rolle als Victim herauskom-
men, indem man Gewalt gegen Andere anwendet, falls man die Möglichkeit 
hierzu hat. Dann opfert man Andere, bringt sie in eine Situation der Ohnmacht 
für eine wenigstens kleine Machterfahrung, die in die Intimität des Lebens führt. 
Dann handelt es sich um ein Fremdopfer, das Andere victimisiert. Der Pädagoge 
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Thomas Müller macht darauf aufmerksam, dass ein solches Verhalten bei Kin-
dern und Jugendlichen eine „Entlastung von der eigenen Verletzung [ist], indem 
auch der andere verletzt wird“: 

„Der Andere soll zum Teil einer Schicksalsgemeinschaft werden, wenn 
der Verwundete verwundet: dabei ist die eigene Verwundung so ‚nach-
haltig‘ und darüber identitätsstiftend geworden, dass nicht-verwundende 
Verhaltensweisen diese Identität eher bedrohen, statt ihr konstruktiv et-
was entgegenzusetzen.“ (Müller: Akzeptierte Verletzbarkeit, 298) 

Die Vulneranz, die man selbst erfahren hat, an Andere weiterzugeben, bedeu-
tet Stärke zu entwickeln, indem man Andere opfert und damit victimisiert. Dies 
kann allerdings in Gewaltspiralen hineinführen. Insbesondere die Rache bewegt 
sich nicht im wohl kalkulierten Rahmen des Profanen, sondern man versucht aus 
dem Lebensverlust als Victim herauszukommen, indem man Andere zum Zweck 
des eigenen Lebensgewinnes opfert. Die Rache schießt über das Profane des Be-
rechenbaren hinaus, das macht sie zur Rache, die immer etwas Maßloses hat.245 
Daher stellt sich die grundsätzliche Frage, ob es einen anderen Weg aus der Vic-
timisierung gibt, der nicht durch ein Fremdopfer geschieht, sondern durch eine 
Selbstverschwendung. Das Beispiel von Victims einer Gewalttat oder einer Na-
turkatastrophe, die zu Rettenden werden, dabei ihre Vulnerabilität erhöhen und 
vielleicht tatsächlich verwundet werden, weist in diese Richtung. Wenn Überle-
bende anderen Verletzten helfen, ihre Wunden versorgen, sie aus der Todeszone 
bringen, weitere Gefahren abwehren, ist es nicht eben dieser selbstlose Akt, dieses 
Sacrifice an das Leben, das ihnen die Bewältigung ihrer traumatischen Erfahrung 
erleichtert? Allgemein gefasst: Führt der Weg aus der Victimisierung immer über 
ein Sacrifice? Und ist nicht gerade dies der Kern von ‚Schöpfung durch Verlust‘? 
Die vorliegende Studie wird im nächsten 4. Teil im Kontext von sexuellem Miss-
brauch der Frage nachgehen, ob eine Selbstverschwendung die Victim-Rolle über-
schreiten kann, zu der die erlittene Gewalt drängt.  

                                                           
245  Das Biblische „dann musst du geben: Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für 

Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme“ (Ex 21,23–
25) ist keine Anleitung zur Rache, sondern der Versuch ihrer Eingrenzung. Es soll verhindern, 
dass Gewalt, die auf Gewalt antwortet, exponentiell wird. Gewalt wird ausgeübt, aber ihr werden 
Schranken gesetzt. 
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Rituelle, aber auch verschämte Menschenopfer 
Rituelle Menschenopfer sind in der Sakraltheorie ein zentrales Thema. Es gibt sie 
auch heute, und Attentate als Phänomen des Heiligen, der Opferung zu analysie-
ren, ist eine Aufgabe der Vulnerabilitätsforschung.246 Dabei wäre auch der Zu-
sammenhang von Vulnerabilität und Ritual näher zu beleuchten, auf den die 
Kölner Forschungsgruppe im Kontext von „Liminalität“ bereits in anderem 
Kontext hingewiesen hat (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 49–52). Bei rituellen 
Tötungen ist das Menschenopfer leicht als Sacrifice erkennbar, denn es wird voll 
Stolz vollzogen und präsentiert wie bei dem IS, der seine Enthauptungen im In-
ternet postet. Die Analysen Batailles fordern dazu auf, diesem Abgrund des 
Menschlichen ins Auge zu sehen. 

Aus vulnerabilitätstheoretischer Sicht stellt sich darüber hinaus die Frage, ob 
es immer einer solchen Ritualisierung bedarf, um von ‚Menschenopfern‘ spre-
chen zu können. Gibt es auch Menschenopfer, die nicht rituell vollzogen, son-
dern verschämt verschwiegen werden? Diese Frage zeigt sich beispielsweise in 
der Migrationsforschung, die aktuell im Vulnerabilitätsdiskurs sehr aktiv ist. 
Bringt man die Sakraltheorie Batailles und die aktuelle Migrationsforschung zu-
sammen, so erscheint die Problematik des Sacrifice in neuem Licht. Exempla-
risch seien hier die Toten genannt, die bei der (Flucht-)Migration im Mittelmeer 
ums Leben kommen. Zwischen 2014 und 2020 kamen mehr als 21.000 Menschen 
auf See ums Leben oder wurden vermisst. Diese Menschen wollten Krieg und 
Gewalt, Armut und politischer Gefährdung entfliehen und nahmen dazu ‚die 
tödlichste Seeroute der Welt‘, den Weg über das Mittelmeer. 2020 starb jeder 47. 
Flüchtling auf der Überfahrt, bei der gefährlichsten Strecke sogar jeder Elfte, 
während es 2015 noch jeder 269. Flüchtling war.247 Dieser Anstieg der Todes-
quote hat jedoch nichts mit Naturkatastrophen zu tun, sondern mit der europä-
ischen Seenotrettung, die aus politischen Gründen eingestellt wurde.  

Die Victimisierung liegt bei diesem Beispiel klar auf der Hand. Aber auch hier 
ist es ein Sacrifice, das die Victimisierung erzeugt: ‚La victime du sacrifice‘. Im 
Hintergrund steht eine europäische Politik, die die Migration aus Afrika abweh-
ren will, weil sich die Menschen in Europa von der Flucht so vieler Menschen in 

                                                           
246  Die Arbeiten von Katharina Klöcker zu Terror und Terrorbekämpfung sind hier besonders an-

schlussfähig, da sie aus einer christlichen Perspektive der Gottebenbildlichkeit von der Heiligkeit 
des Lebens ausgehen (Klöcker: Fadenkreuz, 16–21). 

247  Der UNO-Flüchtlingshilfe zufolge sank die Zahl der Flüchtlinge, die den Weg über das Mittel-
meer nahmen, seit 2015 drastisch; die Gefahr, auf diesem Weg ums Leben zu kommen, stieg 
jedoch genauso drastisch an – die Route wurde also gefährlicher (UNO Flüchtlingshilfe: 
Flüchtlingskrise). Viele Flüchtende nehmen mittlerweile andere Routen wie über die kanarischen 
Inseln, oder scheitern an Push-back-Aktionen der griechischen Regierung, Aufgreifen durch die 
lybische Küstenwache (vgl. Eiler: Mittelmeer-Routen). 
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ihrer eigenen Verwundbarkeit angetastet sehen. Es handelt sich also um ein Phä-
nomen, wo die eigene Vulnerabilität Vulneranz erzeugt. Die Menschen in Eu-
ropa wollen ihre Lebensressourcen schützen – für sich selbst, für die eigene Fa-
milie, Gesellschaft oder Religion. In der Folge sichert Europa seine Außengren-
zen und schützt das Eigene vor Verwundung, indem es Andere jener Ver- 
wundbarkeit aussetzt, die für die Flüchtlinge häufig tödlich endet. Auch die Tra-
gödien im Mittelmeer sind eine „Fortsetzung der ehemaligen Opferhandlungen“ 
(Bataille: Literatur, 57). Die Toten sind nicht einfach Victims von Naturgefahren 
und widrigen Umständen, sondern sie werden aus Angst vor Verlust erzeugt. 
Strategien, die der europäischen Grenzsicherung dienen, erzeugen Menschenop-
fer.  

Durch Verweigerung der Grenzüberschreitung, Push-Backs, Massenabschie-
bungen, Verweigerung von Wasser und Nahrung oder gar durch den Gebrauch 
von Schusswaffen wird eine Vulneranz aktiv, der die europäische Gesellschaft 
nicht gern ins Gesicht sieht. In diesem Fall wird das Sacrifice nicht ritualisiert 
vollzogen wie bei einem Terroranschlag, sondern es ist ein verschämtes Sacrifice, 
das sich verbirgt.248 Menschen werden geopfert, wo dies im Kontext eines größe-
ren Ganzen gerechtfertigt oder vertretbar erscheint. Damit tritt eine weitere Ver-
schränkung zwischen dem Profanen und dem Heiligen hervor. Der Selbstschutz, 
der im Bereich des Profanen praktiziert wird und der allzu schnell vulnerant 
wird, geht letztlich ebenfalls auf etwas Heiliges zurück: das eigene Leben und das 
Leben derer, mit denen man sich verbunden fühlt. Selbsttötungsattentate und 
religiös motivierte Terroranschläge sind die Spitze eines Eisbergs, der gesell-
schaftlich geächtet wird. Der Eisberg jedoch wird als ‚la part maudite‘ gesell-
schaftlich verdrängt. Die eigene Vulneranz wird aus dem Spektrum des Sichtba-
ren ausgegrenzt, obwohl sie alltäglich praktiziert wird. 

Selbstverständlich ist die Migrationsproblematik in Europa und Afrika um 
ein Vielfaches komplexer, als es sich hier in wenigen Sätzen darstellen lässt. Aber 
man muss der Tatsache ins Auge sehen, dass es sich hier um verschämte Men-
schenopfer handelt. Die Flüchtlinge werden geopfert. Wer auf der Flucht im Mit-
telmeer ertrinkt, ist ein Victim, aber auch ein Sacrifice, das Europa zu bringen 
bereit ist: ‚la victime du sacrifice‘. Diese Opferung von Menschenleben ist der 
verfemte Teil Europas, das die Menschenrechte hochhält, sie an den eigenen 

                                                           
248  Wie verschämt dieses Sacrifice geflüchteter Menschen ist, zeigt das rechtliche Konstrukt der „fik-

tiven Nichteinreise“: damit bestimmte geflüchtete Menschen, die es nach Deutschland geschafft 
haben, keinen Asylantrag in Deutschland stellen können, wird ihre faktische Einreise nicht an-
erkannt, obwohl sie sich bereits körperlich auf deutschem Staatsgebiet befinden. Man setzt recht-
lich eine „fiktive Nichtreineise“ (dazu Kohl: Migration und Flucht, 39f). 
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Grenzen und in den eigenen Flüchtlingslagern aber alltäglich verletzt. Den For-
schungen zum prekären Verhältnis von Vulnerabilität und Vulneranz kommt 
demnach die Aufgabe zu, diesen verfemten Teil sichtbar zu machen und vulne-
rabilitätstheoretisch zu analysieren. Dabei werden sich viele Anschlussfragen zei-
gen, so die Frage danach, ob das Unsichtbarmachen des verfemten Teils der ex-
plosiven Vulneranz der ‚Henker‘ vor Ort Tür und Tor öffnen.  

„La victime du sacrifice“ – Selbstverschwendung, die die erhöhte Vulne-
rabilität anderer Menschen minimiert 
Ein Sacrifice muss jedoch kein vulneranter Zugriff auf fremde Ressourcen sein. 
Vielmehr kann gerade da, wo das Heilige ins Spiel kommt, eine Gegenbewegung 
zur Vulneranz entstehen, indem Menschen das Risiko eingehen, selbst verwun-
det zu werden, ohne selbst vulnerant zu werden. Neben dem Fremdopfer gibt es 
auch das Selbst-Sacrifice, die Selbstverschwendung. Dies gilt sehr allgemein: 
Menschen können das, was sie in der profanen Welt produzieren, akkumulieren 
und unter Schutz stellen, ihrer eigenen Nützlichkeit entziehen und in den Dienst 
dessen stellen, was ihnen heilig ist. Das geht hin bis zu dem Risiko, einen schwe-
ren Verlust zu erleiden oder gar das Leben zu verlieren. 

An dieser Stelle führt es weiter, nochmals auf die Überlegungen von Butler / 
Gambetti / Sabsay zu Vulnerabilität und Widerstand zurückzukommen. Die 
Gruppe verwendet den Begriff ‚sacrifice‘ nicht. Aber das, was sie beschreibt, näm-
lich wie aus Vulnerabilität Widerstand wächst, wie Vulnerabilität selbst zur mo-
bilisierenden Kraft im politischen Widerstand wird, entspricht dem, was sakral-
theoretisch als Sacrifice zu bestimmen ist. „The deliberate exposure to harms” ist 
eine Selbstverschwendung, die ein hohes Risiko eingeht, da das eigene Leben aufs 
Spiel gesetzt wird. Menschen, die bei einer von Polizeigewalt bedrohten De-
monstration mitmachen, gehen das Risiko ein, verletzt zu werden durch Waffen, 
Festnahme, Folter, im Extremfall bis zur Tötung. Bei Vulnerabilität als „a poten-
tially effective mobilizing force in political mobilizations” (Butler: Rethinking, 14) 
geht es um die Kraft des Sacrifice, umwälzende gesellschaftliche Veränderungen 
bewirken zu können. Dabei beleuchten Butler / Gambetti / Sabsay jene Seite, die 
Bataille eher vernachlässigt: das Sacrifice, das Menschen aus eigenen Ressourcen 
geben, um das Leben Anderer zu fördern oder gar zu retten.  

Die Gruppe verwahrt sich dagegen, dass Vulnerabilität ausnahmslos als Ort 
der Handlungsunfähigkeit verstanden wird, „only as victimization and passivity“ 
(ebd. 1). Vulnerabilität mit Victimisierung gleichzusetzen, ist ein Fehler. Sie kann 
aktiv sein, indem sie in der politischen Auseinandersetzung als riskanter 
Spieleinsatz eingebracht wird. Dies lässt sich sakraltheoretisch mit dem Sacrifice 
analysieren. Man lässt alle Sicherheitsstrategien und Schutzmechanismen und 
damit das Profane hinter sich. Das Sacrifice ist eine pure Verschwendung, die 
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überwältigende Gefühle, überbordende Tatkraft und tiefe Verbundenheit mit 
anderen Menschen aktiviert. Politischer Widerstand erfordert eine Verschwen-
dung, die Opfer bringt, die keine Gegengabe erwarten kann, sondern im Gegen-
teil Verletzungen befürchten muss. Wenn man sich aber in einem Akt der Ver-
schwendung selbst ins politische Spiel einbringt, so steht man im Dienst eines 
größeren Ganzen und partizipiert an der Kraft, die in diesem Größeren zirku-
liert. Die eigene Diskontinuität wird überschritten, es ereignet sich ekstatische, 
riskante Kommunikation. 

Der riskante Weg zur Demonstration ist ein Sacrifice, ein Akt der Selbstver-
schwendung. Die Angst davor, verwundet oder getötet zu werden, macht die ei-
gene Vulnerabilität spürbar. Sollte man das Leben verlieren, so ist das Sacrifice 
für diesen Menschen wahrlich ein Opfer, in dem alles Opfer (Victim) ist. Um in 
den Widerstand zu gehen, muss man die Angst hiervor überwinden, indem man 
die eigene Vulnerabilität aktiv ins Spiel bringt. Im Widerstand sind „modes of 
deliberate exposure“ (ebd. 6) erforderlich und unverzichtbar, um sozial und po-
litisch etwas in Bewegung zu bringen. Dabei ist man nicht auf den eigenen Vorteil 
bedacht. Wegen des Risikos ist das Sacrifice alles andere als egoistisch, nämlich 
selbstlos. Wenn man für sich selbst einen Vorteil herausschlagen wollte, würde 
man zuhause bleiben und darauf hoffen, dass Andere die glühenden Kohlen aus 
dem Feuer holen. Aber es gibt einen Wert, auf den man setzt und für den es sich 
lohnt, das Risiko einzugehen: die Wahrung der Menschenrechte, die Hoffnung 
auf Demokratisierung oder auch nur ein besseres Wohlergehen für die nächste 
Generation. Dieser Wert ist das Heilige, le sacré, das an der Bereitschaft zu er-
kennen ist, ein Sacrifice zu erbringen. Man ist nicht darauf aus, dass es für eine / 
einen selbst nützlich im Sinne der beschränkten Ökonomie ist. Von solchem 
Nützlichkeitsdenken ist man weit entfernt, wenn es um etwas geht, das einem / 
einer heilig ist.  

„Das wirkliche Glück empfinden wir nur, wenn wir uns umsonst veraus-
gaben, so als ob sich in uns eine Wunde öffnete: wir wollen stets der 
Nutzlosigkeit unserer Verausgabung gewiß sein, manchmal auch ihrer 
Verderblichkeit. Wir wollen uns so weit wie möglich von jener Welt ent-
fernt wissen, in der Vermehrung von Ressourcen die Regel ist.“ (Bataille: 
Erotik, 167) 

Das Buch „Vulnerability in Resistance“ macht deutlich, dass ‚Selbstver-
schwendung für Andere‘ unverzichtbar zur Systematik von Vulnerabilität und 
Vulneranz gehört. Das, was Menschen heilig ist, erlangt in gesellschaftlichen 
Veränderungsprozessen eine überraschende Macht. Es findet sich nicht begrenzt 
auf das Private oder exklusiv bei Religionsgemeinschaften, sondern das Heilige 
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ist eine soziale Größe. Für was ist eine Gruppe, eine Gemeinschaft, eine Gesell-
schaft bereit, Opfer zu bringen? Wofür man Opfer bringt, ist gesellschaftlich im-
mer eine umstrittene Frage. Die Praxis, mit der das Heilige Macht erlangt, ist das 
Sacrifice, ein Verschwendungsakt, der die eigene Vulnerabilität in die Waag-
schale wirft. Die aktive, schöpferische Seite der Vulnerabilität, die die Geistes- 
und Sozialwissenschaften einfordern, liegt damit im Sacrifice. Die Selbstver-
schwendung markiert einen speziellen Ort von Vulnerabilität im Raum des Po-
litischen.  

Aus fremden Ressourcen opfern oder sich selbst riskieren? Beides fällt unter 
den Begriff ‚sacrifice‘. Aber auch bei der Selbstverschwendung ist im Blick zu be-
halten, dass die Todesgefahr die Extremform des Sacrifice darstellt. Es geht nicht 
immer darum, sich selbst bis in den Tod zu opfern. Die Extremform verweist da-
rauf, dass es im Sacrifice generell auf das Wagnis der Verwundbarkeit ankommt, 
das nicht immer ein Wagnis des Todes sein muss. „Schöpfung durch Verlust“, 
die Grundthese der vorliegenden Studie, zeigt sich nirgendwo so deutlich wie in 
jener Selbstverschwendung für Andere, „the willingness to give something up for 
the sake of others” (Meszaros / Zachhuber: Sacrifice, 11), die im höchst riskanten 
Widerstand gegen Gewalt geschieht.

3. Vulnerable Souveränität – Selbstverschwendung mit-
ten im Ausnahmezustand 

Während es im 1. Kapitel des 3. Teils um das Heilige ging und im 2. Kapitel um 
das Opfer, wurde bereits deutlich, dass der Begriff der Verschwendung in der 
Sakraltheorie eine entscheidende Rolle spielt. Dies rückt im Folgenden in den 
Mittelpunkt, indem die Verschwendung in Beziehung zur ‚vulnerablen Souverä-
nität‘ dargestellt werden. Souveränität ist ein Schlüsselbegriff Batailles. Das Ad-
jektiv kommt hier aus vulnerabilitätstheoretischer Sicht hinzu, denn es bringt auf 
den Punkt, wie Bataille Souveränität fasst: niemals invulnerabel, im Gegenteil: 
Souveränität ist aktiv praktizierte Vulnerabilität. Sie überschreitet die Zweckra-
tionalität mitten in die Intimität des Lebens hinein. Bataille beklagt, dass diese 
Überschreitung zu selten geschieht, d. h. dass Menschen zu wenig souverän han-
deln: 

„Ich staune alle Augenblicke darüber, zu sehen, wie hitzige und taten-
durstige Menschen sich über die Lebenslust hinwegsetzen. Diese Men-
schen verwechseln ersichtlich das Handeln mit dem Leben, ohne noch zu 
bemerken, dass das Handeln, das das notwendige Mittel zur Lebenser-
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haltung ist, nur so weit annehmbar ist, als es zurücktritt oder doch zu-
rücktreten will vor der ‚leuchtenden Mannigfaltigkeit‘, […] die nicht und 
niemals auf das Nützliche beschränkt werden kann.“ (Bataille: Henker, 
45) 

3.1 Souveränität – Bereitschaft zur Selbstverschwendung 

Wer ist souverän? So lautet eine klassische Kernfrage politischer Theorie. Carl 
Schmitt gab dazu 1922 im Einleitungssatz seiner „Politischen Theologie“ eine viel 
zitierte Definition: „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.“ 
(Schmitt: Politische Theologie, 13)249 Die Schmitt-Rezeption war in Frankreich 
generell sehr schwach.250 Bataille erwähnt den Staats- und Völkerrechtler nur 
einmal in jenem Text, der 1937 in der Zeitschrift Acéphale unter dem Titel 
„Nietzsche und die Faschisten“ publiziert wurde.251 Trotzdem erschließt die De-
finition von Schmitt Batailles Souveränitätsbegriff, weil er den Widerspruch in 
ihrer Verortung deutlich macht. Schmitt verortet die Souveränität über dem Aus-
nahmezustand, Bataille mitten im Ausnahmezustand, sei dieser persönlicher oder 
politischer Natur.252 Handeln wird souverän, oder auch nicht, in den Turbulen-
zen einer Krise; in den Verwerfungen eines Notstandes; in der Bedrängnis einer 
Katastrophe; im Außersichsein des Lachens; im Überborden eines Festes; in der 

                                                           
249  Zum Paradox, dass der Souverän außerhalb wie innerhalb der Rechtsordnung steht, s. Agamben: 

Homo Sacer, 25–40.  
250  Zur schwachen Rezeption Schmitts in Frankreich bis in die 80er Jahre vgl. Baldus: Carl Schmitt 

im Hexagon (1987): „Eine Rezeption fand kaum statt“ (ebd. 567). – Carl Schmitt wird weder im 
Index der Biografie Michel Suryas (Surya: Georges Bataille) verzeichnet noch in der Thanatogra-
phie von Mattheus. Umgekehrt behandelt die sehr detailreiche Schmitt-Biographie von Reinhard 
Mehring: Carl Schmitt (2009) Bataille nicht. – Eine vergleichende Untersuchung der Souveräni-
tätsbegriffe beider bietet: Jay: Reassertion of Sovereignty (2013). 

251  „Der Nationalsozialismus ist weniger romantisch und stärker maurrassianisch, als man gelegent-
lich denkt, und man darf nicht vergessen, daß er in Rosenberg die ideologische Form gefunden 
hat, die Nietzsche am nächsten gekommen ist: der Staatsrechtler Carl Schmitt, der ihn nicht we-
niger deutlich als Rosenberg verkörpert, berührt sich eng mit Maurras und ist, katholisch, wie er 
ist, dem Einfluß Nietzsches immer unzugänglich geblieben.“ (Bataille: Wiedergutmachung, 156) 
Im Original ist der Nachname von Carl Schmitt falsch geschrieben, hier in der Übersetzung 
wurde er korrigiert. 

252  Michael Rutschky wies 1988 aus Anlass der „Thanatographie“ von Mattheus auf die Verortung 
der Souveränität im Ausnahmezustand hin, indem er seiner Rezension den Titel gab: „Souverän 
ist, wer außer sich gerät“. „Souverän ist für Bataille, wer in den Ausnahmezustand – sagen wir: 
hineingerät. Und der Ausnahmezustand […] ist eben dann eingetreten, wenn es ein solches Sub-
jekt nicht mehr gibt; dessen Souveränität erweist sich gerade daran, daß es seine eigene Wohlge-
stalt, die auch seine Grenzen markiert, überschreitet.“ (Rutschky: Souverän). 
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Ekstase der Sexualität; im Rausch des Krieges – also überall dort, wo die abge-
grenzte und abgrenzende Subjektivität durchbrochen wird und die Vulnerabili-
tät sich plötzlich erhöht. Man hatte sich in Routinen eingerichtet, aber diese grei-
fen nicht mehr, gehen ins Leere oder werden kontraproduktiv.253 Was man für 
sicher hielt, entgleitet. Das Leben, das man kennt, hört auf. Wie kann ausgerech-
net hier, mitten im Zustand höchster Vulnerabilität, Souveränität entstehen? 

Batailles Souveränitätsbegriff ist komplex und wandelt sich im Lauf der Jahre; 
zudem gilt, was Ochs herausstellt: „wie wir das bereits gewohnt sind, finden wir 
wiederum keine geschlossene Definition der Souveränität, sondern stoßen auf 
verstreute Bedeutungssplitter, die sie näherungsweise bestimmen.“ (Ochs: Ver- 
schwendung, 175)254 Hilfreich ist hier die Monographie von Rita Bischof über 
„Souveränität und Subversion“ (1984), die die Entwicklung darstellt und die ver-
schiedenen Elemente systematisch zuordnet. 

3.1.1 Vulnerable Souveränität – Handeln mitten im Ausnahmezu-
stand 

Souveränität geschieht in einer Überschreitung, die aus der Homogenität des Ge-
wohnten ins Heterogene des Unbekannten führt. Zwar mag sich der Wunsch 
nach Souveränität aus der Sehnsucht speisen, selbst bestimmen zu können – über 
die Welt, in der man lebt; über die Menschen, mit denen man zu tun hat; über 
die Zukunft, die einen erwartet; über die Lebensressourcen, über die man verfügt; 
über die Entwicklung, die eine Gesellschaft oder gar die Geschichte nimmt. Ein 
Notstand durchkreuzt jedoch eine solche Erwartung und entblößt sie als gefähr-
liche Utopie. Wenn man das Utopische dieser Allmachtsfantasie nicht einsieht 
und anerkennt, agiert man an den aktuellen Gegebenheiten vorbei. Statt das He-
terogene der Situation zu begreifen, setzt man auf Homogenisierungsstrategien. 
In diesem utopischen Sinn geht der Blick gesellschaftlich nach oben, zum König. 
Wenn man selbst schon keine solche Macht hat, soll der König, der Kopf, die 
Sache richten. Aber auch der Kopf ist vom Ausnahmezustand betroffen. Setzt 
man gesellschaftlich trotzdem auf Homogenisierung, so entsteht die Gefahr des 

                                                           
253  Das beste Beispiel liefert hierfür die Corona-Pandemie: Zuvor war es selbstverständlich, sich zur 

Begrüßung die Hände zu schütteln; in der Pandemie wurde solches Verhalten zur Gefahr. 2020 
mussten ganze Gesellschaften ihre Routinen verändern, was zu Irritationen im alltäglichen Mit-
einander führte.  

254  Ochs bietet eine gute Zusammenfassung zu Batailles Souveränitätsbegriff (Ochs: Verschwen- 
dung, 175–208). Siehe auch den Artikel von Zahner: Grenzüberschreitung. 
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Faschismus.255 Bataille hat daher in einer frühen Phase den Souveränitätsbegriff 
wegen seiner möglichen autoritären Bestimmung abgelehnt. 

Souveränität hat demnach ein Machtproblem. Ungehindert von Brüchen und 
Verwundungen möchte man als Einzelperson oder als Gesellschaft machen kön-
nen, was immer man will. ‚Souverän‘ kommt etymologisch aus dem Mittellatei-
nischen superanus und bedeutet demnach überlegen, höchst, oberst, aber auch 
hochgeboren oder unabhängig. Aber niemand kann von oben herab über das Le-
ben verfügen. Dieses ist immer fragil, gefährdet, verwundbar in allem. Wo Sou-
veränität dies nicht wahrhaben will, folgt sie der Utopie der Unverwundbarkeit 
und richtet das Handeln auf die eigene Nicht-Verwundung aus. Sie beharrt da-
rauf, dass Verwundungen des Eigenen auf jeden Fall und wenn es sein muss mit 
allen Mitteln zu verhindern seien, damit man frei von allem agieren kann. Das 
Motto der Utopie unverwundbarer Souveränität lautet: ‚Lieber selbst gewaltsam 
als selbst verwundet werden.‘ So führt das utopische Verständnis von Souveräni-
tät zur Vulneranz, die jederzeit explosiv werden kann. 

Rita Bischof stellt heraus, dass Bataille anfangs Souveränität als Macht von 
oben „ausschließlich negativ, nämlich zur Bezeichnung einer autoritären, impe-
rialen Instanz“ (Bischof: Souveränität, 191) und damit als Synonym autokrati-
scher Herrschaft begriff und ablehnte.256 Später aber verändert er ihn im Sinne 
eines „subversiven Gebrauchs der herrschenden Terminologie“ (ebd. 193), durch 
die Verortung im Ausnahmezustand, wie der Text „La Souveraineté“ (1956) im 
Blick auf die Souveränität der Kunst zeigt (Bataille: Souveränität, 45–86).257 In 
Batailles neuem Verständnis der Souveränität geht es darum, die Chance zu er-
greifen, die im Augenblick liegt, in der Situation, wie sie in aller Vulnerabilität 
und mit all ihren Verwundungen tatsächlich ist. Daher interessiert Bataille nicht 

                                                           
255  Sachlich ist es daher angemessen, dass Rita Bischof Batailles Faschismus-Text und Batailles Essay 

zur Souveränität in einem Band vereint hat (Bataille: Faschismus / Souveränität), auch wenn die 
Texte zeitlich auseinander liegen, da sie 1933 und 1956 publiziert wurden. 

256  Ähnlich sagt Bergfleth später: „Es ist auffällig, daß der Terminus der Souveränität in der Acé-
phale-Phase noch ganz negativ besetzt ist; ob es um die göttliche, die monarchische oder die 
militärische Souveränität geht – stets gilt sie als etwas, das zu zerstören ist.“ (Bergfleth: Nietzsche, 
326) Rita Bischof kommt das Verdienst zu, dass sie ‚Souveränität‘ erstmals als Schlüsselbegriff 
Batailles erschloss und die vielen über das Gesamtwerk verstreuten Aussagen zusammenführte. 
Nach Bischofs Werkseinteilung in drei Bereiche bildet Batailles „Theorie der Souveränität (die 
ihrerseits die Theorie der Literatur, die Theorie der Religion und die Geschichtsphilosophie Ba-
tailles umfaßt)“ (Bischof: Gesichtspunkt, 90) den dritten und abschließenden Teil seines theore-
tischen Werks. Die beiden anderen sind die Allgemeine Ökonomie sowie die Geschichte der 
Erotik (ebd.). 

257  Die beiden Texte zum Faschismus und zur Souveränität sind in der deutschen Übersetzung in 
einem Band vereint; um deutlich zu machen, um welchen Text es geht, wird im Folgenden jeweils 
mit „Faschismus“ oder „Souveränität“ auf sie verwiesen. 
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in erster Linie, wer souverän ist, sondern wo sich Souveränität ereignet. Sie ist 
nicht eine angeborene oder von anderen Menschen per Amt übertragene Eigen-
schaft, sondern etwas, das im Handeln entsteht. Er betont, „wie unerhört schwer 
es den Menschen fällt, ein subjektives, souveränes Leben zu führen, und doch ist 
das ihre Bestimmung, dasjenige, wodurch sie sich von den Tieren unterschei-
den.“ (Bataille: Souveränität, 73) 

Nicht jedes Handeln ist souverän. Souveränität „bedeutet Entbehrungen, zu-
mindest aber Verzicht auf alle Privilegien.“ (ebd. 84) Dies ist auf die Situation 
eines Anschlags anwendbar: wer selbst eigentlich in Sicherheit ist, dieses überle-
benssichernde Privileg jedoch aufgibt, um in der Schusslinie anderen Menschen 
aus der Schusslinie heraus zu helfen, handelt souverän. In diesem Sinn sagt Berg-
fleth, dass „die Souveränität Batailles Terminus für die Selbstverschwendung ist“ 
(Bergfleth: Verschwendung, 93). Die „Souveränität der Selbstverschwendung“ 
(ebd. 107; 80; 83) ist eine vulnerable Souveränität, da Selbstverschwendungen die 
Vulnerabilität erhöhen. Sie agiert jederzeit mit ‚ungewissen Konjunktionen‘ (vgl. 
Bataille: Freundschaft, 108). Wie reagiert man auf die im Notstand gesteigerte 
Vulnerabilität? Einen Ausnahmezustand kann man nicht kalkulieren, so wie 
man den Einkauf in einer Bäckerei kalkuliert. Man bewegt sich im gefährlichen 
Bereich des Heiligen, wo es um die Bereitschaft zum Sacrifice geht, das einen 
selbst unter Umständen erheblich victimisiert. Im Extremfall opfert man sich 
selbst und läuft Gefahr, getötet zu werden. Aber: „Der Herr ist nach Hegel derje-
nige, der das Risiko des Todes auf sich nimmt; der Knecht derjenige, der um je-
den Preis überleben will, der akzeptiert zu überleben, indem er unter Zwang für 
einen anderen arbeitet.“ (Bataille: Ökonomie, 320f)258 Bischof zufolge verschiebt 
Bataille daher den Blick „von der Macht, die aus dem Töten entspringt, auf die 
Macht derer, die getötet werden“ (Bischof: Acéphale, 246). Vielleicht muss man 
dies etwas weiter fassen: die Macht derer, die im Notfall von Verwundung und 
Tod bedroht und eventuell sogar getötet werden. Wer tot ist, ist nicht mehr sou-
verän, auch wenn Tote eine große Macht ausüben. Aber Souveränität betrifft 
Menschen vor dem Eintritt des Todes in ihrer Vulnerabilität, da wo sie zur 
Selbstverschwendung herausgefordert sind. 

                                                           
258  Bataille greift mit seinem neuen Souveränitätsbegriff auf ‚Kojèves Hegel‘ zurück, in dessen Mit-

telpunkt das vielschichtige, sich stets neu gegeneinander verschiebende Verhältnis von Herr und 
Knecht steht. Das Herr-Sein bestimmt Kojève im Anschluss an Hegel über die Bereitschaft, das 
eigene Leben einzusetzen: „Der Knecht setzt nicht sein Leben ein, und der Herr arbeitet nicht. 
[…] Der Herr hat für die Anerkennung gekämpft und sein Leben eingesetzt, aber die Anerken-
nung, die er erreicht hat, ist für ihn wertlos. Denn er kann nur durch die Anerkennung von seiten 
desjenigen befriedigt werden, den er als des Anerkennens würdig anerkennt.“ (Kojève: Hegel, 
36). 
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3.1.2 David Rousset – das „Versuchskaninchen“ triumphiert 

Zu Recht stellt Giorgio Agamben es als Verdienst Batailles heraus, „den Nexus 
zwischen nacktem Leben und Souveränität ans Licht gebracht zu haben“ 
(Agamben: Homo Sacer, 122).259 Hierzu gibt es ein Beispiel, das aus vulnerabili-
tätstheoretischer Sicht besonders aufschlussreich ist. Bataille stellt das literari-
sche Werk des KZ-Überlebenden David Rousset in seinen „Reflexionen über 
Henker und Opfer“ in genau der Weise dar, wie er die vulnerable Souveränität 
beschreibt. Roussets Bücher über „les concentrationnaires“ verhelfen nach Ba-
taille zur „Entdeckung des Bodens (und natürlich des Schmutzes), auf dem sich 
die Menschlichkeit aufrichtet.“ (Bataille: Henker, 88, Fn. 2) Auf diese Aufrich-
tung (superanus) kommt es an. Rousset sei Beobachter und zugleich „Versuchs-
kaninchen“ der ‚Konzentrationslager‘ gewesen: 

„Man sieht, dass am Ende das Versuchskaninchen triumphiert und, in-
dem es Tod und Unglück ins Gesicht blickt, den Sieg des schwer geprüf-
ten Lebens bestätigt. […] So gesehen stellt David Rousset ganz genau den 
Punkt dar, an dem sich die Menschlichkeit vollendet: Er ist aus der Prü-
fung ohne Hass und Klagen, mit ebensoviel Humor wie Hellsichtigkeit 
hervorgegangen.“ (Bataille: Henker, 12; 16) 

In seinem Schreiben schüttelt Rousset die Ketten der Knechtschaft ab. Gefan-
gene in einem KZ sind in einen Ausnahmezustand gezwungen und verkörpern 
das nackte, schutzlose, hoch vulnerable und täglich neu verwundete Leben. In 
dieser Vulnerabilität souverän zu handeln, rührt an das Unmögliche. „Es ist dies 
eine Sphäre, in der das Unmögliche plötzlich wirklich wird: impossible, est pour-
tant là.“ (Bischof: Souveränität, 12)260 Unmöglich, aber dennoch da. Unmittelbar 
nach dem 2. Weltkrieg schreibt Rousset seine beiden Bücher über das KZ, womit 
er zum „Meister des französischen Essays“ (Rousset: KZ-Universum, 115) wird. 
Hier erweist sich Poesie als ‚Schöpfung durch Verlust‘. Die Souveränität ist vul-
nerabel, nicht gesichert, sie kann jederzeit zerbrechen. Aber sie ist auch subver-
siv, indem sie die Machtstrategien des Systems unterläuft. Roussets Werk und 
seine Biografie offenbaren jene prekäre Dynamik von Victim und Sacrifice, die 
in der Souveränität als Selbstverschwendung geschieht. Zwischen den Weltkrie-

                                                           
259  Zu seinem anschließenden Vorwurf, „so bleibt das Leben da doch gänzlich im doppeldeutigen 

Zauberkreis des Heiligen gefangen“ (ebd.) vgl. Bischof: Acéphale, 217–220. Bataille geht mit dem 
Begriff des Heiligen viel nüchterner um, als diese Aussage Agambens es vermuten ließe. Er hat 
kein magisches Verständnis, sondern verwendet den Begriff analytisch. 

260  Dies greift auf ein Zitat Batailles zurück: „ce qui, bien qu’impossible, est pourtant là!“ (Œuvres 
complètes VIII, 262). 
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gen hatte Rousset, der die trotzkistische Arbeiterpartei „Parti ouvrier internatio-
naliste“ (POI) mitbegründete, zahlreiche Kontakte ins Ausland und war beruf-
lich gut verortet. Als Korrespondent mit Politik und Wirtschaft als Fachgebiet 
arbeitete er für die US-Magazine „Life“, „Fortune“ und „Time“. Zudem war er 
mit einer Engländerin, Susie Elisabeth Elliot, verheiratet. Er hätte sich nach 
Kriegsausbruch und der Besetzung Frankreichs jederzeit aus seinem Heimatland 
absetzen und anderswo hingehen können. Aber er blieb nicht nur in Frankreich, 
sondern er setzte seine politische Arbeit während der Besatzung im Geheimen 
fort und schloss sich im Mai 1940 der Resistance an. Dass dies lebensgefährlich 
war, wusste er – Rousset setzte sein Leben aufs Spiel. Freilich konnte er nicht 
genau wissen, welche Grausamkeiten ihm bevorstanden. Die Gestapo verhaftete 
ihn im Oktober 1943 und verhörte und folterte ihn. Wenig später begann sein 
furchtbares Lagerschicksal. Mit Fug und Recht kann man sein riskantes Verhal-
ten als „opération de perte“, eine Verlusthandlung, bezeichnen. Mit der Verhaf-
tung verlor er alles, fast sogar sein Leben. Mit der Victimisierung, die infolge des 
Sacrifice der Aktivität in der Resistance geschah, zahlte er einen hohen Preis. Bis 
zu seiner Befreiung im KZ-Außenlager Wöbbelin bei Ludwigslust am 2. Mai 
1945 machte er die furchtbarsten Erfahrungen. 

Aber auch nach dem NS-Regime hielt Rousset an seiner Strategie fest, durch 
Verlusthandlung einen Lebensgewinn zu erzielen. Er stellte seine Kompetenzen 
als Autor in den Dienst der Aufdeckung der Gräueltaten gegen die Deportierten 
in sowjetischen Lagern und sprach, erstmalig für Frankreich, vom „Gulag“. Mit 
einem öffentlichen Aufruf im konservativen „Figaro littéraire“ im November 
1949 wollte er Überlebende der NS-KZ dazu bewegen, sich für die Deportierten 
zu engagieren. Daraufhin startete der Chefredakteur der KPF-nahen Literatur-
zeitschrift „Les Lettres Françaises“, Pierre Daix, eine großangelegte, finanzstarke 
Kampagne gegen ihn persönlich und stellte ihn als Fälscher dar, der die sowjeti-
schen Lager erfunden habe. Rousset reagierte mit einer riskanten Verleumdungs-
klage, die ein spektakuläres Gerichtsverfahren zur Folge hatte, das er gewann.261 
Aber auch hier war der Verlust hoch: ehemalige Weggefährt:innen wie Jean-Paul 
Sartre und Maurice Merleau-Ponty, die ihn seit seiner Befreiung unterstützt hat-
ten, wendeten sich öffentlich von ihm ab. Sie bestritten zwar nicht, wie Daix, die 
Existenz der Lager, befürchteten aber, dass die kommunistische Bewegung durch 
die Agitation Roussets Schaden erleiden könnte. Was bedeutet: um die eigene 
Bewegung vor Verwundung zu schützen, wollten sie lieber die Deportierten des 

                                                           
261  Zur Biografie s. die Hinweise der „Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt“, die die Erinnerung 

an Rousset auch in Deutschland wachhalten will (Stiftung Gedenkstätte Sachsen-Anhalt: Erin-
nern); sowie das Nachwort zu dem erst 2020 in deutscher Übersetzung erschienenen Buch Rous-
sets „Das KZ-Universum“ (Adler: Nachwort). 
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Gulags weiterhin der Vulneranz ihrer Peiniger aussetzen. Selbstschutz produ-
ziert Vulneranz: lieber selbst vulnerant als selbst verletzt zu werden. Rousset hin-
gegen führt vor Augen, dass Souveränität Verschwendung dessen bedeutet, wo-
rüber man verfügt, auch, so Bergfleth, „Vergeudung vor allem ihrer eigenen Au-
torität“262. Souverän handelt, wer sich selbst nicht vorenthält, sich hingibt, sich 
verschwendet. Die vulnerable Souveränität führt zu einem souveränen Umgang 
mit Vulnerabilität, kurz: zu souveräner Vulnerabilität. 

3.2 Souveränität alle Tage – sich von den Zwängen des Profa-
nen nicht beherrschen lassen 

„Souverän sein ist übrigens leicht: jeder Augenblick, der um seiner selbst willen 
erlebt wird, ist souverän“ (Bataille: Wiedergutmachung, 242).263 Denkt man an 
den Ausnahmezustand eines Attentats oder eines KZ, so überrascht dieser Satz. 
Aber er weist auf etwas Weiteres hin. Wenn Souveränität in der Überschreitung 
vom Profanen zum Heiligen geschieht, in der Verschwendung, so ist sie auch 
etwas für ‚alle Tage‘. Jeder Tag will gelebt werden und vollzieht sich im Span-
nungsraum von ‚heilig und profan‘. Souveränität folgt dem „fundamentale[n] 
Verlangen des Menschen […], sich selbst zu finden, d. h. eine souveräne Existenz 
zu haben jenseits eines nützlichen Handelns, das er nicht umgehen kann.“ 
(Bataille: Ökonomie, 170). Souveränes Leben steht nicht im Dienst des Profanen, 
lässt sich nicht von den Zwängen der beschränkten Ökonomie beherrschen oder 
von den Sorgen der Nützlichkeit erdrücken. „Souveränität ist die Fähigkeit, sich 
unbekümmert um den Tod über die Gesetze zu erheben, die die Erhaltung des 
Lebens gewährleisten.“ (Bataille: Literatur, 149) 

Ein wichtiger Ort der Souveränität ist daher die Erotik, die in ihrer Nacktheit 
Grenzen überschreitet und zum Selbstverlust führt. „Dieser Verlust ist zugleich 
ein Sich-erheben über die schier endlosen rationalen Erwägungen, die das All-
tagsleben einem aufzwingt, es ist ein im Leben Sich-hinwegsetzen über jene Ge-
setze, die die Erhaltung des Lebens gewährleisten.“ (Boelderl: Die Schrift, 133) 

                                                           
262  Das Zitat stammt aus einer Radiosendung mit Gerd Bergfleth, die Mattheus dokumentiert: „Die 

Souveränität meint nicht Herrschaft, sondern Verschwendung des Könnens, Vergeudung des-
sen, worüber man verfügt, Vergeudung vor allem ihrer eigenen Autorität.“ (Bergfleth, zit. nach 
Mattheus: Tanatographie II, 159). 

263  Im Blick auf die Poesie, das Vorbild von ‚Schöpfung durch Verlust‘, fährt Bataille fort: „aber das 
Denken dessen, der ihn erlebt, kann in diesem Augenblick selber indirekt zur Dienstbarkeit ver-
pflichten (z.B. in Gestalt einer literarischen Umsetzung.)“ (Bataille: Wiedergutmachung, 242) Das 
Heilige nimmt das Profane in seinen Dienst. 
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Aber auch das Spiel, in dem man sich selbst vergisst; das rauschende Fest, bei 
dem man aus sich heraus geht und Dinge tut, die ansonsten unmöglich wären; 
intensive Naturerfahrungen, die ins Gleiten bringen, besonders wenn sie risiko-
reich sind wie der Extremsport: riskant leben und die Angst vor dem Äußersten 
überwinden. Hier gibt es keine Macht, die man in Händen halten könnte, son-
dern nur eine, die sich verliert: „souverän ist mit einem Wort der Augenblick, in 
dem das von Knechtschaft gezeichnete Leben seine Fesseln abschüttelt und in 
einen Bereich eintritt, der durch die Gegenwart des Göttlichen hinreichend be-
zeichnet wird.“ (Bischof: Souveränität, 12) 

Durch den Verzicht auf die Macht im Sinne eines Herrschenwollens entsteht 
ein anderer Realitätssinn, der die Utopie unverwundbarer Souveränität über-
schreitet und sich an dem orientiert, was ist. Souveränität ereignet sich in dem 
Moment, wo man die überraschende Chance ergreift, die der Augenblick bietet, 
sei es eine bonne chance oder eine malchance, was man anfangs noch gar nicht 
weiß. Man erkennt den Moment und geht aus sich heraus, um sie zu ergreifen. 
Man öffnet die wohlgehüteten eigenen Grenzen und geht in die intime Kommu-
nikation. Souveränität ist damit im Bereich des Heiligen, der Kontinuität und 
Kommunikation, angesiedelt. Die Kontinuität des Seins gibt es aber nur da, wo 
der Löwe in all seiner Stärke nicht der König der Tiere ist. Bei Menschen macht 
sie den Verzicht auf Subordination Anderer, also den Verzicht auf Fremdopfer, 
erforderlich. Der Drang, Andere zu unterwerfen, wird geopfert. Solange man auf 
Subordination Anderer hofft und auf sie setzt, gelangt man nicht zur Kontinuität 
des Seins: „unterlegen ist allein der Glaube an eine von Dingen sich herleitende 
Überlegenheit.“ (Bataille: Souveränität, 84) Daher ist „die Weigerung, sich sub-
ordinieren zu lassen, gebunden an die Weigerung, andere sich zu subordinieren.“ 
(ebd.) Souveränität bedeutet die Verweigerung, sich Anderen zu unterwerfen, 
aber auch die Weigerung, von Anderen Unterwerfung einzufordern. „Sie führt 
sogar zu folgendem Paradox: wer unter den heutigen Bedingungen souverän sein 
will, kann sich niemals dem Anderen überlegen glauben, es sei denn dieser An-
dere glaubte sich ihm überlegen.“ (ebd.) Souveränität bedeutet, frei zu werden 
vom Begehren zu herrschen; frei zu werden von der Herrschaft, die man über 
andere Dinge, andere Menschen ausüben wollte – um weder dienen noch herr-
schen zu müssen, sondern leben zu können.   
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3.3 Vulnerabilitätstheoretischer Ertrag: Selbstverschwendung 
und die Überwindung binärer Codierungen 

Batailles Souveränitätsbegriff ist für die Vulnerabilitätsforschung aufschluss-
reich, weil er Parallelen zu den Begriffen Resilienz und Agency aufweist, die im 
geistes- und sozialwissenschaftlichen Diskurs aktuell diskutiert werden. Dieser 
Punkt kann hier nicht weiter beleuchtet werden, da dies eine vertiefte Darstellung 
des Resilienzdiskurses erfordert. Aber zumindest ein Hinweis soll die Richtung 
anzeigen: Bei der vulnerablen Souveränität, die in der Selbstverschwendung ent-
steht, geht es um Agency im Sinne von Handlungsfähigkeit, wie sie beispielsweise 
in der Migrationsforschung aktuell diskutiert wird (s. Keul: Migration, 90–93); 
und um Resilienz als Fähigkeit von Menschen, Institutionen und Gesellschaften, 
tiefgreifende Veränderungen, Umbrüche und Krisen nicht nur zu bestehen, son-
dern aktiv mitzugestalten und Bewältigungskompetenzen zu entwickeln (Keul: 
Resilienz). Kann das Erhöhen von Vulnerabilität, wie sie für die Selbstverschwen-
dung charakteristisch ist, zu einer Erhöhung der Resilienz führen? 

Ein weiterer Ertrag von Batailles Überlegungen zur Souveränität bezieht sich 
auf die Victimisierungen, die durch die Vulneranz von Mitmenschen erzeugt 
werden. Victimisierungen haben eine große Macht und können Menschen in 
den Bann von Verwundbarkeit und Tod ziehen. Wenn beispielsweise die Erfah-
rung sexueller Gewalt in der Kindheit bis weit ins Erwachsenenalter hinein ver-
heerend wirkt, kann man zu Recht von Fesseln, gar von Ketten sprechen, die 
Menschen knechten und gefangen halten. Der Wunsch danach, nicht mehr ge-
knechtet zu werden, oder sich nicht mehr knechten zu lassen, sondern souverän 
handeln zu können, ist groß. Aber ein Souveränitätsbegriff, der über dem Aus-
nahmezustand angesiedelt ist, hilft hier nicht weiter, sondern ist in seinem uto-
pischen Gehalt gefährlich, weil kontraproduktiv. Aber was ist mit einer Souverä-
nität, die mitten in den Turbulenzen des Ausnahmezustandes ansetzt? 

Im Vulnerabilitätsdiskurs hat die Souveränität einen schweren Stand. Einer 
binären Codierung entsprechend, wird Vulnerabilität der Souveränität des Sub-
jekts gegenübergestellt. Die Pädagogin Ursula Stinkes schreibt: „Wir haben einen 
Sinn für moralisches Handeln, nicht weil wir souverän sind, sondern weil wir 
unsere Souveränität mit der Akzeptanz der Verletzbarkeit (Leiblichkeit) einge-
büßt haben.“ (Stinkes: Sichtweisen der Beziehung, 534) Verletzlichkeit zu erfah-
ren bedeutet demnach, Souveränität einzubüßen und zu akzeptieren, dass man 
als verletzliches Wesen auf Andere angewiesen ist. Stinkes greift auf Judith But-
lers „Kritik der ethischen Gewalt“ (2003) zurück, deren vielzitiertes Diktum be-
sagt,  
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„dass die Hinnahme der Begrenzungen, die das Menschliche definieren, 
Teil jeder Erklärung moralischer Verantwortlichkeit sein muss. Leugnen 
wir unsere Beschränkungen, so verleugnen wir, was an uns menschlich 
ist. […] Wie sowohl Adorno als auch Foucault verdeutlichen, muss man 
nicht souverän sein, um moralisch zu handeln; vielmehr muss man seine 
Souveränität einbüßen, um menschlich zu werden“ (Butler: Kritik, 11).  

Elisabeth Sattler diskutiert infolgedessen den Begriff der „riskierten Souverä-
nität“ und entwirft eine „Ethik der nicht-souveränen Subjektivität“ (Sattler: Ris- 
kierte Souveränität, 73–86) bzw. spricht vom „postsouveränen Subjekt“ (ebd. 11). 
Noch schärfer formuliert es Sergej Seitz: „Souveränität aber setzt die Möglichkeit 
ursprünglicher und ungebrochener Selbstsetzung voraus. Daher ist jede Souve-
ränität eigentlich Usurpation: bloße Machtsetzung, Gewalt.“ (Seitz: Ethik und 
Politik, 91) 

Dieser Debatte zufolge widerspricht die Anerkennung eigener Verletzlichkeit 
der Souveränität. Wenn man die Verletzlichkeit anerkennt, verschwindet die 
Souveränität, als handele es sich um ein Nullsummenspiel. Aber was hilft es Men-
schen, die im Machtzugriff sexuellen Missbrauchs gefangen sind, wenn sie nicht 
nur einsehen müssen, dass sie vulnerabel sind – für sie eine alltägliche Erfahrung 
–, sondern wenn damit auch noch die Hoffnung auf souveränes Handeln ent-
schwindet? Der Verweis auf Andere ist hier ambivalent, denn die Problematik 
der Nicht-Souveränität kann nicht einfach nach außen verwiesen werden, ohne 
später auf die eigenen Füße zurückzufallen. Es geht der Pädagogik ja nicht da-
rum, neue Abhängigkeiten zu erzeugen. 

Bataille diskutiert Souveränität ganz anders. Er bricht den Begriff auf und be-
greift sie gerade nicht als „bloße Machtsetzung“, sondern als Akt der Subversion, 
die den Machtzugriff von Gewalttätern unterläuft. Vulnerabilität und Souverä-
nität widersprechen sich nicht, sondern sie bilden dynamische Wechselbezie-
hungen aus. Souveränität ist per se vulnerabel, es gibt sie gar nicht anders in einer 
verwundbaren Welt. Was in dem Moment, wo man Vulnerabilität erfährt, in 
Frage gestellt wird, ist nicht die Souveränität allgemein, sondern die Utopie un-
verwundbarer Souveränität. Der Blick öffnet sich darauf, beides zusammenzu-
denken: es gibt eine vulnerable Souveränität. Denkt man beide Begriffe zusam-
men, so stellt sich die weiterführende Frage, ob es vielleicht auch umgekehrt eine 
souveräne Vulnerabilität gibt, d. h. einen anderen Umgang mit Verwundungen, 
der aus dem Machtzugriff der Gewalt heraustreten lässt, statt mit Gegengewalt zu 
antworten. Im letzten Absatz seines Souveränitäts-Essays schreibt Bataille: 
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„Durch Macht ist Souveränität nicht mehr zu erwerben. Erst in der Ein-
samkeit, wie die Kontemplation in der Kunst sie erschließt, aber strenger 
noch, erst wenn man in einem Gefühl des Verlorenseins auf die Einfach-
heit des Unvermeidlichen zurückgeworfen ist, tritt ein äußerster Wert 
hervor, ähnlich der Schönheit, die in dem Augenblick, da der Tod droht, 
das vergängliche Leben noch einmal umgibt.“ (Bataille: Souveränität, 86) 

Akzeptiert man die Vulnerabilität in der „Einfachheit des Unvermeidlichen“, 
so tritt das Leben in seiner Kostbarkeit als „ein äußerster Wert“ hervor. Souverä-
nität lässt sich nicht erzwingen. Sie ereignet sich aber auch nicht dort, wo man 
im Profanen zu bleiben versucht, indem man an Sicherungen und Schutzstrate-
gien festhält, die stets ein Vulneranzpotential bergen. Souveränität geschieht 
demnach durch ‚Schöpfung durch Verlust‘, wo man mitten im Ausnahmezu-
stand auch noch Verschwendung praktiziert. Sie folgt „dem Wunsch, sich unge-
bunden und frei eben denjenigen Momenten hinzugeben, die der Entgrenzung 
entspringen“ (Zahner: Grenzüberschreitung, 91). Das ist eine scharfe These. Sie 
muss im folgenden Teil ausführlicher diskutiert und überprüft werden (s. u. 
4. Teil, 3). Kommt es darauf an, mit Vulnerabilität der Vulneranz zu widerste-
hen? 

Ein weiterer Punkt ist für die Frage nach binären Codierungen wichtig. In der 
Literatur über Bataille wird gelegentlich von seinem Dualismus gesprochen (so 
Bischof: Acéphale, 220–232); Bischofs Begrünung lautet: „Polares, dualistisches 
Denken bezeichnet die einzige Alternative zum herkömmlichen monistischen 
Denken, das alles Heterogene ausschließt.“ Bischof: Souveränität, 111). Auch Su-
rya spricht von „Der Dualist, der Bataille immer gewesen ist“ (Surya: Hahnen- 
schreie, 196). Die Dualitäten von ‚heilig – profan‘ oder ‚victim – sacrifice‘ könn-
ten dies bestätigen. Allerding ist zu bedenken, dass Bataille der Theoretiker der 
Überschreitung ist, der sich gerade nicht von Dualismen festlegen lässt, sondern 
die Transgression in den Mittelpunkt seiner Analysen rückt. Daher sagt Ochs: 
„daß Bataille in die grundlegende Denkfigur des Dualismus eine dialektische Be-
ziehung einbaut“ (Ochs: Verschwendung, 179). In erfrischender Weise selbstver-
ständlich geht Negel davon aus, dass Bataille nicht dualistisch denkt, sondern 
dass es ihm vor allem um die Überschreitung von Dualismen ankommt (Negel: 
Ambivalentes Opfer, 524). Er folgt damit Stefano Cochetti, der Bataille scharf ge-
gen die Gewalttheorie von Girard abgrenzt und dabei die Überwindung der Du-
alismen ins Feld führt (Cochetti: Aporie des Heiligen, 252). 

Binäre Codierungen sind die Dualismen der Sprache. Daher ist die Frage 
wichtig, ob Bataille sich in solchen Codierungen bewegt. Bei ‚Vulnerabilität und 
Vulneranz‘ ist es eindeutig, dass hier keine binäre Codierung im Sinne eines 
Nullsummenspiels vorliegt. Bataille stellt vielmehr die paradoxen Effekte heraus, 
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die dadurch feststellbar werden, dass er eine dritte Größe einführt, die Souverä-
nität, die in der Verschwendung geschieht. Souveränität bedeutet, anders, näm-
lich paradox mit der Macht von Vulnerabilität und Vulneranz umzugehen. Es 
sind die Kreuzbewegungen der Verschwendung, die mögliche Binaritäten über-
schreiten. Wenn man einschätzen will, wie in einem bestimmten Fall das Ver-
hältnis von Vulnerabilität und Vulneranz aussieht, so reicht es nicht aus, auf 
diese beiden Größen zu schauen, sondern man braucht eine dritte, bei Bataille 
die vulnerable Souveränität. Aber das führt zu einem weiteren Punkt, der hier 
abschließend zu benennen ist: die vulnerante Souveränität von Gewalttätern. 

Offensichtlich lässt es sich kaum verhindern, dass Menschen Utopien anhän-
gen und ihnen entsprechend agieren, und sei es die Utopie der Unverwundbar-
keit im Verständnis der Souveränität. Dies ist bei religiös motivierten Suizid- 
attentaten der Fall, wo die eigene Religion unverwundbar gehalten werden soll 
und als Heiliges Opfer (Sacrifices) einfordert, die Andere victimisieren. Daher 
erscheint es sinnvoll, neben der ‚vulnerablen Souveränität‘, die Bataille stark 
macht, ebenso von einer ‚vulneranten Souveränität‘ zu sprechen. Suizidattentate 
haben einen souveränen Moment, weil die Attentäter:innen freiwillig in den Tod 
gehen und in ihrer Selbstverschwendung eine ‚effervescence de la vie‘ erfahren. 
In Bezug auf sich selbst entmachten auch sie die Macht der Verwundbarkeit und 
des Todes, die ihr Leben beherrschen will; aber dies geschieht auf Kosten der 
Victims, denen sie diese Macht aufbürden. Auch diese Zusammenhänge vul-
neranter Souveränität ist im folgenden Teil zu diskutieren. 

Denkt man beides zusammen, Batailles Verschwendungsbegriff und den 
Vulnerabilitätsdiskurs, so tritt die Komplexität der Machtwirkungen zwischen 
Vulnerabilität, Vulneranz und souveräner Selbstverschwendung hervor. Hier 
werden binäre Codierungen, die derzeit in den geisteswissenschaftlichen Debat-
ten in der Kritik stehen, aufgebrochen, indem drei Begriffe in ihren Beziehungen 
zueinander in den Blick kommen. Vulnerabilität wird dann selbstverständlich 
nicht als reiner ‚Negativbegriff‘ konstituiert, da sie in der Verschwendung als 
Spieleinsatz zum Zug kommt. Auch die binäre Codierung von ‚entweder selbst 
verletzt werden oder selbst Andere verletzen‘ wird durch ein Drittes, die souve-
räne Selbstverschwendung, aufgehoben. 

 



 

 

4. Teil: Die Wunde als Ort von Vulnerabilität, Vul-
neranz und souveräner Selbstverschwendung – 
„Schöpfung durch Verlust“ 

Der 3. Teil der Studie „Schöpfung durch Verlust“ richtete den Blick vom Vulne-
rabilitätsdiskurs auf die Verschwendungstheorie und ihre innere Verbindung 
zum Heiligen bei Georges Bataille. Sie beleuchtete erstmals die zentrale Bedeu-
tung der Vulnerabilität, die Vulneranz erzeugen, aber auch kreative Kräfte frei-
zusetzen vermag, für die Verschwendungstheorie. Im folgenden 4. Teil rückt ‚die 
Wunde‘ in den Mittelpunkt. Der Grund hierfür liegt auf der Hand: ‚die Wunde‘, 
die erlittene sowie die potenzielle, ist ein Schlüsselbegriff der Vulnerabilitätsfor-
schung. Was aber zeichnet die Wunde aus? Und welche Machtwirkungen sind 
aus ihr heraus möglich? Die Wunde, so lautet die Hauptthese, ist ein Ort von 
Vulnerabilität, Vulneranz und souveräner Selbstverschwendung und bietet als 
solche eine Chance zu ‚Schöpfung durch Verlust‘. 

Im Blick auf ‚die Wunde‘ werden sakraltheoretische Perspektiven, wie sie im 
vorigen Teil in Weiterführung Batailles erarbeitet wurden, sowie Erkenntnisse 
aus der interdisziplinären Vulnerabilitätsforschung, die durch die geistes- und 
sozialgeschichtliche Wende an einem entscheidenden Punkt angekommen ist, 
zusammen- und weitergeführt. Wenn man die Sakraltheorie Batailles mit der 
Vulnerabilitätsproblematik verbindet, so zeigt sich, wie entscheidend das Thema 
‚Wunde‘ für die Welt des Heiligen ist; und umgekehrt, wie entscheidend das Hei-
lige ist, um die Machtwirkungen der Wunde zu begreifen. Dass die Wunde eine 
innere Verbindung zu dem hat, was Menschen heilig ist, zeigt sich spätestens in 
der souveränen Selbstverschwendung. Denn hier erhöhen Menschen ihre Vul-
nerabilität freiwillig, um jene Intimität des Lebens zu erreichen, auf die es in der 
Welt des Heiligen ankommt. 

Bataille spielt daher auch im Folgenden eine wichtige Rolle, wird aber in den 
Vulnerabilitätsdiskurs hinein überschritten. Dabei werden Entwicklungen in 
Geistes- und Sozialwissenschaften, die die Verwundbarkeit auch als Berührbar-
keit, Entstehungsort der Empathie, Herausforderung zu Gerechtigkeit und Soli-
darität begreifen, neu in ihrer fundamentalen Bedeutung erschlossen. Die Er-
kenntnis, dass Wunden innere Erfahrungen eröffnen und Kreativität provozie-
ren, dass schmerzliche Verluste Kommunikation hervorrufen, zwar Gewalt 
potenzieren, aber auch Gemeinschaft stiften und dass in diesem komplexen Pro-
zess ‚Schöpfung durch Verlust‘ geschieht, ist ein entscheidender Punkt für den 
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Vulnerabilitätsdiskurs, der auch die ‚positiven‘ Seiten der Vulnerabilität beleuch-
ten will. 

Jede Wunde aktualisiert Vulnerabilität und macht sie damit sichtbar. Sie ist 
ein Riss, der die Verwundbarkeit hervortreten lässt. Wer verwundet wird, ist 
nicht unverwundbar. Zugleich ist die Wunde auf vielfältige Weise mit Vulneranz 
verbunden. Zum einen entstehen Wunden durch Gewalteinwirkung, zum ande-
ren steigern sie häufig die Vulneranz der Verwundeten, die sich selbst als Opfer 
(Victims) sehen. Sie sind ein Ort, wo Vulnerabilität und Vulneranz aufeinander-
treffen und miteinander vielfältige, schwer kalkulierbare Machtwirkungen aus-
lösen. Sie können die Handlungskompetenzen von Menschen fördern oder 
schwächen, ausbremsen oder intensivieren. Im komplexen Spannungsraum der 
Wunde wirkt die Gewalt omnipräsent, aber auch kreative Kräfte des Widerstands 
kommen ins Spiel, und hier wächst das, was unter den Begriff souveräne Selbst-
verschwendung zu fassen ist. 

Die folgende Analyse erschließt eine neue Forschungsperspektive, indem sie 
nicht nur jene Machtwirkungen analysiert, die zu einer Wunde führen, sondern 
gerade jene, die von der Wunde ausgehen, die aus ihr heraus entstehen. Daher 
rückt die dynamische Vernetzung von Vulnerabilität, Vulneranz und souveräner 
Selbstverschwendung in den Blick: die Verbundenheit, die die Liebe in der inti-
men Kommunikation koinzidenter Wunden hervorbringt; die Verbindung, die 
menschliche Gewalt erzeugt, speziell im Verhältnis von Peiniger und Opfer (Vic-
tim); die Chance von Wunden, Widerstand und Kreativität zu provozieren. Da-
bei stellt sich aus sakraltheoretischer Sicht die Frage, inwiefern die Wunde als 
Scharnier fungiert, das die Überschreitung vom Profanen zum Heiligen ermög-
licht oder auch erzwingt. Die Wunde ist nicht nur eine Victimisierung, sondern 
sie eröffnet Handlungspotentiale und damit das, was Bataille im Anschluss an 
Nietzsche „la chance“ nennt. Wie werden Wunden, auch wenn und gerade weil 
sie schmerzlich sind, zum Ort innerer Erfahrung und intimer Kommunikation, 
wo das Leben eine Wendung nehmen und anders werden kann? Inwiefern wird 
die Victimisierung, die in der Wunde erfolgt, in einem Sacrifice der Verschwen-
dung überschritten, das dem in der Wunde präsenten Tod widersteht? 

Ein Unterschied zu vielen anderen Studien liegt darin, dass die Vulneranz, 
die häufig als ‚la part maudite‘ verdrängt wird, den Stellenwert einnimmt, den sie 
in ihrem prekären Verhältnis zur Vulnerabilität faktisch hat. Das 2. Kapitel, das 
die Wunde als Ort der Vulneranz beleuchtet, geht dabei näher auf einen Bereich 
ein, der im gegenwärtigen Diskurs wachsende Bedeutung erlangt: sexuelle Ge-
walt, speziell der Missbrauch von Kindern und die Frage, ob auch hier paradoxer 
Weise ‚souveräne Selbstverschwendung‘ möglich ist. 

Die drei folgenden Kapitel beschreiben die Wunde als Ort von Vulnerabilität, 
Vulneranz und souveräner Selbstverschwendung. Bei jedem Kapitel, das einen 
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der drei Grundbegriffe in den Mittelpunkt rückt, spielen die beiden anderen aber 
ebenfalls eine Rolle, da die diversen Wechselwirkungen entscheidend sind und 
es darauf ankommt, deren Komplexität zu erfassen. 

1. Die Wunde – ein ‚Riss in der Rüstung‘, der die Vulnera-
bilität offenbart 

Eine entscheidende Erkenntnis der Vulnerabilitätsforschung liegt darin, dass 
man Wunde und Vulnerabilität klar voneinander unterscheiden muss, aber auch 
nicht voneinander trennen kann. Ohne Vulnerabilität entsteht keine Wunde, 
aber längst nicht jede Vulnerabilität hat eine entsprechende Wunde zur Folge. 
Zweifellos entwickeln erlittene Wunden diverse Machtwirkungen. Aber diese 
sind nur zu begreifen, wenn man die mit ihnen verbundene Vulnerabilität ana-
lysiert. Aus diesem Grund rückt im Folgenden zunächst die Wunde ins Zentrum, 
insofern sie ein Ort der Vulnerabilität ist. Leiblich konstituiert und in den ver-
netzten Realitäten der Welt verwurzelt, ist die Wunde ein körperlicher Erfah-
rungsraum und zugleich ein menschlicher Diskursraum. Sie ist ein ‚Riss in der 
Rüstung‘, der Menschen durchlässig macht für neue Erfahrungen (1.1). Hier er-
eignen sich entscheidende innere Erfahrungen (1.2), aber auch intensive Kom-
munikation (1.3). Das zeigt sich am besten in der Liebe, die verletzlich macht und 
dennoch das Leben unermesslich bereichert (1.4). 

1.1 Die Wunde, ein ‚Riss in der Rüstung‘ – Überschreitung vom 
Profanen in die Welt des Heiligen 

Einerseits haben Wunden einen schlechten Ruf. Man versucht sie zu vermeiden. 
Andererseits gehören sie zum Menschen und markieren häufig jene Wende-
punkte, an denen das Leben eine neue Richtung nimmt. Sie brechen zuvor Selbst-
verständliches auf und machen das, was abgeschlossen erschien, durchlässig. Sie 
bringen das Leben in Bewegung. Bataille fand hierfür ein treffendes Bild: ‚der Riss 
in der Rüstung‘. Dieser Riss öffnet das Abgeschlossene und ermöglicht es, die 
Routinen des Profanen zu überschreiten. 

Aber was ist überhaupt ‚die Wunde‘, wenn sie in der Sprache ins Wort 
kommt? Diese Frage führt zur Sprachform der Metonymie.  
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1.1.1 Die Wunde – „essentiellement métonymique“ 

Die Worte Wunde, Verletzung, Verwundung werden im Folgenden, der deut-
schen Sprache entsprechend, als Metonymie verwendet. Schon das Lateinische 
Wort ‚vulnus‘, dem der Begriff ‚Vulnerabilität‘ entstammt, hat diese umfassende 
Bedeutung, denn es bezeichnet Verwundung, Wunde; Kränkung; Hieb, Schlag, 
Stich; Geschoss, Waffe; Verlust, Schaden; Niederlage, Kränkung; Kummer bis hin 
zu Liebeskummer.264 Das Deutsche kennt nicht nur körperliche Wunden, son-
dern auch seelische; einzelne Menschen können verwundet werden, Verwun-
dungen sind aber auch transgenerational übertragbar. Das Jahr 2015 führte vor 
Augen, dass mit einem Schlag auch eine ganze Stadt verwundet werden kann. So 
machten die Attentate auf die Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ und den Kon-
zertsaal Bataclan Paris zu einer ‚verwundeten Stadt‘.265 Die Sprachform der Me-
tonymie ist bestens geeignet, um den Blick auf die Machtwirkungen zu lenken, 
die von einer Verwundung ausgehen, seien sie destruktiv oder kreativ. Eine Stadt 
blutet nicht, wenn man mit Stadt die Häuser und Gebäude sowie das Blut in sei-
ner materiellen Dimension bezeichnet. Aber eine urbane Gemeinschaft von 
Menschen kann zutiefst verletzt werden, so dass dieser Gewaltakt sie über Jahre 
und Jahrzehnte hinweg prägt und ihr soziales und politisches Handeln bestimmt. 
Diese weitgreifenden Machtwirkungen sind wiederum unauslöschlich mit der 
Stadt und den sieben Orten des Anschlags verbunden, wo die Gewalt stattfand. 
Paris ist eine verwundete Stadt. 

Mit dem Begriff ‚Wunde‘ werden im Folgenden daher gewaltsame Öffnungen 
auf sämtlichen Ebenen menschlicher Existenz bezeichnet. Der Begriff umfasst 
die Wunde des menschlichen Körpers und die des Staatskörpers; er meint die 
Wunde eines geistigen Gebäudes (z. B. den Zusammenbruch einer Ideologie)  
oder einer Institution wie des Gesundheitssystems in einer Pandemie. Er adres-
siert persönliche Erfahrungen wie den Tod eines geliebten Menschen, aber auch 
die Verletzung von Menschenrechten im Raum der Politik. Mit Wunde ist die 
körperliche Wunde gemeint, aber auch die seelische, sogar die geistige und die 
der Mystik – hierfür steht die ‚Herzdurchbohrung‘, von der die Mystikerin Te-
resa von Avila erzählt266 und die vor Augen führt, dass auch die Liebe Wunden 

                                                           
264  Zur Breite der Wortbedeutung vgl. PONS: Latein-Deutsch – vulnerare. 
265  Die Metonymie von Paris als verwundeter Stadt wurde nach den Anschlägen von 2015 in zahl-

reichen Medien verwendet, beispielsweise von der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ im Teaser zu 
einem Text von Anne Weber (Weber: Ach, Paris). 

266  Für Bataille ist Teresa eine Art Kronzeugin dieser Bedeutung der Wunde in der Mystik. Er 
schreibt: „Die heilige Teresa taumelte, aber starb nicht wirklich an ihrem Verlangen, taumelnd 
zu versinken. Sie verlor den Boden unter den Füßen und lebte nur um so heftiger, so heftig, daß 
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schlägt. Erlittene Wunden sind eine einschneidende Erfahrung im Leben einzel-
ner Menschen, ihrer Gemeinschaften und ihrer Institutionen. Ihre Machtwir-
kungen sind vielfältig und kaum überschaubar, erfordern aber gerade deswegen 
der vulnerabilitätstheoretischen Analyse.  

Der Linguist und Semiotiker Roman Jakobson stieß mit seinen Analysen zu 
Metapher und Metonymie von 1935 eine rege Auseinandersetzung im Struktu-
ralismus zur Metonymie an (Jakobson / Holenstein: Poetik, 192–211; zur Meto-
nymie s. Henry: Métonymie). Nach Knut Ebeling verweisen Roland Barthes und 
Rodolphe Gasché darauf, dass Bataille eine „Vorliebe für die Metonymie“ habe 
(Ebeling: Falle, 388, Fn. 11; dazu auch Mayné: Eroticism, 126f; Lala: Poète du réel, 
71, 77, 103), was allerdings leicht untertrieben ist. Barthes legendärer Beitrag in 
der „Hommage à Georges Bataille“ der Zeitschrift „critique“ im August / Sep-
tember 1963 zeigt anhand von „Die Geschichte des Auges“, wie Bataille Meta-
phernketten (hier ‚Auge‘ / l’œil und ‚Ei‘ / l’œuf) miteinander verknüpft und im 
Wechselspiel so in Bewegung bringt, dass die entstehende Metonymie die Gren-
zen des Sagbaren überschreiten. Bataille verwendet demnach nicht nur mit Vor-
liebe Metonymien, sondern sein erotisches Werk ist „wesentlich“ metonym: „on 
reconnaîtra sans doute que l’érotisme de Bataille est essentiellement métony-
mique.“ (Barthes: Métaphore, 775) Wenn man das Metonyme aus seinen Texten 
herausnehmen würde, so würde die Struktur des Werks in sich zusammenbre-
chen.267 Dies gilt auch für die theoretischen Texte. Metonymien arbeiten mit 
Kontiguität und eröffnen eine Möglichkeit, mittels ‚Nachbarschaften‘ durch die 
sich stets entziehende Wirklichkeit zu ‚gleiten‘ – um ein gern von Bataille ver-
wendetes Verb aufzugreifen. Metonymien bringen in Bewegung und sind auf 
frappierende Entdeckungen aus. Jacques Chatain, auf den Mattheus verweist, be-
merkt: „und die illusorische Identität des Begriffs weicht einem ständigen Glei-
ten: metaphorisch, metonymisch. Diesem Gleiten ist kein Ende gesetzt.“ 
(Chatain: Bataille, 18, zit. nach und übers. von Mattheus: Thanatographie I, 93)268 
Die Kontiguität durchbricht das Äquivalenzprinzip der Metapher, indem das 
Fremde als benachbart und das Benachbarte als Befremdliches offenbart wird. So 

                                                           
sie sagen konnte, sie sei auf der Schwelle des Sterbens: aber auf der Schwelle eines Todes, der sie 
außer sich brachte und doch das Leben nicht erlöschen ließ.“ (Bataille: Erotik, 234). 

267  Die Metonymie wird in der Batailleforschung immer wieder erwähnt, aber sein Gebrauch der 
Metonymie im Gesamtwerk, auch in seinen theoretischen Texten, wäre eine eigene Untersu-
chung wert. 

268  Besonders bekannt und diskutiert ist Batailles ‚Sonnen-Anus‘: „Eine Metonymie verknüpft den 
roten Affen-Anus [eines Affen im Londoner Zoo] mit dem kahlen menschlichen Schädel nebst 
seinem glutroten ‚œil pinéal‘, das symmetrisch zum Anus angeordnet wäre; verbindet die rotglü-
hende Sonne mit dem Anus […], dem Penis und dem Vulkan.“ (Mattheus: Thanatographie I, 
96). 
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gibt es auch im Blick auf die Wunde Befremdliches, das aber in seinem Perspek-
tivwechsel den verfemten Teil freilegt und damit erhellend wirkt.  

1.1.2 Das Unvollendete der Dinge – ein Stachel im Fleisch des Le-
bens 

Die Wunde ist ein gefährlicher Ort. Einerseits erzeugt sie als gewaltsame Öffnung 
Schmerzen, sie behindert das Leben und bedroht es vielleicht sogar gänzlich. 
Viele Verwundungen enden tödlich, jährlich etwa 55 bis 60 Millionen Mal – so 
die Zahl der weltweiten Toten pro Jahr. Daher wird verständlich, dass Menschen 
vor ihr zurückschrecken und sie zu vermeiden versuchen. Macht sich der Tod im 
Leben eines Menschen breit, so droht die Isolation, denn Andere wollen sich dem 
Zugriff der Verwundbarkeit, der hier so offensichtlichen zutage tritt, entziehen. 
Mit Trauernden zu sprechen oder mit Menschen, die von einer tödlichen Krank-
heit erfahren haben, fällt schwer. Daher können Wunden eine Spirale nach sich 
ziehen, in der sich die erlittene Gewaltsamkeit vermehrt. Andererseits haben 
Wunden in ihren Machtwirkungen etwas Anziehendes, ja geradezu Faszinieren-
des. Wenn einem selbst oder im persönlichen Nahfeld, im Bekannten- oder 
Freundeskreis eine gravierende Verletzung geschieht, so bleibt kaum jemand da-
von unberührt. Dies gilt auch im Raum des Politischen: nachdem der Attentäter 
auf die Synagoge von Halle am 9. Oktober 2019 seine Gewalttat live ins Netz ge-
stellt hatte, war „die Blutlust des Publikums so groß, dass allein Facebook inner-
halb von 24 Stunden 1,2 Millionen Kopien des Videos direkt beim Hochladen 
blockieren und 300.000 Kopien entfernen muss“ (Stegemann / Musyal: Die rechte 
Mobilmachung, 19f). Dass man sich dem Sog der Wunde nicht leichthin entzie-
hen kann, zeigt sich aber auch an alltäglichen Orten des Todes. Wenn heutzutage 
auf einer Autobahn ein schwerer Unfall passiert, so versuchen zufällige Pas-
sant:innen mit allen Mitteln, möglichst nah heranzukommen und die Verletzten 
oder Toten per Handy aufzunehmen.269 Dass die Bilder und Videos ins Internet 
gestellt werden, ist keine Seltenheit. Das Wort „Schaulustige“ stellt die schaurige 
Lust am Hinschauen heraus und den Erregungskick, den die „Gaffer“ beim Blick 
auf Schwerverwundete und Leichen erleben. Was sie den Opfern damit antun, 
erscheint irrelevant.270 Wunden, die man bei sich selbst erfährt oder bei Anderen 

                                                           
269  Aufsehen erregte ein Polizist, der die filmenden Schaulustigen mit der Schamlosigkeit ihres Ver-

haltens konfrontierte (Pfeiffer: Möchten Sie einen toten Menschen sehen). 
270  Wenn Verwundete solche Videos von sich selbst später im Internet entdecken, so kann dies bis 

zur Retraumatisierung führen; darauf verweist die Kriminalpsychologin Ursula Gasch in einem 
Interview (Ziegler: Gaffen kann süchtig machen). Sie beschreibt das „Gaffen“ folgendermaßen: 
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bezeugt, sind eine intensive Erfahrung und zugleich ein Ort prekärer Kommuni-
kation.  

Bataille analysiert die Wunde in ihren diversen Machtwirkungen, insbeson-
dere mit ihrem verworfenen Teil wie der Angstlust, die sich nicht nur bei Schau-
lustigen zeigt. Seine ersten beiden Bände der Atheologischen Summe, „Die innere 
Erfahrung“ und „Die Freundschaft“, bieten bereits mit ihren Titeln eine erste 
Charakteristik, denn die Wunde ist ein Ort der inneren Erfahrung und zugleich 
ein Ort besonderer, nämlich intimer Kommunikation. Auch die „innere Erfah-
rung“ ist damit nicht, wie Sartre mutmaßte, ein Mystizismus, der sich ins In-
nerste vergräbt, sondern entscheidend ist gerade die wechselnde Überschreitung 
von innen und außen, die am Ort der Wunde geschieht. Die Wunde ist ein kör-
perlicher Ort und ein Diskursort zugleich. Dabei können sich beides, die innere 
Erfahrung und die Freundschaft, nicht nur auf der persönlichen Ebene ereignen, 
sondern auch im Sozialen und Politischen. Als Paris 2015 vom Terror verwundet 
wurde, da stürzte dies auch die Menschen in Deutschland in Entsetzen und 
Trauer, die in der deutsch-französischen Freundschaft verbunden waren. Die 
entstandene Wunde aktualisierte die Verbundenheit und intensivierte die Kom-
munikation auf besondere Weise. Bataille beschreibt ein solches Phänomen in 
einer der wichtigsten Textstellen zur Wunde: 

„Die Kommunikation erfordert einen Fehler, einen ‚Riß‘ [une ‚faille‘]; sie 
tritt, wie der Tod, durch einen Fehler in der Rüstung [défaut de la 
cuirasse] ein. Sie erfordert eine Koinzidenz von zwei Rissen, in mir selbst 
und im anderen.“ (Bataille: Freundschaft, 43; Œuvres complètes V, 266)271  

Der Pastoraltheologe und Vulnerabilitätsforscher Christian Bauer interpre-
tiert diesen Satz als „eine großartige Metapher, die Georges Bataille für die 
Freundschaft gefunden hat“ (Bauer: Verwundbarkeit der offenen Gesellschaft, 30). 
Der Fehler, der Riss in der Rüstung ist die Blöße, die man sich gibt, die unbe-
deckte, verwundbare Stelle im Schutzpanzer. Sie bietet einen Ort zur Kommuni-
kation. Dabei kann die Wunde eines Anderen, dem oder der man sich nahe fühlt, 
eine Wunde im Eigenen und somit eine doppelte Öffnung erzeugen, die „in-
time“, bis ins Innerste gehende Kommunikation initiiert. Wunden sind Öffnun-
gen, die die Grenzen des Subjekts und damit die abgegrenzte Identität durchbre-
chen und überschreiten. Intime Kommunikation entsteht, wenn sich eine Öff-
nung, ein Durchbrechen der Rüstung auf beiden Seiten ereignet und diese 
                                                           

„Ein selbstvergessener Vorgang, bei dem sich die Person nicht von ihrer Beobachtung lösen kann 
oder will. Das ist wie ein Kick. Gaffen kann süchtig machen.“ (ebd.). 

271  Vgl. auch den Text Batailles über die Chance, Nacktheit und Erotik: „Die Kommunikation der 
beiden Wesen vollzieht sich durch einen Verlust ihrer selbst in dem süßen Schlamm, der ihnen 
gemeinsam ist.“ (Bataille: Chance, 135). 
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Öffnungen zusammentreffen, koinzidieren. Treffen zwei Verwundete aufeinan-
der, deren Wunden nicht miteinander in Berührung kommen, so entsteht keine 
intime Kommunikation. Aber um eine solche intime Kommunikation geht es im 
Blick auf Wunden, also nicht um Alltagskommunikation, mit der man etwas ein-
kauft, organisiert oder produziert. Dies alles gehört zur Welt des Profanen, die 
von Selbstschutz und Abgrenzung bestimmt ist. Menschen und ihre Gemein-
schaften legen sich im Profanen eine ‚Rüstung‘ zu, die das Eigene gegen Ein-
dringlinge aller Art absichert. Damit aber werden sie zu isolierten Wesen, die in 
der Welt der Arbeit funktionieren, indem sie produzieren und akkumulieren. In 
den Routinen des Alltags verkapselt, gehört ihr Handeln zur Welt des Profanen 
und ist auf die Zukunft hin orientiert, der die momentanen Bedürfnisse unterge-
ordnet werden. 

Aber wie sehr man sich auch schützt, so werden Verwundungen dennoch 
nicht ausbleiben. Immer gibt es ein Ende des Lebens, und dort lauert die größt-
mögliche Verwundung überhaupt: der Tod, der sich mit Sicherheit in jedem Le-
ben ereignet. Dies ist ein Paradox, besonders im Leben einer Gesellschaft, die 
immer stärker auf Sicherheit setzt: die einzige Sicherheit im Leben ist der Tod, 
der aber aus der Sicht des Individuums ‚unmöglich‘ ist. In einer Ankündigung 
des Romans „Das Blau des Himmels“ von 1957 schreibt Bataille, dass das Buch  

„im Innersten eines jeden von uns jenen Riß entblößt, der die stets latente 
Gegenwart unseres eigenen Todes ist. Was durch den Riß zum Vorschein 
kommt, ist das Blau eines Himmels, dessen ‚unmögliche‘ Tiefe uns 
ebenso schwindelerregend ruft und abweist, wie unser Leben seinen Tod 
ruft und abweist.“ (zit. nach Mattheus: Koinzidenzen, 227f) 

‚Der Riss‘ oder ‚die klaffende Wunde‘ sind Metonymien des vulnerablen Le-
bens, die mit dem unmöglichen Tod konfrontieren. Die Wunde reißt die Rüs-
tung auf, gibt den Blick auf den Tod frei und erzeugt eine Öffnung des in sich 
verschlossenen Wesens. Die Tragik der Wunde durchbricht die Sicherung, 
durchkreuzt den Selbstschutz und erzeugt einen Fehler, einen ‚Riss in der Rüs-
tung‘ – Batailles treffende Metonymie für die Wunde. Mit der Wunde wird das 
isolierte Wesen „geöffnet für das Jenseits seiner selbst“ (Bataille: Freundschaft, 
209). Es geschieht eine Überschreitung, transgression. Interessanter Weise be-
deutet dieses französische Wort auch Verletzung. Während sich ein Mensch im 
Bereich des Profanen als klar bestimmte Wesenheiten definiert, die von anderen 
abgegrenzt, die anders ist, tritt er mit der Wunde zwangsläufig in Kommunika-
tion mit etwas außerhalb.  
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„In dem Maße, wie die Wesen vollkommen scheinen, bleiben sie isoliert, 
in sich selbst verschlossen. Doch die Wunde der Unvollendung öffnet sie. 
Durch das, was man Unvollendung, animalische Nacktheit, Wunde nen-
nen kann, kommunizieren die verschiedenen, voneinander getrennten 
Wesen, gewinnen Leben, indem sie sich in der Kommunikation unterei-
nander verlieren.“ (Bataille: Freundschaft, 39) 

Die Wunde reißt das isolierte Wesen aus seiner Isolation heraus in die Ver-
bundenheit alles Lebendigen. Damit aber wird die Grenze der profanen Welt, der 
Welt der Ordnung, Berechenbarkeit und Vernunft, überschritten. Die Wunde 
zieht über diese Grenze hinaus und wirft in die Welt des Heiligen, die Welt der 
Turbulenzen, der überbordenden Gefühle und unberechenbaren Leidenschaf-
ten. Wenn die Wunde den Menschen in Schmerz und Angst ganz und gar packt, 
im Griff hat, so ruft sie einen höchsten Grad an Lebensintensität hervor, für die 
das Heilige steht. Auch im Schmerz lebt man rückhaltlos im Hier und Jetzt, ist 
präsent mit allem, was das Leben ausmacht. Man würde sich vielleicht gerne ab-
wenden, aber die Wunde ist da und unausweichlich, sie lässt sich nicht einfach 
wegschieben. Sie ist tremendum et fascinosum zugleich, und wie man damit um-
geht, entscheidet über das Glücken von Leben. „Ich habe die Augen nicht abge-
wendet (manchmal hätte ich es gern getan …).“ (Bataille: Freundschaft, 120) 

Die heftigen, häufig geradezu explosiven Machtwirkungen, die von einer 
Wunde ausgehen können, werden analysierbar, wenn man die Wunde als Über-
schreitung in die Welt des Heiligen begreift. Das Paradebeispiel hierfür aus dem 
Beginn des 21. Jh.s sind die unerhörten Machtwirkungen, die der Anschlag auf 
das WTC in New York am 11.9.2001 auslöste und die für Judith Butler der Anlass 
waren, über Vulnerabilität im Raum des Politischen nachzudenken. Wie gehen 
die USA mit der „schwer erträgliche[n] Verwundbarkeit“ (Butler: Gefährdetes 
Leben, 7) um, die mit dem Durchbrechen der Schutzmauern zutage trat? Die 
Verwundung durch den Terror setzte militärische Strategien und Gegenstrate-
gien in Gang, deren Zerstörungsradius inklusive ungezählter Todesopfer enorm 
ist. Das Gefühl der Ohnmacht, das nach Rache ruft; die Verzweiflung, die nur 
noch dreinschlagen möchte; die Wut, die auf Vergeltung drängt – sie steigerten 
die Vulneranz ins Unermessliche. Nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze 
Nationen können so auf den Siedepunkt gelangen. Die Zerstörung der Twin To-
wers und der vielen hundert Menschen in den Gebäuden bestimmte die politi-
sche Agenda nicht nur national, sondern auch global neu. Dies ist nur möglich, 
wenn viele Menschen sich zusammenschließen, ihre Kräfte bündeln und ge-
meinsam aktiv werden. Auch so, gewaltsam, koinzidieren Wunden. Auf den ‚Riss 
in der Rüstung‘ antwortet man mit potenzierter Aufrüstung. 
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Butler geht in ihren politischen Essays der Rolle von Menschen und Institu-
tionen nach, die verletzt wurden und aus dieser Erfahrung heraus Andere verlet-
zen, dabei aber die eigene Opferrolle nicht aufgeben. Vielmehr rechtfertigen sie 
die eigene Vulneranz mit der Vulneranz der Anderen. Um das, was ihnen ange-
tan wurde,  

„als grundfalsch zu verurteilen, um die Affektstruktur aufrechtzuerhal-
ten, in der wir uns befinden, ungerecht behandelt einerseits und im Ein-
satz für die gerechte Sache der Terrorbekämpfung andererseits –, müssen 
wir die Geschichte bei der von uns erlittenen Gewalterfahrung anfangen 
lassen. Wir müssen den Standpunkt der ersten Person absichern und Be-
richte, die eine Dezentrierung des narrativen ‚Ichs‘ […] mit sich bringen 
könnten, von der Erzählung ausschließen.“ (Butler: Gefährdetes Leben, 
23) 

Die Kommunikation koinzidierender Wunden ist daher nicht rein positiv im 
Sinne von freundschaftlich-lebensfördernd bestimmt, vielmehr kommen koinzi-
dierende Wunden auch in gemeinsam ausgeübter Gewalt zusammen, wo man 
sich gegenseitig in der Vulneranz anstachelt. Das ist ein wichtiger Punkt für den 
Vulnerabilitätsdiskurs, der die Vulneranz in seine Analysen einbeziehen will und 
einbeziehen muss, aber auch für sakraltheoretische Analysen, die das Gewaltpo-
tential des Heiligen realistisch einschätzen wollen. Jede Wunde wird gewaltsam 
erzeugt und ist per se mit Gewalt verbunden. Ihre größte Macht entfaltet sie, 
wenn sie den Menschen in die Welt des Heiligen hineinziehen, in die Welt der 
rücksichtslosen Verschwendung, in der sich die menschliche Verbundenheit mit 
allem Existierenden auf Tod und Leben realisiert. Der Mensch wird „dem ver-
wirrenden Strom der Existenz zurückzugeben.“ (Bataille: Freundschaft, 232) Das 
Explosive von Machtwirkungen, die den Terror selbst genauso wie die Reaktio-
nen auf ihn auslösen, lässt sich in der Welt des Profanen, die den zu zahlenden 
Preis mit spitzer Feder kalkuliert, nicht begreifen. Die Welt des Profanen, der 
Berechnung und Akkumulation, wird überschritten in die Welt der Verschwen-
dung, der Welt des Heiligen. 

Begreift man die Wunde als Ort, wo die Überschreitung in die Welt des Hei-
ligen geschieht, so lässt sich auch die innere Verbindung von Wunde und Ver-
wundbarkeit näher bestimmen. Bei dieser Verbindung sind die Machtwirkungen 
entscheidend, die von einer Wunde ausgehen. Diese Machtwirkungen ereignen 
sich nicht zwingend, sie sind kein Automatismus, sondern eine Potentialität und 
damit zugleich eine Frage von Kreativität und Ideenreichtum, Bereitschaft und 
Fähigkeit zu Aktivität, Wagnis und Risiko. Denn es geht darum, wie man mit der 
Wunde umgeht, welche Handlungschancen man hat, welche man erkennt oder 
sich einfallen lässt, und zu welchem Handeln man sich entscheidet. Die von der 
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Wunde ausgehenden Machtwirkungen sind der Punkt, wo die Analyse der Wun- 
de (= das, was geschehen ist) in die Analyse der Verwundbarkeit (= das, was zu-
künftig sein kann und damit als Möglichkeit die Gegenwart prägt) übergeht. Es 
kommt auf das an, was passieren könnte und wie man aufgrund der Zukunftser-
wartung selbst handelt, was man tut oder gerade nicht tut – Vulnerabilität als 
Zukunftskategorie. 

Hoffnungen oder Befürchtungen im Blick auf die Zukunft stellen Weichen 
für das Handeln in der Gegenwart. Wunden sind nicht nur gefährlich, weil sie 
schmerzen, sondern mehr noch, weil sie den Blick auf die Zukunft verändern 
und damit eine Macht auf die Gegenwart ausüben. Sie führen vor Augen, dass 
und wie sehr man als Mensch verwundbar ist. Wenn man Gewalt durch einen 
anderen Menschen erfahren hat, dann rechnet man zukünftig damit, erneut an-
gegriffen und nochmals geschwächt zu werden. Das schüchtert ein und macht 
Angst. Oder es weckt Widerstandskraft, Angriffs- oder Lebenslust. Die Palette 
möglicher Handlungen ist breit, die Kreativität der Menschen, die sich etwas ein-
fallen lassen, um auf eine erfolgte Wunde zu reagieren, ist schier unbegrenzt. Da-
bei stellt Bataille jedoch einen spezifischen Punkt heraus: 

„Und wenn mein Leiden beseitigt wäre, wenn das Unvollendete der 
Dinge aufhörte, unsere Selbstgefälligkeit zu ruinieren, würde sich das Le-
ben vom Menschen abwenden; und mit dem Leben seine ferne und un-
umgängliche Wahrheit, daß Unvollendung, Tod und unstillbares Ver-
langen für das Sein die nie geschlossene Wunde ist, ohne welche die 
Trägheit – der Tod, der im Tod aufgeht und nichts mehr verändert – es 
verschließen würde.“ (Bataille: Freundschaft, 35) 

Hier erfolgt ein Blickwechsel. Der Wunsch, unverwundbar zu sein, ist dem-
nach widersinnig, denn es ist gerade die Vulnerabilität, die mit jeder Wunde her-
vortritt, die das Leben wachhält. Wunden sind der Stachel im Fleisch des Leben-
digen. Menschen können nicht nur mehr schlecht als recht mit Wunden leben, 
sondern sie brauchen die „Unvollendung“, die Verwundbarkeit, damit das Leben 
lebendig bleibt. Ein perfektes, nach allen Seiten abgesichertes Leben wäre ein-
schläfernd, das Leben würde ausdorren. Dies betrifft einerseits die Wunden, die 
geschehen, ohne dass man darauf Einfluss nehmen könnte, wo man also victimi-
siert wird. Andererseits betrifft es das freiwillige Riskieren von Verwundungen 
im eigenen Handeln, sei dies im Extremsport, bei freiwilliger Schwangerschaft 
und Geburt, bei Gewaltexzessen in Fußballstadien, bei gefährlichen Demonstra-
tionen gegen Diktaturen. Verwundbarkeit freiwillig zu riskieren intensiviert Le-
ben. Umgekehrt schließt man sich selbst vom Leben aus, wenn man kein Risiko 
eingeht und versucht, sich unverwundbar zu halten. Menschen sind nicht nur in 
passiver Weise verwundbar, sondern sie bringen ihre Verwundbarkeit auch aktiv 
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in die Vernichtungs- und Schöpfungsprozesse der Welt ein. Mit ihrem alltägli-
chen sowie mit ihrem außergewöhnlichen Handeln riskieren sie sehenden Au-
ges, verwundet zu werden – und überschreiten damit die Welt des Profanen in 
die Welt des Heiligen.  

1.1.3 Entblößung und Bloßstellung – was es bedeutet, plötzlich 
nackt dazustehen 

Wenn man nackt ist, hat man nicht nur einen Riss in der Rüstung, sondern man 
steht gänzlich ohne Rüstung, ungeschützt da. Weil im Profanen der Schutz 
oberstes Gebot ist, herrscht hier das Verbot der Nacktheit. Es ist für das soziale 
Leben zentral. Umso gewichtiger wird der Akt der Entblößung oder Bloßstel-
lung. Im ambivalenten Akt der Entblößung treten die Wechselwirkungen von 
Vulnerabilität und Vulneranz in der intimen Kommunikation besonders zutage. 
Gegen den eigenen Willen entblößt zu werden, ist höchst gewaltsam – hierfür 
stehen im Deutschen die Begriffe der Vergewaltigung sowie der Bloßstellung. Die 
Gewaltsamkeit gilt sowohl in der körperlichen wie in der sozialen Bedeutung der 
Entblößung. Man steht nackt da und somit dem Wohl und Wehe eines anderen 
oder gar mehrerer, vieler anderer Menschen ausgesetzt. Wer entblößt wird, ist 
angreifbar und ausgeliefert. Man hat keine Mauer um sich herum, hinter der man 
sich wegducken könnte; keine Kleidung, die verletzende Blicke abhalten würden; 
keine Rüstung, um tödliche Waffen abzuwehren; geschweige denn Waffen, um 
zur Selbstverteidigung einen Angriff zu führen. Man ist in existenziellem Sinn 
ausgesetzt, mit einem Wort: verwundbar. Dazu liefert Bataille einen vulnerabili-
tätstheoretischen Schlüsselsatz: „Die entscheidende Handlung ist die Entblö-
ßung.“ (Bataille: Erotik, 20) 

Aber ein entblößter Körper muss nicht zwingend ohnmächtig sein, vielmehr 
wirkt er sehr machtvoll, wenn er sich freiwillig und gezielt präsentiert, sich an-
bietet. Das lateinische Wort, aus dem etymologisch das Wort ‚Prostitution‘ ent-
stand, ist ‚prostituere‘ und bedeutet preisgeben, zur Schau stellen, sich prostitu-
ieren (PONS: Latein-Deutsch – prostituere). Auch wenn sie freiwillig geschieht, 
so provoziert zur Schau gestellte Nacktheit in der Welt des Profanen. Man stelle 
sich eine Alltagssituation vor wie eine wissenschaftliche Fachtagung, in der Men-
schen zum Forschungsaustausch versammelt sind – und plötzlich betritt eine 
nackte Frau, ein nackter Mann den Raum und präsentiert sich und den eigenen 
Körper. Der ambivalenten Macht des entblößten Körpers würde man sich nicht 
leichthin entziehen können. Selbst wer vor sich hindöste, würde schlagartig 
wach. Auf gänzlich andere Art als sonst, vom Anblick gefesselt und zugleich 
peinlich berührt, wären wahrscheinlich alle Menschen im Raum plötzlich zutiefst 
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miteinander verbunden. Intensive, sich widerstreitende Gefühle wären die Folge, 
Sprachlosigkeit, Verwirrung und nicht nur offene Münder. Der Auftritt hätte et-
was aufgeregt-Erregendes, würde anziehen und faszinieren; er hätte aber zu-
gleich etwas Zurückschreckendes, weil die Ordnung der Dinge zerstört wird: das 
darf nicht sein, das kann gar nicht sein. Es wäre ein höchst intimer Akt, der als 
direkte, intensive Kommunikation in die Kontinuität des Lebens führt – mit dem 
sich widersprechenden Wunsch, einerseits genau hinzusehen und nichts zu ver-
passen; und zugleich dem obszön-Verwirrenden ein Ende zu bereiten und den 
nackten Körper zu bedecken oder zu entfernen, denn er gehört nicht dorthin in 
die Welt der Wissenschaft, die profane Welt der Arbeit, der Distanz und Berech-
nung. In diesem einen Moment gäbe es nur diesen Moment, der anzieht und zu-
gleich abstößt, der alles andere zur Seite wischte und über lange Zeit unvergess-
lich bliebe. Die Überschreitung aus der Welt des Profanen in die Welt des Heili-
gen kann plötzlich und völlig überraschend geschehen. 

Die Selbstentblößung bietet sich an: dies ist mein Leib. Nimm und genieß.272 
Sie ist eine Enteignung, die freiwillig geschehen oder erzwungen werden kann, 
oder wo sich beides fast unentwirrbar miteinander verbindet. Immer aber bedeu-
tet sie, über die Grenzen der Diskontinuität hinausgezogen zu werden, denn was 
geschieht, liegt nicht mehr in eigenen Händen. In diesem Sinn hat die Entblö-
ßung grundsätzlich etwas Gewaltsames, Verwundendes, das die Individualität 
auflöst. Sie ist überwältigend. Dies gilt auch für das Erotische der Mystik, wo das 
Nacktsein und Entblößtwerden eine zentrale Rolle spielt. Bataille zieht Teresa 
von Avila heran, um den inneren Zusammenhang von Mystik und Erotik darzu-
stellen; aber die mittelalterliche Mystikerin Mechthild von Magdeburg bietet 
dazu noch treffendere Texte. Ihr zufolge erschließt sich die Kontinuität des Le-
bens in der intimen Kommunikation mit Gott als umwerfende Entgrenzung des 
Lebens, für die die Nacktheit steht. „O weh, sogar viele, die klug sind aufgrund 
von Studium und natürlicher Begabung, gehen das Wagnis nicht ein, sich der 
Gewalt der unverhüllten Liebe auszuliefern!“ (Mechthild von Magdeburg: Das 
fliessende Licht, 117) Das Mittelhochdeutsche ist deutlicher, es scheut vor der 
Nacktheit nicht zurück und spricht von der „gewalt der nakkenden minne“ (ebd. 
116).  

Wagt der Mensch die Nacktheit, hier vor Gott, wird die mystische zu einer 
entblößenden Erfahrung. Nackt und bloß, schutzlos und in allem verwundbar, 

                                                           
272  Die erotische Dimension der christlichen Eucharistiefeier tritt mit den Worten hervor: „Nehmt 

und esst; das ist mein Leib.“ (Mt 26,26) – Ute Verstegen stellt in ihrem Beitrag „Über das Zeigen 
nackter Körper in der christlichen Kunst“ heraus, dass nicht nur in der Bibel, sondern auch in 
Heiligenlegenden die Entblößung des Körpers eine zentrale Rolle spielt (Verstegen: Facetten der 
Nacktheit, 134). 
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steht die Seele vor Gott. Im Mittelpunkt eines berühmten Dialogs zwischen der 
„Frau Minne“ („Minne war im Mittelhochdeutschen das Alltagswort für Liebe) 
und der Seele fordert die Minne: „Ihr sollt Euch ausziehen.“ (ebd. 65) Ein unge-
heuerlicher Ruf, ein Gebot, das in einer ganzen Reihe von Verboten auch noch 
das letzte zu überschreiten auffordert. Sich ausziehen, sich entkleiden, sich ganz 
hingeben und nackt werden – die erotische Konnotation der intimen Kommu-
nikation ist unüberhörbar. Um mit Gott zu kommunizieren, braucht es das Wag-
nis des Nacktseins, das Wagnis der Verwundbarkeit. Der gesamte Wechselge-
sang in „Das Fließende Licht der Gottheit“ (Buch II, 23. Kapitel) führt vor Augen, 
wie die göttliche Liebe eine Verbotsüberschreitung nach der anderen einfordert, 
bis es in der Aufforderung zur Nacktheit gipfelt. Bataille könnte sich bestätigt 
sehen: „die Religion fordert ihrem Wesen nach die Überschreitung der Verbote“ 
(Bataille: Erotik, 69). 

In der zwischenmenschlichen Erotik sowie in der Mystik nimmt die Entblö-
ßung eine besondere Rolle ein. Aber sie ist nicht auf diese Bereiche in engerem 
Sinn begrenzt. Entblößungen können Bloßstellungen sein und sind im Sozialen 
eine vielfach angewendete Machtstrategie, wie die französische Schriftstellerin 
Annie Ernaux in „Die Scham“ (Ernaux: Die Scham) beschreibt. Beschämungen 
stellen bloß, setzen Menschen als Ganze, körperlich und sozial, ihrer Fragilität 
aus und machen sie damit zugleich verwundbar. Sie zielen auf Vulnerabilisie-
rung. Die Sozialwissenschaftlerin Brené Brown untersucht daher das Thema 
„Scham“ in seinem Zusammenhang mit Vulnerabilität.273 Bloßstellungen kön-
nen in Erziehung, Schulbildung und Studium destruktive Kraft mit kaum kalku-
lierbaren Langzeitwirkungen entfalten; aber schon Kinder können auch kreativ-
resilient auf solche Übergriffe reagieren.274 In der Personalführung wie in der 
Teamarbeit ist die Bloßstellung eine Machtstrategie, die Mitarbeiter:innen gezielt 
beschämt und verletzt; sie ist Kulminationspunkt des Mobbings. Selbst auf die 
Politik trifft der Satz zu, dass die Entblößung eine, in manchen Situationen die 
entscheidende Handlung ist – so 2019 im Fall des damaligen österreichischen 
Vizekanzlers Heinz-Christian Strache, der durch die Publikation eines politisch 
prekären Videos entblößt wurde und plötzlich nackt dastand wie der Kaiser in 
Andersens Märchen.275  

                                                           
273  Brown: Shame Resilience Theory. 
274  Die „potenzialfokussierte Pädagogik“ mit dem Pädagogen Günther Lueger setzt sich für den 

Schulbereich das Ziel, möglicher Beschämung durch die Orientierung auf Stärken und damit 
durch Resilienzförderung entgegenzuwirken (s. Lueger: Potenzialfokussierte Pädagogik). 

275  Am 17. Mai 2019 veröffentlichten die „Süddeutsche Zeitung“ und die Zeitschrift „Spiegel“ In-
formationen zum „Ibiza-Video“, die den Sturz des damaligen Vizekanzlers und den Ausschluss 
seiner Partei FPÖ aus der österreichischen Regierungskoalition zur Folge hatte (Al-Serorie u. a.: 
Strache-Video). 
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Entblößungen sind Öffnungen, die die Vulnerabilität erhöhen und direkt 
verletzen. Sie bringen unvermeidlich Machtwirkungen hervor, destruktive und / 
oder schöpferische. Als Öffnung überschreiten sie die Welt des Profanen und 
führen in die Welt des Heiligen, der intimen Kommunikation, wo die diskonti-
nuierliche Existenz aufgebrochen wird, ob dies Glücksgefühle auslöst oder 
Schmerz; Angst oder Hoffnung; häufig beides zugleich wie in der Angstlust. Ent-
blößungen irritieren und zerbrechen, was in der Welt des Profanen alltäglich ist: 
die Abgrenzung des diskontinuierlichen Wesens Mensch. – Vor diesem sakral-
theoretischen Hintergrund zeigt sich die Utopie der Unverwundbarkeit, die im 1. 
Teil bereits im Blick auf ihr Vulneranz-Problem thematisiert wurde, nun im Span-
nungsfeld von profan und heilig.  

1.2 Die Wunde, ein Ort der inneren Erfahrung: Zerstörung der 
Utopie der Unverwundbarkeit und die Mystik 

Insofern Wunden durch äußere Kräfte bewirkt werden, Kräfte, die ungewollt 
eindringen und zugreifen, sind sie zunächst und unbestreitbar eine Victimisie-
rung. Sie stellen eine Überschreitung, eine Transgression dar. Da Wunden Öff-
nungen sind, geben sie Bewegungen nach innen und nach außen frei. Einerseits 
evozieren Wunden innere Erfahrungen, die in der Welt des Profanen nicht vor-
gesehen sind; andererseits eröffnen sie intime Kommunikation. Beides hängt in-
nerlich zusammen, auch wenn es im Folgenden nacheinander erläutert werden 
muss. 

Die beiden ersten Bände der „Atheologischen Summe“, „L’Expérience intéri-
eure“ (1943) und „Le coupable“ (1944), entstanden nach 1938 und wuchsen aus 
Aufzeichnungen heraus, die Bataille nach dem bis zum Zerreißen schmerzlichen 
Tod seiner Geliebten Colette Peignot begonnen hatte (vgl. dazu die Tagebuch-
aufzeichnungen aus dieser Zeit; Bataille: Freundschaft, 225–234). Damals schrieb 
er: „aber was kann es Größeres geben als die Bresche, durch die hindurch zwei 
Wesen sich gegenseitig erkennen, so daß sie der Banalität und der Plattheit ent-
kommen, die das Unendliche einführt.“ (ebd. 227) Zudem war Batailles Geheim-
gesellschaft gescheitert, so dass er – dem Ziel der Gruppe „Acéphale“ gemäß – 
analysieren konnte, welche Kräfte eine Gemeinschaft auseinandertreiben. Bio-
grafisch und sachlich sind in der Atheologischen Summe die innere Erfahrung, 
intensive Kommunikation (Freundschaft) und „La Chance“ zutiefst mit der 
Wunde verbunden. Die Wunde bedeutet eine Öffnung, die mit dem Schmerz, 
dem Aufbrausen, der Raserei in das tiefste Innere hineinführt. Während es im 
Profanen um Nützlichkeit geht, eine Zweckorientierung, die nach Ressourcen 
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greift und das Leben absichert, eröffnet die Wunde eine andere Form der Erfah-
rung, die die Intimität des Lebens tangiert. Sie führt in die menschliche Ver-
wundbarkeit hinein, die in der Profanität der Arbeitswelt verdrängt wird. Man 
wird mit der Tatsache konfrontiert, dass das Leben viel mehr ausmacht als das, 
was im Alltagsbewusstsein der Zweckrationalität, der beschränkten Ökonomie, 
im Blick ist. Hier geht es nicht um das Überleben, sondern um das Leben selbst, 
das von Wunden und Tod bedroht und von Leidenschaften bestimmt ist: ein Le-
ben, das wie eine Welle aufbraust zu seinem Gipfel, dem Wellenkamm, um sich 
anschließend rückhaltlos im Meer zu verströmen. 

Die Welt der beschränkten Ökonomie gibt vor, dass der Schmerz, die Zerris-
senheit, die Raserei, die Leidenschaft, das Unerträgliche und Unmögliche nur am 
Rande des Lebens angesiedelt sei und daher mit bestimmten Sicherungsstrate-
gien ausgegrenzt werden könnte. Aber diese Seite, die Tatsache, dass alles irdi-
sche Leben aus dem Tod hervorgeht und unweigerlich wieder in ihn hineingeht, 
lässt sich nicht ausschließen. Die Wunde bringt die Realität zum Vorschein, dass 
das Leben den Tod braucht und aus der Verschwendung von Leben lebt. Insofern 
falsifiziert die Wunde die Utopie der Unverwundbarkeit. Sie durchbricht und 
zerbricht die Welt des Profanen, die mit ihren Strategien von Schutz und Vertei-
digung die Utopie aufbaut, dass man im menschlichen Leben Unverwundbar-
keit, zumindest annähernd, erzielen könnte. 

Von dieser Utopie und ihrem Scheitern handeln bereits die klassischen Er-
zählungen von Achill und Siegfried. Die Mutter des Achill, die unsterbliche Göt-
tin Thetis, taucht ihren neugeborenen Sohn in den Unterweltfluss Styx, weil sie 
ihn vor der vom Vater geerbten menschlichen Verwundbarkeit schützen will. 
Die Ferse, an der sie den Neugeborenen hält, bleibt jedoch verwundbar, und an 
dieser Stelle wird Achill später tödlich getroffen. Ähnlich verhält es sich bei dem 
Sagenheld Siegfried, der einen Drachen tötet, sich in dessen Blut wälzt und damit 
von keiner Waffe zu durchbohren ist, außer an jener Stelle, wo während des ‚Ba-
des‘ ein Lindenblatt auf seiner Schulter lag – hier trifft ihn Hagen mit seinem 
tödlichen Speer. Es ist kein Zufall, dass sowohl in der griechischen wie in der 
germanischen Mythologie beide Helden kampferprobte Krieger sind. Wer un-
verwundbar zu sein glaubt, vermag im Kampf mehr zu riskieren und härter zu-
zuschlagen. Die Utopie der Unverwundbarkeit ist zuinnerst mit Gewalt verbun-
den. Sie leistet der Vulneranz Vorschub, denn sie könnte zwar nur dem Selbst-
schutz dienen, wechselt aber schnell in überbordende Aggression. 

Zur Einführung in ihr Themenheft „Vulnerabilität“ laden die Theologinnen 
Johanna Breidenbach und Martina Bär unter der Überschrift „Verwundbar oder 
lieber unverwundbar?“ zu einem Gedankenexperiment ein.  
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„Wenden wir uns Siegfried, dem Held der einschlägigen Sage zu diesem 
Thema zu und stellen uns vor: Wir stehen vor dem gefällten Drachen und 
vor uns liegt der See aus Drachenblut, das unverwundbar macht. Die 
Frage, ob wir hineinsteigen würden oder nicht, ist vielleicht nicht so in-
teressant wie die Frage, wen wir allenfalls mit zu uns ins Bad laden wür-
den. Die Kinder? Nepalesische Bergbauern, die immer wieder von den 
Schwankungen des Wetters wie des Marktes heimgesucht werden? […] 
Meinen Partner, meine Partnerin?“ (Breidenbach / Bär: Verwundbar, 3) 

Dies eröffnet eine neue Perspektive auf die Problematik der Unverwundbar-
keit, denn sie wird von der eigenen Vulnerabilität auf die der Anderen geweitet. 
Noch spannender wird die Frage, wenn man die Vulneranz einbezieht und be-
denkt, ob man später, z. B. nach einem Streit oder Zerwürfnis, die Vulneranz de-
rer fürchten müsste, die man zu diesem sehr speziellen Bad eingeladen hatte. Wer 
mit im Bad der Unverwundbarkeit war, ist unverwundbar – und kennt vielleicht 
die Stelle, wo das unvermeidliche Lindenblatt bei einem selbst hinfiel. Ist es im 
Blick auf die Scheidungsraten und Rosenkriege wirklich empfehlenswert, den 
Partner, die Partnerin mit ins Bad zu holen? Aber wenn man frisch verliebt ist, 
wird man diese Frage nicht hören wollen. 

Allein schon der Versuch, so unverwundbar wie möglich zu werden, vermag 
Vulneranz auszulösen. Strategien der Unverwundbarkeit gehen davon aus, dass 
Angriff, der mit hohem Selbstschutz und scharfen Waffen erfolgt, wie es Kampf-
drohnen heute in kriegerischen Auseinandersetzungen ermöglichen, die beste 
Verteidigung sei. Der Menschheitstraum von der Unverwundbarkeit ist nicht 
unschuldig, sondern gefährlich.276 Das Bestreben, durch Aufrüstung die eigene 
Position zu sichern, produziert Gewaltspiralen. Unverwundbare wären un-
schlagbare Kampfmaschinen. Wenn diktatorische Systeme darauf setzen, mög-
lichst unverwundbar zu sein, so greifen sie zu den Waffen und setzen immer 
mehr Spitzelsysteme, Folterinstrumente und Tötungsstrategien ein. Allerdings 
rechnet die Utopie der Unverwundbarkeit nicht ein, welche Machtwirkungen 
vulnerante Sicherungssysteme in Rückwirkung auf sie selbst haben, und diese 
Rückwirkungen sind auch mit Drohnen nicht abzuwehren. Das Motto ‚Angriff 
ist die beste Verteidigung‘, das in politischen Auseinandersetzungen oft die ein-
zige Strategie zur Minimierung der Verwundbarkeit zu sein scheint, ist zu großen 

                                                           
276  Die Gefährlichkeit der Utopie der Unverwundbarkeit sehen Münkler / Wassermann zwar nicht, 

stellen aber im Blick auf Achill und Siegfried fest: „Mit der Einsicht in die Verwundbarkeit der 
vermeintlich Unverwundbaren speichern und tradieren diese mythischen Bilder somit einen 
strategischen Wissensbestand, den sich die USA nach dem Ende des Kalten Krieges in einem 
schmerzhaften Lernprozess (wieder) anzueignen hatten: dass vollständige Unverwundbarkeit in 
einem strategischen Kontext kaum jemals zu erwarten bzw. zu erreichen – und daher auch nicht 
anzustreben – sei“ (Münkler / Wassermann: Von strategischer Vulnerabilität, 83). 
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Opfern bereit. Allerdings stammen diese Opfer meist aus den Lebensressourcen 
anderer Menschen. Dazu kommen die Opfer in den eigenen Reihen, die aus den 
rückwirkenden Machtstrategien der Getroffenen erwachsen. Strategien, die auf 
Unverwundbarkeit zielen, bergen ein Gewaltpotential. 

Die Verwundbarkeit, die in einer Wunde sichtbar, spürbar und erkennbar 
wird, stößt aus der Welt des Profanen und ermöglicht oder erzwingt die Trans-
gression in die Welt des Heiligen. Sie zerbricht die Diskontinuität isolierter Ein-
zelwesen und führt in die Kontinuität des Lebens hinein. Diese Erfahrung wird 
als ‚innere‘ bezeichnet, weil sie in die Tiefe geht – wobei wiederum nicht die Tiefe 
einer ‚Innerlichkeit‘ gemeint ist, die die Abgründigkeit des Lebens verdrängt, 
sondern es geht um jene Tiefe, die sich dadurch auszeichnet, dass sie stets ent-
gleitet. Die Tiefe, die Menschen verbindet, ist demnach ein Abgrund. 

„In gewissem Sinne ist diese Tiefe mir bekannt: es ist die meine. Auch ist 
sie das, was sich mir in immer weitere Fernen entzieht, also das, was je-
nen Namen von Tiefe verdient, der präzise besagen will: das, was mir ent-
flieht.“ (Bataille: Religion, 23)  

Im Christentum gilt in besonderer Weise, dass die Wunde der Ort der Über-
schreitung zwischen Profanem und Heiligem ist: „die Kreuzigung ist die Wunde, 
durch die der Gläubige mit Gott kommuniziert.“ (Bataille: Freundschaft, 44) Jede 
Kreuzesmeditation, eine mystische Praxis, vollzieht diese Überschreitung. Die 
Konzentration auf die Wunde Jesu am Kreuz öffnet für die Konfrontation mit 
den eigenen Wunden, den Wunden anderer Menschen und der Welt. Durch die 
koinzidente Wunde entsteht die ‚Gottesfreundschaft‘ der Mystik, wie sie Teresa 
von Avila verkörpert. Bataille zitiert folgende Stelle aus der Lebensbeschreibung 
dieser Mystikerin und hebt auf die Gleichzeitigkeit von Schmerz und unwider-
stehlicher Freude ab. Teresa erscheint ein Engel mit langem Wurfpfeil:  

„Es kam mir vor, als durchbohre er mit dem Pfeile einigemal mein Herz 
bis aufs Innerste, und wenn er ihn wieder herauszog, war es mir, als zöge 
er diesen innersten Herzteil mit heraus. Als er mich verließ, war ich ganz 
entzündet von feuriger Liebe zu Gott. Der Schmerz dieser Verwundung 
war so groß, daß er mir … Klageseufzer auspreßte; aber auch die Wonne, 
die dieser ungemeine Schmerz verursachte, war so überschwenglich, daß 
ich unmöglich von ihm frei zu werden … verlangen konnte [...] Der Lie-
besverkehr, der nunmehr zwischen der Seele und Gott stattfindet, ist so 
süß, daß ich zur Güte des Herrn flehte, er wolle ihn dem zu kosten geben, 
der etwa meint, ich lüge hierin.“ (zit. nach Bataille: Erotik, 219) 

Mit dieser Beschreibung Teresas wird die Ambivalenz deutlich, die in der 
Wunde als innerer Erfahrung liegt. Innere Erfahrungen, die von einer tiefen 
Wunde bewirkt werden, sind schmerzlich, da sie verletzen; sie bringen aber auch 
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mit dem Leben selbst in Kontakt, weil sie die Rüstung durchbrechen und mitten 
in den strömenden Lebensfluss hineinführen. Man könnte auch sagen: durch den 
Riss der Rüstung scheint die Kostbarkeit des Lebens auf. In der Wunde ereignet 
sich die Kontinuität des Seins, das von Werden und Vergehen bestimmt ist. Te-
resa drückt das mit dem Wort „Wonne“ aus. Seelischer Schmerz kann innig sein, 
unvergesslich, und so sehr in die Intimität des Lebens hineinführen, dass man 
diese Erfahrung trotz der Schmerzlichkeit nicht mehr vermissen will und später 
als wertvoll erinnert. Zu spüren und damit unausweichlich zu realisieren, dass 
man selbst Teil des Lebenszyklus ist, des „fressen und gefressen werden“: sich 
durchsetzen und unterliegen, Erfolg haben und scheitern, aufsteigen und ins Bo-
denlose stürzen wie die Welle im Meer. Die ganze Tragik, dass das Leben sterb-
lich ist, zeigt zugleich seine überwältigende Schönheit.  

Indem sie eine Öffnung erzeugen, führen Wunden aus der Welt der Verzwe-
ckung in die Welt innerer Erfahrungen, die ganz im Augenblick existieren, so 
dass die Gegenwart nicht der Zukunft untergeordnet wird.277 Im Profanen wer-
den Wunden verborgen, denn würde man sie zeigen, würde man zugleich zeigen, 
wo man vulnerabel ist und erneut verletzt werden kann. Dies wäre gefährlich und 
widerstrebt dem Wunsch nach Selbstschutz. Legt man Wunden jedoch offen, 
rührt man an sie, so geschieht mittels der Wunde eine Überschreitung ins In-
nerste. Man wird mit dem konfrontiert, was das Leben ausmacht, und das ist 
nicht die Arbeit, die Akkumulation, die Sorge um die Zukunft, sondern das ver-
schwenderische Leben im Hier und Jetzt. 

Dass die Wunde als innere Erfahrung zutiefst mit der Mystik verbunden ist,278 
thematisiert Bataille immer wieder, in seiner Atheologischen Summe und insbe-
sondere in seinen Erläuterungen zur Erotik. Er spricht von der „inneren Erfah-
rung der fernsten Möglichkeiten des Seins, nämlich der Mystik“ (Bataille: Erotik, 
221). Sie ist die fernste Möglichkeit, da sie am weitesten von der Profanität der 
beschränkten Ökonomie entfernt ist. Im Zentrum der Mystik steht jene innere 
Erfahrung der Wunde, die Schrecken, Ekel, Entsetzen oder Verzweiflung auslöst, 

                                                           
277  Solche Erfahrungen beschreibt die Mystik, aber auch die Kunst. Marina Abramović (geb. 1946), 

eine Künstlerin der Verletzlichkeit, machte solche inneren Erfahrungen mit der Performance 
„The Artist is present“ (2010) im Museum of Modern Art (New York) zum Thema. Sie saß ein-
fach nur da im Atrium des MoMA und schaute denjenigen in die Augen, die sich ihr gegenüber-
setzen. Im Rückblick schreibt Abramović: „Ich glaube, die Leute wurden überrascht von dem 
Schmerz, der in ihnen hochkam. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen nie wirklich in ihr 
Inneres schauen. Wir bemühen uns alle so gut es geht, jede Art von Konfrontation zu vermeiden. 
Aber diese Situation war ganz und gar anders. [...] Sie konnten nirgendwohin, außer in ihr Inne-
res.” (Abramović: Durch Mauern, 396). 

278  Die Bedeutung der Mystik, die im Umgang mit Wunden und Verwundbarkeiten entsteht, wird 
im Band II von „Schöpfung durch Verlust“ (2021) näher beleuchtet. 
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aber zugleich die intensive Kommunikation mit Gott, Mensch und Welt in Gang 
setzt. Dabei greift Bataille mit Teresa von Avila auf eine Autorin zurück, die tra-
ditionell zur Mystik gezählt wird. Aber er beschränkt Mystik nicht auf eine be-
stimmte Personengruppe oder deren abgegrenzten Literaturbereich, das zeigt 
seine Atheologische Summe insbesondere in den beiden ersten Bänden, wo er 
innere Erfahrungen in der Spannung von Sprechen und Zerbrechen-der-Sprache 
beschreibt. Die innere Erfahrung, die Menschen in Konfrontation mit einer tie-
fen Wunde machen und die in die ‚Tiefe‘ des Lebens und zugleich zu seinem 
‚Gipfel‘ führt, beschreibt Bataille als mystische Erfahrung.  

Damit kommt er der grundlegenden Neuausrichtung zuvor, die die Theolo-
gie erst in der 2. Hälfte des 20. Jh.s mit der Mystik-Forschung von Michel de 
Certeau: Mystische Fabel, Karl Rahner: Pfarrseelsorge, Dorothee Sölle: Mystik und 
Widerstand und Bernard McGinn: Die Mystik im Abendland vollzog. Erst im 
Zuge dieser Forschungen wurde deutlich, dass das Substantiv „die Mystik“ als 
Bezeichnung einer Literaturgattung, die in Bibliotheken einen eigenen Bereich 
erhält, sowie „die Mystikerin / der Mystiker“ als Beschreibung von Personen erst 
gegen Ende des 16. Jh.s auftaucht (Certeau: Mystische Fabel, 120; Keul: Mechthild 
von Magdeburg, 281) – zuvor gab es ‚mystisch‘ als Adjektiv oder auch das Sub-
stantiv ‚Geheimnis‘, mit dem man den sprachüberschreitenden Sinn der Sakra-
mente beschrieb. 

Mystik ist bei Bataille eine humane Erfahrung, die aus der tiefen Verwund-
barkeit menschlichen Lebens hervorgeht und die an das Geheimnis des Lebens 
rührt, dass Wunde, Schmerz und Glück sich an den Bruchpunkten des Lebens 
verbinden. Hier offenbart sich das transgressive Geheimnis, dass aus dem Tod 
humanes Leben ersteht, weil der Mensch dem Tod nicht das letzte Wort lassen 
will. Die Wunde ist daher ein Ort innerer Erfahrung, als solche aber zugleich ein 
Ort intimer Kommunikation. Und beides lässt sich nicht voneinander trennen. 

1.3 Die Wunde, ein Ort intimer Kommunikation – ‚contre-
conduite‘ in Zuneigung, Empathie und Freundschaft 

Keine Umarmung ist so innig wie die in der Erotik – oder aber wie die am Grab 
eines geliebten Menschen.279 In der Erotik ist diese Innigkeit offensichtlich: ge-
rade die Überschreitung der sonst üblichen Distanz eröffnet jenes rückhaltlose, 
intensive Leben im Hier und Jetzt, das die Erotik so attraktiv macht. Hier gilt: 
                                                           
279  Der folgende Text wurde kurz vor Bekanntwerden der Corona-Pandemie geschrieben, wird aber 

2021 noch während der Pandemie publiziert. Er zeigt auch, was Menschen in dieser schweren 
Zeit schmerzlich vermisst haben: innige Umarmungen, intime Kommunikation. 
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„Die Umarmung ist das Aufblühen und die glücklichste Form des Lebens.“ 
(Bataille: Erotik, 233) Aber auch am Grab eines geliebten Menschen ereignen sich 
Umarmungen, deren Intensität und Intimität kaum zu steigern sind. Der Tod 
erzeugt bei den Überlebenden eine Wunde, eine Öffnung, die durchlässig macht 
für alles, was von außen kommt. Man steht als Verwundete da, die Schutzrüstung 
hat Risse und zerbricht. In dieser Gefahr ruft die Wunde danach, dass koinzi-
dente Wunden sich mit ihr verbinden. Eine solche Verbindung geschieht am 
Grab geliebter Menschen. Wenn man sozial gut verortet ist, steht man nicht al-
lein da, denn es geht um den Verlust eines Menschen, der zur Gemeinschaft ge-
hörte. Selbst wenn man persönlich nicht so stark betroffen ist wie die nächsten 
Angehörigen, so erinnert die Wunde, die im Mittelpunkt steht, an die eigene 
Verwundbarkeit, die irgendwann, zu einem unbekannten Zeitpunkt in der Zu-
kunft, tödlich enden wird. Bataille, der mehrfach an einem Ausbruch der Tuber-
kulose litt, bringt es mit deutlichen Worten auf den Punkt: „Das Leben ist in un-
serem Körper, doch in unserem Körper macht sich auch der Tod auf den Weg 
(ein Mensch kann immerzu das Kommen des Röchelns spüren, auch wenn es 
noch weit entfernt ist).“ (Bataille: Wiedergutmachung, 207)  

Wunden konfrontieren unausweichlich und schmerzlich mit der eigenen 
Sterblichkeit. Die Wunden der Trauernden korrespondieren, die der jeweils An-
deren können eine umso stärkere Empathie wecken und eine Zuneigung im 
wahrsten Sinn des Wortes hervorrufen. Man steht einander bei. Dies lässt alles 
andere, alle Kleinlichkeiten und Widerhaken, Streitigkeiten und Konflikte des 
profanen Alltags vergessen, jedenfalls für diesen intensiven Moment am Grab – 
als seien die Hindernisse, die zwei Menschen voneinander trennen, gefallen. 
Zwistigkeiten verlieren ihr Gewicht. Sogar Verrat oder andere tiefe Brüche in ei-
ner Beziehung können angesichts der Verbundenheit, die im Offenbarwerden 
der Verwundbarkeit geschieht, vielleicht verziehen werden. In der innigen Um-
armung leisten Menschen gemeinsam Widerstand gegen die zerstörerische 
Macht, die aus dem Verlust Anderer und dem Zutagetreten der Gefährdung des 
eigenen Lebens erwächst. Sie schließen sich zusammen, in der Umarmung im 
wörtlichen Sinn, um dem Tod und seiner Unfassbarkeit neues Leben abzuringen. 
Die innige Umarmung der Überlebenden am Grab ist ein Akt des Widerstandes 
gegen den Tod. Einvernehmlich steht man beisammen, steht man einander bei, 
um den Tod gemeinsam zu verschmerzen. 

Rituale zu Trauer und Bestattung zu etablieren, ist eine der großen Kultur-
leistungen der Menschheit. Die schmerzlichen Gefühle leben aus der Erinnerung 
an das Wertvolle, das sich im Verlorenen verkörpert. Am Grab der Eltern erin-
nern deren Kinder all das, was die Familie ausmacht. Mit dem Schmerz, den der 
Tod auslöst, geht die Erinnerung an Schönes, Freudiges, Lebensförderndes ein-
her, aber auch der Schmerz wird aktiviert, der aus früheren Verwundungen 
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stammt. All das erlangt angesichts des Todes eine neue Präsenz. Tiefe Gefühle, 
die der Tod in einer Familie auslöst, koinzidieren mit Verwandten, Freundinnen 
und Freunden. Dann öffnet die Wunde Menschen füreinander, sie teilen ihre 
Vulnerabilität und entschließen sich unter Umständen sogar für ein gemeinsa-
mes Handeln. Vielleicht ging es dabei schon sehr früh in der Menschheitsge-
schichte um eine Jenseitsvorstellung und die Hoffnung, dass der Tod keine end-
gültige Trennung sei. Sicher aber ist, dass die Bestattung ein Ritual der Überle-
benden ist. Trauer- und Bestattungsrituale stiften über die Herausforderung, tiefe 
Wunden gemeinsam zu verschmerzen, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Man 
rückt einander näher, steht einander bei und stützt sich gegenseitig.280 

Die Archäologie bringt immer wieder Zeugnisse zutage, die die Umarmung 
vor dem Grab sichtbar machen, indem sie diese im Grab verorten. Drei Beispiele 
seien hierzu genannt. 

• Vor etwa 5.800 Jahre wurde in den Höhlen von Diros an der Küste der 
Peloponnes das Grab zweier Menschen angelegt, die Doppelbestattung 
einer Frau und eines Mannes, deren Knochen auch nach so langer Zeit 
noch ineinander verschlungen sind. Die Schädel liegen einander zuge-
wandt. Bei der Entdeckung des Grabes titelte die Zeitschrift „Der Spie-
gel“: „Paar umarmt sich seit 5000 Jahren“ (DER SPIEGEL: Paar umarmt 
sich). 

• In Salzmünde, Sachsen-Anhalt, fanden sich 2007 bei einer Ausgrabung 
die Skelette von vier Frauen und fünf Kindern, die vor gut 5.000 Jahren 
gemeinsam in einem Grab bestattet worden waren (Scherbenpackungs-
grab). Die Knochen waren dicht an dicht in einem Kreis angeordnet, die 
Kinder eng an die Frauen geschmiegt, obwohl dies (bis auf eine Aus-
nahme) nicht die biologischen Mütter der Kinder waren. Die kreisför-
mige Anordnung symbolisiert Geborgenheit, Schutz in der Gemein-
schaft, sogar noch mitten im Tod – was im Fall eines Tötungsrituals 
(Brandspuren weisen eventuell auf eine Lebendverbrennung hin) beson-
ders ambivalent wäre.281 Das Bestattungsritual verkörpert den Zusam- 

                                                           
280  Dass diese Trauer zugleich gefährlich ist, wenn die Gemeinschaftsbildung sich gegen Andere 

konstituiert, die in dieser Gemeinschaft nicht als betrauernswert gelten, zeigt Judith Butler in 
ihren Analysen zu „Gefährdetes Leben“ (Butler: Gefährdetes Leben). 

281  Vgl. Alt u. a.: Neunfachbestattung. Die Skelette weisen Brandspuren auf, die entweder durch ei-
nen Überfall oder aber durch eine gezielte Verbrennung durch die angehörige Gruppe im Kon-
text eines Opferrituals entstanden sein könnten – rituell verwendete Schädel am Fundort weisen 
auf einen Ahnenkult hin, der der „Kraftschöpfung“ (ebd. 68) gegenüber drohenden Invasoren 
diente. Sollte diese These von ritueller Tötung zutreffen, wäre dies ein extremes Beispiel für den 
Versuch, Schöpfung durch Verlust zu erzielen. 
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menhalt der Dorfgemeinschaft im Widerstand gegen den Tod, der sich 
im Opfer (Sacrifice) verkörpert. 

• Im Jahr 2005 entdeckte ein archäologisches Team eine einzigartige jung-
steinzeitliche Gräberstätte im Naumburger Ortsteil Eulau. Drei Frauen, 
zwei Männer und acht Kinder waren hier zeitgleich in Gemeinschafts-
gräbern bestattet worden. Darunter befand sich auch die älteste bislang 
nachgewiesene biologische ‚Kernfamilie‘ mit Mutter, Vater und zwei 
Kindern. Tödliche Verletzungen durch Pfeile und Steinbeile bezeugen, 
dass diese dreizehn Menschen vor rund 4.500 Jahren durch menschliche 
Gewalt ums Leben gekommen waren. Die Toten wurden damals sorg-
sam, behutsam oder gar liebevoll bestattet. Ihre Körper wurden nicht 
einfach irgendwo liegengelassen oder notdürftig verscharrt. Sie wurden 
rituell bestattet. Man wusste um die verwandtschaftlichen Beziehungen 
und legte auch ein Geschwisterpaar dicht beieinander in ein gemeinsa-
mes Grab. Einigen der Toten hat man die Hände ineinandergelegt und 
die Arme und Beine ineinander verschlungen; die Köpfe sind einander 
zugewandt. Alle Körper liegen dicht aneinander, ja sogar ineinander ge-
schmiegt, als sollten sie sich – und den Trauernden – noch im Tod Ge-
borgenheit und Nähe schenken (vgl. Muhl u. a.: Eulau). 

Ein Grab ist mit den Überlebenden, die sich dort versammeln und die mitei-
nander trauern, ein Ort der Kommunikation. Was einem die Sprache verschlägt 
und unsäglich ist, will, wenn auch stammelnd, besprochen werden (Keul: Sprache 
zerbricht). Hier zeigt sich das, was Bataille allgemein von der Wunde beschreibt. 
Zwar können sich Menschen wegen einer Wunde auch zurückziehen, getroffen 
und vielleicht verschämt, sich isolieren und der Lethargie verfallen. Die Kommu-
nikation kann sich weiterhin auf der Ebene des Profanen abspielen, indem man 
versucht, das Leben neu zu organisieren und den Schutz neu aufzubauen, den 
Riss zu kitten. Es kann aber auch eine ganz andere Art der Kommunikation ent-
stehen, die diese Ebene des Profanen verlässt und in die Intimität des Heiligen 
hineinführt. Die Wunde provoziert intensive, ins Innerste reichende, intime 
Kommunikation. Wer schwer verwundet wird, braucht die Unterstützung und 
den Austausch mit Anderen, um weiter leben oder weiter gut oder weiterhin so 
gut wie möglich leben zu können, weil man nicht mehr weiß, wie das überhaupt 
gehen kann. Die Wunde offenbart sich als Erfahrungs- und Diskursraum, der die 
Ordnung der Dinge in Frage stellt und zu verändern vermag.  



334  4. Teil: Die Wunde 
 

 

1.3.1 Intime statt beschränkte Kommunikation – koinzidierende 
Wunden 

Rita Bischof schreibt in ihrer grandiosen Analyse der Geschichte von „Acéphale“: 
„Es ist die schmerzhafte Erfahrung eines grenzenlosen Verlusts, einer schwindel-
erregenden Abwesenheit, die die Menschen zueinandertreibt, während sie, so-
lange sie ihre Interessen verfolgen und in ihre Projekte [sic.] engagiert sind, an 
sich selbst ihr Genügen finden“ (Bischof: Acéphale, 192). So kommt es immer 
wieder zu dem Phänomen, dass sich nach schweren Verwundungen, nach Un-
glück und Katastrophe die Kommunikation auf vielfältige Weise schlagartig er-
höht. Dies gilt auch für Gesellschaften, die von einem Schicksalsschlag getroffen 
wurden, ob dieser aus einer Naturkatastrophe stammt oder von Menschen ver-
ursacht wurde wie im Terrorismus. Die Schriftproduktion Batailles nach dem 
Tod von Colette Peignot ist nur ein weiteres Beispiel für verstärkte Kommunika-
tion im Angesicht des Todes. Bataille geht davon aus, „daß die Wahrheit nicht 
da ist, wo Menschen sich isoliert betrachten: sie beginnt mit Unterhaltungen, mit 
geteilten Gelächtern, mit der Freundschaft, der Erotik und findet nur statt, wo sie 
vom einen zum anderen übergeht.“ (Bataille: Freundschaft, 62) Dabei muss man 
eine Unterscheidung beachten, die Bataille im Buch „Die Freundschaft“ einführt: 

„Die beschränkte Kommunikation der Sprache hat die Sorge um die 
Dinge (unsere Beziehungen zu den Dingen) zum Gegenstand [...]. Die 
volle Kommunikation ist den Flammen vergleichbar, der elektrischen 
Entladung im Blitz. Was in ihr anzieht, ist der Bruch, der sie begründet, 
der ihre Intensität desto mehr verstärkt, je tiefgreifender er ist.“ (ebd. 
184)  

Die ‚beschränkte Kommunikation‘ gehört zur Welt des Profanen, das alltäg-
lich und zweckorientiert ist – z. B. alles, was für die Organisation einer Beerdi-
gung notwendig erscheint. Diese instrumentelle Kommunikation bewegt sich auf 
der Ebene der Zweckrationalität und dient dem Überleben. Aber für Bataille ist 
das keine ‚volle‘ Kommunikation, jedenfalls interessiert diese ihn kaum. Wenn 
er Kommunikation schreibt, meint er die intime Kommunikation, die sich auf 
der Ebene der inneren Erfahrung ereignet, und zwar wo die inneren Erfahrungen 
zweier Menschen über die Wunde kommunizieren.282 Abgeschlossenheit ist das 

                                                           
282  Dabei stellt sich allerdings die Frage, wie intime und instrumentelle Kommunikation sich aufei-

nander beziehen. Kann sich zwischen den Zeilen einer instrumentellen Kommunikation nicht 
auch intime Kommunikation ereignen? Weil Wunden in eine Sprachlosigkeit hineinführen, die 
es zu besprechen gilt, bleibt die Sprachlosigkeit im Sprechen präsent und schreibt sich zwischen 
den Zeilen ein. 
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Gegenteil der Kommunikation. Kommunikation hingegen, die aufgrund koinzi-
denten Wunden geschieht, ist intime Kommunikation. Sie lebt dort auf, wo man 
sonst nicht hinschaut, was man verbirgt, wovon man in der Alltagskommunika-
tion nichts wissen will, wovor man zurückschreckt und Angst hat, sich ekelt oder 
wofür man sich schämt: Tränen und heftiges Schluchzen in aller Öffentlichkeit; 
die Fassung verlieren; nicht mehr Herr oder Herrin der eigenen Sinne sein; 
Schreikrämpfe oder Zitteranfälle bekommen. 

Dass die Wunde ein Ort innerer Erfahrungen ist, bedeutet daher gerade nicht, 
dass sie in eine abgeschlossene Innerlichkeit hineinführen würde. Vielmehr ist 
sie eine Öffnung in beide Richtungen, nach innen und nach außen, so dass sie als 
innere Erfahrung intensive Kommunikation ermöglicht, und umgekehrt. Dies 
kann für das Individuum zum Guten oder Schlechten, lebensfördernd oder le-
bensbedrohend sein. Denn die Gewaltsamkeit, die in der Öffnung liegt, kann sich 
in der Kommunikation verstärken, so dass die Wunde größer wird, sich ausbrei-
tet oder gar an andere Orte vagabundiert. Oder es geschieht das Gegenteil: die 
Gewalt, die in der Wunde lauert, wird in einem Akt des Widerstandes einge-
dämmt, reduziert, in Kreativität verwandelt. Der Verlust, der sich in der Öffnung 
ereignet, wirkt in katastrophischer oder glorioser Form (Bataille: Ökonomie, 25). 

In einer tiefen Verwundung wird man dem Leben in seiner schmerzlichen 
Fragilität ausgesetzt, die Rüstung wird heruntergerissen, man wird entkleidet 
und ‚nackt‘. Aber: „Die Nacktheit gibt mir das schmerzliche Bedürfnis der  
Umarmung ein.“ (Bataille: Freundschaft, 45) Die Wunde weckt Befürchtungen, 
macht Angst vor dem, was gleich passieren oder in Zukunft noch kommen mag. 
Die zerstörerische Macht der Vulnerabilität könnte ihr Werk beginnen. Aber in 
dieser Situation tut man etwas Paradoxes: man versucht nicht, die Rüstung zu 
schließen, sondern wendet sich in aller Verletzlichkeit anderen Verwundeten zu. 
Die Wunde drängt dazu, sich mit Anderen zu verbinden, und durch dieses ‚sich 
verbinden‘ werden Wunden verbunden. ‚Wunden verbinden‘ gilt daher in dop-
peltem Sinn, je nachdem, ob ‚Wunden‘ als Nominativ oder Akkusativ fungiert. 

Wunden wollen verbunden werden. Aber sie können auch selbst verbinden. 
Wenn man eigene Wunden zeigt und fremde Wunden erkennt, so schafft diese 
wechselseitige Anerkennung eine neue Verbindung untereinander. Man nimmt 
sich selbst und die Anderen als verletzlich wahr, so dass man Wunden vielleicht 
sogar gemeinsam durchstehen und ‚verschmerzen‘ kann. 

Im Christentum spielt diese doppelte Bedeutung von ‚Wunden verbinden‘ 
eine besondere Rolle. Der Theologe Hans-Jochen Margull, der sich bereits in den 
1970er Jahren global für interkulturelle und interreligiöse Verständigung enga-
gierte, wies auf die verbindende Kraft von Wunden hin, die er dann christlich 
mit der Inkarnation deutete: 
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„‘Verbindung der Wunden’ ist mehrdeutig. Natürlich ist zunächst deren 
Behandlung gemeint samt der Behebung ihrer Ursachen. Entdeckt wer-
den kann aber auch, daß Wunden verbinden, entweder dadurch, daß 
man sie sich gegenseitig zugefügt hat oder daß man sie, wie auch immer 
verursacht, plötzlich sowohl an sich als auch an anderen sieht. Bei letzte-
rer Verbindung wird der Gedanke eines gemeinsamen Handelns […] na-
heliegen“ (Margull: Verwundbarkeit, 413). 

Aus vulnerabilitätstheoretischer Sicht ist besonders interessant, dass man auf 
eine erlittene Verwundung nicht – wie man zunächst denken könnte – mit Rüs-
tung, also einer Sicherungsstrategie antwortet, sondern mit Öffnung, die prinzi-
piell die Gefahr der Verwundung birgt. In einer hoch vulnerablen Situation stei-
gert man die Vulnerabilität. Demnach lässt sich im menschlichen Verhalten un-
terscheiden zwischen einem Rüstungsmodus, der auf Abgrenzung und Abwehr 
setzt, und einem Verletzlichkeitsmodus, der trotz Verwundung weiterhin auf Öff-
nung setzt. Pointiert ausgedrückt: auf eine erlittene Verwundung reagiert man 
mit einer Erhöhung der Vulnerabilität. Ein solches Verhalten lässt sich mit einem 
Begriff von Michel Foucault fassen: „contre-conduite“ (engl.: counterconduct). 
Foucault beschreibt damit ein „Gegen-Verhalten“, das sich dem Machtzugriff 
der Gouvernementalität entzieht (vgl. Foucault: Sicherheit, 296–312; Davidson: 
Praise). Er entwickelte den Begriff in seiner letzten Lebensphase und gebrauchte 
ihn explizit in „Sicherheit, Territorium, Bevölkerung“, wo er fünf historische 
Praktiken der ‚contre-conduite‘ nannte: Askese, Gemeinschaft, Mystik, Heilige 
Schrift und Eschatologie. Im „Cambridge Foucault Lexicon“ verbindet Corey 
McCall den Begriff mit Foucaults Artikel „Was ist Kritik?“ (McCall: Conduct, 70–
74)283, wo Foucault über eine ‚contre-conduite‘ schreibt, ohne diesen Begriff zu 
verwenden. Leitfrage ist dort: „Wie ist es möglich, daß man nicht derartig, im 
Namen dieser Prinzipien da, zu solchen Zwecken und mit solchen Verfahren re-
giert wird – daß man nicht so und nicht dafür und nicht von denen da regiert 
wird?“ (Foucault: Was ist Kritik?, 11f) Kurz gesagt geht es um die „Kunst, nicht 
dermaßen regiert zu werden“ (ebd. 12). 

Nun hat man es bei der Vulnerabilität nicht mit einer klassischen Regierung 
zu tun, aber bereits Foucault überschreitet diesen engen Begriff in seinem Wech-
selspiel von ‚conduite und contre-conduite‘: „counterconduct is not primarily 
political (although Foucault’s examples demonstrate that it can certainly have 
political implications)“ (McCall: Conduct, 71). ‚Contre-conduite‘ geht weiter, das 

                                                           
283  Ähnlich argumentiert Joanna Oksala im selben Lexikon: „In sum, resistance against domination 

and the normalizing effects of power / knowledge must advance on multiple fronts. It consists of 
creative transformations of the self, communal forms of counterconduct, and critical interroga-
tion of our present.” (Oksala: Resistance, 437). 
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zeigt sich auch im Blick auf die Frage, wie Menschen mit ihrer Vulnerabilität 
umgehen. Auch in der Wunde, die der Verlust eines geliebten Menschen zufügt, 
geht es um einen Machtzugriff, den der Vulnerabilität, die tödlich endet. Die töd-
liche Vulnerabilität ist eine Macht, die im Inneren einer Person, einer Gemein-
schaft oder Gesellschaft am Werk ist. Ihr Kommen kündigt sich als „Röcheln“ in 
jedem Ereignis an, das die Abgründigkeit des Lebens offenbart. Die entschei-
dende Frage ist, ob und wie und mit welchen Konsequenzen man sich von dieser 
Macht regieren lässt. Lässt man sich dermaßen von der tödlichen Vulnerabilität 
regieren, dass sie das Verhalten in eine bestimmte Richtung drängt, nämlich in 
den Tod des Lebens mitten im Leben? Wer herrscht – der Tod über das Leben 
oder das Leben über den Tod?  

Sich von der Vulnerabilität beherrschen zu lassen hieße, sich von der Töd-
lichkeit des Lebens einschüchtern zu lassen und sich so hinter der Rüstung zu 
verschanzen, dass, wie oben bereits zitiert, „die Trägheit – der Tod, der im Tod 
aufgeht und nichts mehr verändert – es [das Leben] verschließen würde.“ 
(Bataille: Freundschaft, 35) Der Widerstand gegen den Machtzugriff der Vulne-
rabilität geschieht daher nicht über die Rüstung, sondern indem man in der Ver-
letzlichkeit bleibt und sich in der Öffnung, die diese erzeugt, mit anderen verbin-
det. Diese Aktivität, die Gemeinschaftsbildung in Verletzlichkeit, ist eine ‚contre-
conduite‘. Nicht das Beharren auf der starren Identität, auf Abgrenzung und Ak-
kumulation, sondern die Selbstverschwendung durchkreuzt die Gouvernemen-
talität der tödlichen Vulnerabilität. Das geht bis dahin, um des Lebens willen den 
Tod zu riskieren: „Weit davon entfernt, unter diesen Umständen dem Spiel ent-
gegengesetzt zu sein, ist das Todesrisiko der Sinn eines Vorgehens, das gerade 
will, daß jeder von uns so weit, wie er kann, in eine Richtung geht, die dem Inte-
resse zuwiderläuft.“ (Bataille: Ökonomie, 319) Der Tod hält das Leben wach. Es 
schäumt hoch wie eine Welle, die mit aller Wucht nach oben strebt.  

Von diesem entscheidenden Punkt aus entfaltet sich die ‚contre-conduite‘ der 
Selbstverschwendung. Es ist riskant, wenn man auf die Vulnerabilität mit Öff-
nung statt mit Verschluss reagiert. Wenn man sich Anderen gegenüber verletz-
lich zeigt, so kann man an genau dieser Stelle jetzt oder auch später umso leichter 
getroffen werden: Das Wissen um den wunden Punkt erhöht die Treffsicherheit 
im Konfliktfall. Aber obwohl Menschen immer wieder diese Erfahrung machen 
und auch wenn ihnen diese Gefahr bewusst ist, heißt das nicht, dass sie sich nach 
außen verschließen. Gerade die Wunde erhöht die Bereitschaft, sich verletzlich 
und damit angreifbar zu machen, indem man sich Anderen gegenüber öffnet. 
Damit widersteht man der Gewalt, die in der Wunde lauert – eine ‚contre-condu-
ite‘. Das Wagnis, „eine Koinzidenz von zwei Rissen, in mir selbst und im ande-
ren“ zuzulassen und in dieser Koinzidenz miteinander zu kommunizieren, be-
gründet Freundschaften, häufig auch Liebesbeziehungen: „a shared vulnerability 
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increases mutual trust“ (Springhart: Der verwundbare Mensch, 23), sagt die Vul-
nerabilitätsforscherin Heike Springhart. Wenn Gavin Kendall „Pleasure as 
Counter-conduct” (Kendall: Pleasure) begreift, so lässt sich dies auch umdrehen: 
Counter-conduct as Pleasure. Wunden verbinden, besonders in diesem speziel-
len Sinn.284 In Überschreitung der Abgrenzung, die die Koinzidenz ermöglicht, 
werden Divergenzen und Zerwürfnisse relativiert, indem die humane Verbun-
denheit realisiert wird. Die Mystik bezeichnet solche Erfahrungen als ‚Unio mys-
tica‘ (Keul: Mechthild von Magdeburg, 274–280) und beschreibt damit die innige 
Beziehung zu Gott, zur Welt und zu sich selbst. „In ihrer Intimität sind alle Men-
schen eins.“ (Bataille: Ökonomie, 89, Fn. 24) 

Innige Umarmung, intime Kommunikation kann sich sogar unter gänzlich 
Fremden ereignen, wenn ein Unglück passiert und Menschen, die einander nicht 
kennen, plötzlich herausgefordert sind, aufgrund der gemeinsam erfahrenen 
Wunde im Modus der Verletzlichkeit miteinander zu kommunizieren. Wenn 
man Zeugin / Zeuge einer Katastrophe wird und mit anderen Betroffenen im 
Verletzlichkeitsmodus kommuniziert, so wird diese intime Kommunikation 
selbst zu einer inneren Erfahrung, die eine tiefe Beziehung stiftet, die ein Leben 
lang erinnert wird, selbst wenn man sich nach der Katastrophe wieder aus den 
Augen verliert. So provoziert die Wunde die Entstehung ungewöhnlicher Ge-
meinschaft, die ohne die Wunde undenkbar gewesen wäre. Das Zusammentref-
fen innerer Erfahrung und intimer Kommunikation kann sich auf verschiedenen 
Ebenen vollziehen: 

„Das Entscheidende ist der Augenblick des starken Kontaktes [violent 
contact285], in dem das Leben im Gefühl eines zauberhaften Umsturzes 
[subversion féerique] vom einen zum anderen hinüberströmt. Das glei-
che Gefühl findet sich auch in den Tränen. Auf einer anderen Ebene kann 
es eine Form erotischer Beziehung sein, sich lachend anzuschauen (in 
diesem Fall hat sich der Bruch bei der Entstehung der verliebten Intimität 
vollzogen). Was sich im allgemeinen in der Erotik, der körperlichen oder 
geistigen, auswirkt, ist das gleiche Gefühl eines zauberhaften Umsturzes, 
verbunden mit dem Hinüberströmen vom einen zum anderen.“ (Bataille: 
Freundschaft, 185; Œuvres complètes V, 390) 

                                                           
284  Die Künstlerin Marina Abramović, deren Werk um Wunden und Verwundbarkeiten kreist, 

kommentierte ihre Performance-Kunst im Museum of Modern Art „The Artist is present“ mit 
den Worten: „Wenn ich meine Verletzlichkeit zeige, mein wahres Ich, dann ist man bereit, sich 
mir voll und ganz zu öffnen. Das ist die Basis jeder Kommunikation; der Liebe, die Basis von 
allem.“ (www.3sat.de/kultur/kulturdoku/marina-abramovic-102.html; Aufruf 29.6.2020, 19. Mi-
nute). 

285  Im französischen „violent“ kommt das Gewaltsame stärker zum Ausdruck als im Deutschen; es 
bedeutet gewaltsam, wuchtig, hitzig, heftig.  

https://www.3sat.de/kultur/kulturdoku/marina-abramovic-102.html
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Im Angesicht offener Wunden Verbindungen zu knüpfen, Freundschaft zu 
schließen, Empathie zu zeigen und Solidarität zu praktizieren, das ist eine ent-
scheidende humane Kompetenz. Mit solchen Praktiken widersteht man in Ver-
bundenheit und aus ihr heraus den destruktiven Machtwirkungen, die der 
Wunde inhärent sind. Aus diesem Grund steht unter Umständen auch die Erotik 
hoch im Kurs, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist:  

„Ein Mann und eine Frau, die voneinander angezogen sind, verbinden 
sich in der Fleischeslust. Die Kommunikation, die sie vereinigt, hängt 
von der Bloßlegung ihrer Risse ab. Ihre Liebe bedeutet, daß sie ineinan-
der nicht ihr Sein sehen, sondern ihre Wunde und das Bedürfnis, verlo-
ren zu sein: es gibt kein größeres Verlangen als das eines Verwundeten 
nach einer anderen Wunde.“ (Bataille: Freundschaft, 44) 

Der Tod eines anderen Menschen legt jene Risse bloß, jene Wunden, die in 
der Welt des Profanen verborgen werden, um die eigene Verwundbarkeit zu 
schützen. In der Trauer, einer heiligen Zeit, tritt die Wunde zutage. Finden koin-
zidierende Wunden zusammen, entsteht die Chance intimer Kommunikation. 
Sex zu praktizieren, wenn ein Mensch aus der Gemeinschaft, ein Angehöriger, 
gestorben ist, wird hier zum Akt des Widerstands gegen den Tod.286 Die Lebens-
gefahr, die der einbrechende Tod signalisiert, weckt alle Lebensgeister. Sophie 
Wennerscheid, die in ihrer Untersuchung zu Kierkegaard die Wunde als Schnitt-
stelle konzipiert, wo Religion und Erotik einander konstituierten, stellt daher 
„Das Begehren nach der Wunde“ (so der Buchtitel; Wennerscheid: Begehren) in 
den Mittelpunkt. Angesichts seiner Gefährdetheit bäumt sich das Leben auf in 
einem Akt der Verschwendung aller Energie im Hier und Jetzt – auch das eine 
‚contre-conduite‘.  

1.3.2 „daß das Heilige Kommunikation ist“ – die verlorene Intimität 
des Lebens erfahren 

Wenn man mit Bataille das Heilige und das Profane als jene Polarität begreift, in 
der Menschen um die ersehnte, aber durch Arbeit, Rationalität und Verzwe-
ckung verlorene Intimität des Lebens ringen („la recherche de l’intimité perdue“, 
Œuvres complètes VII, 315; s. o. 3. Teil, 1.2.2.2), so tritt eine spezielle Bedeutung 

                                                           
286  Dies führt zwischenmenschlich zu verwirrenden, manchmal dramatischen Situationen. Wenn 

ein Liebespartner stirbt, kann sich in der Offenheit der Wunde ein neuer Liebespartner zeigen. 
Dieser neuen Liebe in der Trauer erotisch nachzugehen, ist mit Verbot belegt, das die Treue zum 
Verstorbenen diktiert. Doch das Verbot macht die Überschreitung umso anziehender. 
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der Wunde hervor. Die Wunde provoziert eine Kommunikation, die die Isolie-
rung des Profanen überschreitet, wo es um die Intensität des Lebens geht und wo 
diese zugleich selbst erfahren wird. Damit wird die Wunde als Ort intimer Kom-
munikation zum Ort des Heiligen. In seinem Essay „Le Sacré“ kritisiert Bataille 
am Christentum, dass dieses das Heilige „substantialisiert“ hat, dass aber genau 
das dem Heiligen widerspricht, denn ‚le sacré‘ ist nicht ein Gegenstand, sondern 
es geschieht in der Kommunikation, die alltägliche Regeln, Abgrenzungen und 
Gesetze überschreitet. 

„Das Christentum hat das Heilige substantialisiert, aber die Natur des 
Heiligen, in dem wir heute die glühende Wirklichkeit der Religion erken-
nen, ist vielleicht das Ungreifbarste, was sich unter den Menschen voll-
zieht, indem das Heilige nur ein privilegierter Augenblick kommunieller 
Einheit ist, ein Augenblick der konvulsivischen Kommunikation dessen, 
was gewöhnlich erstickt wird.“ (Bataille: Ökonomie, 239; Œuvres com- 
plètes I, 562) 

Kommunikation und Heiligkeit gehen damit eine enge Verbindung ein. Da-
bei deutet der Begriff „kommunieller Einheit“ einen weiteren Bezug zum Chris-
tentum an, denn dort vollzieht die „Kommunion“ über die geweihte Hostie die 
direkte Kommunikation zwischen Mensch und Gott. Die Hostie wird zwar ma-
teriell ‚einverleibt‘, sie wird zum flexiblen Bestandteil eigener Lebensprozesse. 
Aber wo hier das Heilige und das Profane in einem Akt intensiver Kommunika-
tion zusammenfließen, kann keine Vereinnahmung stattfinden – Vereinnah-
mung zerstört das Heilige. Die Kommunikation erzeugt vielmehr eine Öffnung, 
einen Durchbruch: „Die Heiligkeit muß sich zu einer klarsichtigen machen und 
in sich die Notwendigkeit der Zerstörung erkennen, das heißt die Notwendigkeit, 
die getrennten Wesen aus ihrer Isolierung zu befreien und sie dem verwirrenden 
Strom der Existenz zurückzugeben.“ (Bataille: Freundschaft, 232) 

Die intime Kommunikation koinzidierender Wunden spielt im Christentum 
eine besondere Rolle, das stellt Bataille im Blick auf das Kreuz fest. Ein Bild der 
Kreuzigungsgruppe von Matthias Grünewald ist in Bataille: Erotik, 128–129 auf-
genommen. Aber auch – und darauf geht Bataille nicht näher ein – die Wunden 
Marias, die nach der Kreuzesabnahme den mit Wunden übersäten Leichnam ih-
res getöteten Sohnes auf dem Schoß und in ihren Armen hält, kommunizieren 
in einer besonderen Form inniger Umarmung angesichts des Todes. Die Pieta ist 
ein Ort koinzidierender Wunden. Maria erlebte das unermessliche Leiden Jesu 
am Kreuz mit – das berühmte „Stabat Mater dolorosa“287 entwickelte sich daraus. 

                                                           
287  „Stabat mater“, ein mittelalterliches Reimgedicht, dessen Autor / Autorin unbekannt ist, wurde 

vielfach vertont, z. B. 1880 von Antonín Dvořák. 
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Maria leidet schmerzlich an den tödlichen Wunden ihres Sohnes und wird zur 
„Schmerzensreichen“288. Die Wunden Jesu schlagen Wunden bei den Menschen, 
die ihn lieben. Auch hier gilt, dass es zur Traumatisierung führen kann, wenn 
man Folter oder Tötung eines anderen Menschen mit ansehen muss, insbeson-
dere, wenn es sich dabei um einen nahen Angehörigen handelt (vgl. Barnewitz: 
Wunden der Seele, 22). Dass mit Maria und Jesus koinzidierende Wunden vor 
Augen gestellt werden, führte zu ihrer Verehrung in der Volksfrömmigkeit: Die 
Gläubigen können über diese koinzidierenden Wunden die Wunden ihres eige-
nen Lebens mit Gott kommunizieren. 

Dass eine Mutter oder Eltern generell ihr Kind verlieren und seinen Leich-
nam in den Armen halten, ist eine ganz und gar menschliche, in die Profanität 
des Lebens radikal einbrechende Erfahrung. Wer auch immer ein geliebtes Kind 
verliert, steht damit in Verbindung mit der Pieta. Dies gilt in besonderer Weise, 
wenn das Kind von anderen Menschen ums Leben gebracht wurde. Das Chris-
tentum führt den Zusammenhang von Wunde, Kommunikation und dem Hei-
ligen vor Augen und praktiziert ihn beispielsweise in der Karwoche vor Ostern 
auf spezifische Weise. Dieser Zusammenhang ist aber nicht auf eine bestimmte 
Religionsgemeinschaft beschränkt und noch nicht einmal an einen Gottesglau-
ben gebunden. Das Heilige, das Bataille aufspürt, findet sich in säkularen Kon-
texten. Seine spezifische Wirkmacht wächst daraus, dass es eine humane Größe 
ist. Die Frage, wie sich Religionen, auch das Christentum, zu dieser humanen 
Größe positionieren, schließt sich daran an. Im menschlichen Leben geht es um 
den Schutz dieses Lebens, das durch die Profanität des Alltags gesichert wird: 
Selbstschutz und Sicherheit werden hier großgeschrieben. Aber das menschliche 
Leben ist auch gezeichnet und durchzogen von jenen überbordenden Erfahrun-
gen des Heiligen, das sich in der Kommunikation ereignet und wo man Risiken 
aller Art ausgesetzt ist. Zwar bewegen sich Menschen gern im Raum des Profa-
nen, weil hier Sicherheit, Ruhe und Schutz vorherrschen. Aber das Leben lässt 
sich nicht auf diese Räume beschränken, es strebt über sie hinaus: Leben ist Ver-
schwendung, die vielerorts als Gewalt erlitten wird.  

Als Batailles Gefährtin Colette Peignot, genannt Laure, 1938 stirbt und er da-
mit selbst mitten in einer herzzerreißenden heiligen Erfahrung steckt, reflektiert 
er die damit verbundenen Prozesse und kommt zu dem Ergebnis, „daß das Hei-
lige Kommunikation ist.“ (Bataille: Freundschaft, 230)  Seine gesamte Theorie des 
                                                           
288  Diese sieben Schmerzen sind: die Flucht vor dem Diktator Herodes nach Ägypten; die Weissa-

gung Simeons von den bevorstehenden Schmerzen, die wie ein Schwert ihr Herz durchbohren 
werden; verzweifelte Suche des zwölfjährigen Jesus, der im Tempel die Schrift auslegt; Begeg-
nung mit Jesus, der das Kreuz zur Hinrichtung trägt; Zeugenschaft der qualvollen Tötung des 
Sohnes; Kreuzesabnahme, als die Mutter ihren gemarterten Sohn im Arm hält („Beweinung“); 
Grablegung Jesu. 



342  4. Teil: Die Wunde 
 

 

Heiligen dreht sich um diesen Punkt, dass das Profane durch Abgrenzung ent-
steht, das Heilige hingegen in der immer riskanten, höchst gefährlichen intimen 
Kommunikation, weswegen er in „Der verfemte Teil“ von der „heiligen Kommu-
nikation“ (Bataille: Ökonomie, 88) spricht. Offensichtlich entdeckten Bataille und 
Peignot dies gemeinsam. Bataille war bestürzt, als er nach ihrem Tod in ihren 
hinterlassenen Schriften das fand, was er selbst noch nicht auszudrücken ver-
mochte (Bataille: Freundschaft, 230). Später, als Bataille Peignots Schriften ver-
öffentlicht, kommentiert er ihre Gedanken zum Heiligen folgendermaßen:  

„Diese Definition würde das Heilige mit Augenblicken verknüpfen, in 
denen die Isolierung des Lebens in der individuellen Sphäre plötzlich ge-
sprengt ist, Augenblicken der Kommunikation nicht nur der Menschen 
untereinander, sondern der Menschen mit dem Universum, in dem sie 
gewöhnlich wie Fremde sind: Kommunikation sollte hier im Sinn einer 
Verschmelzung verstanden werden, eines Verlustes seiner selbst, der 
vollständig erst im Tode gegeben ist und der sein Bild in der erotischen 
Verschmelzung hat. Eine solche Auffassung unterscheidet sich von der 
der französischen Soziologenschule, die nur die Kommunikation der 
Menschen untereinander in Betracht zieht; sie zielt darauf ab, das, was 
die mystische Erfahrung erfaßt, mit dem zu verbinden, was die Riten und 
die Mythen der Gemeinschaft ins Spiel bringen.“ (Bataille: Freundschaft, 
231)289  

Die Erfahrung des Heiligen ist demnach im Universalen verwurzelt, es über-
schreitet die Kommunikation unter Menschen. Bergfleth greift diesen Kommen-
tar auf, der das Heilige beschreibend definiert, als Fußnote zu den Tagebuch-
Aufzeichnungen, die Bataille nach Peignots Tod verfasste und die zum Buch Die 
Freundschaft gehören. Das Heilige ist nichts Greifbares, nichts, was man dingfest 
machen könnte, sondern es ereignet sich in dem Moment, wo die Rüstung 
durchbrochen wird und intime Kommunikation entsteht: 

„nichts erscheint erbärmlicher und toter als das festgelegte Ding, nichts 
ist wünschenswerter als das, was sogleich verschwinden wird, aber 
gleichzeitig läßt der Frost der Entbehrung den erbeben, der spürt, wie 
das, was er liebt, ihm entgleitet, und vergebens erschöpfen sich die Be-
mühungen, Wege zu schaffen, auf denen es möglich wäre, unaufhörlich 
wiederzufinden, was entflieht.“ (ebd. 237) 

In der Kommunikation wird die Intensität des Lebens erfahren, aber immer 
zugleich als eine, die nicht zu halten ist, die verloren geht. Sie entgleitet in dem 

                                                           
289  In den von Matthes & Seitz 1980 herausgegebenen „Laure: Schriften“ findet sich ein ähnlicher 

Text von Bataille als Kommentar zum Begriff des Heiligen bei Laure, s. Laure: Schriften, 237. 
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Moment, wo sie passiert – so wie in der biblischen Geschichte nach dem Tod Jesu 
über die Jünger von Emmaus: Jesus entschwindet in dem Moment den Blicken 
der beiden Jünger, als sie den Auferstandenen erkennen (Lk 24,13–32). Das Hei-
lige ist eine durch und durch paradoxe Erfahrung. Deswegen hatte Rudolf Otto 
sie mit der Gleichzeitigkeit von ‚mysterium tremendum, fascinosum, augustum‘ 
beschrieben (Otto: Das Heilige). Man fürchtet sich vor dem Verlust, der mit der 
Wunde einhergeht und der in der intimen Kommunikation zum Thema wird – 
alle Schranken des profanen Subjekts werden niedergerissen, ein Gefühl des Ver-
sinkens und Zunichtewerdens, der Auflösung wohl gehüteter Grenzen macht 
sich breit (tremendum). Trotzdem kann man der Wunde nicht ausweichen, z. B. 
wenn man einen geliebten Angehörigen verloren hat – man kann nicht einfach 
in die Profanität des Alltags zurückgehen und es dabei bewenden lassen; von der 
Wunde, in der sich die intime Kommunikation ereignet, kann man sich kaum 
loslösen, sie hält einen fest (fascinosum); und gerade in dem, was das Fürchten 
lehrt und fasziniert, was zurückschrecken lässt und zugleich anzieht, steht das 
Glücken des Lebens (augustum) auf dem Spiel.290 

Die kommunikative Öffnung, die die Wunde erzeugt, kann Freundschaften 
eröffnen, Solidarität stiften, Zuneigung oder gar Liebe wecken. Sie kann aber 
auch gerade in der Kommunikation Gewaltsamkeit hervorrufen, also Vulneranz 
produzieren. Kommunikation und das Heilige, Gewalt und das Glücken des Le-
bens erzeugen überraschende, kaum kalkulierbare Machtwirkungen. Das zeigt 
sich heutzutage, in den 2020er Jahren, an einem Fest, das christlichen Ursprungs 
ist, aber sehr beharrlich auch in säkularen Kulturen gefeiert wird: das Weih-
nachtsfest. Von der Werbung der Konsumindustrie befeuert, ist dieses Fest auch 
für viele nicht-christliche Menschen mit tiefsten Gefühlen und allergrößten 
Hoffnungen verbunden. Dem Sog des Heiligen können sich nur die wenigsten 
entziehen. Man erwartet viel von diesen Feiertagen, die als Fest der Familie und 
Fest der Liebe begangen werden. Selbst wer keine Vorstellung von den christli-
chen Hintergründen hat oder sogar einer anderen Religion angehört, feiert 
Weihnachten und lässt sich von der gesellschaftlichen Emotionalität packen. 
Dass dieses Fest so fraglos gefeiert wird und Menschen zu Opfern (überbordende 
Lebensmittel, Zeit, Geschenke, Verzicht auf andere Aktivitäten …) bereit sind, 
markiert die Heiligkeit, die es aus der Profanität des Alltags abhebt. Verschwen-
derische Geschenke, in denen sich die verausgabende Zuneigung verkörpern soll, 

                                                           
290  Otto unterscheidet: „Das fascinans wäre dann das am numen wodurch es subjektiven, nämlich 

beseligenden Wertes ist für mich. Augustum aber wäre es sofern es objektiven, zu respektierenden 
Wertes ist in sich.“ (Otto: Das Heilige, 69) Bei Otto ist das Heilige keine sittliche Kategorie, son-
dern es kommt auf seinen „absoluten Wert-charakter“ (ebd.) an. 



344  4. Teil: Die Wunde 
 

 

sind genauso an der Tagesordnung wie der Aufwand, mit dem das Fest vorberei-
tet und durchgeführt wird. „Das Fest ist die Verschmelzung des menschlichen 
Lebens. Es ist für Ding und Individuum der Schmelztiegel, in dem die Unter-
schiede durch die intensive Glut des intimen Lebens verfließen.“ (Bataille: Religi- 
on, 48). 

Im Blick auf Weihnachten wird heute alles dafür getan, dass das Fest ein Fest 
der Liebe und damit eine heilige Zeit wird, die von intimer Kommunikation be-
stimmt ist.291 Die verschiedenen Leben, die im Alltag auseinander triften, berüh-
ren sich, kommen zusammen und tauschen sich intensiv aus, und sei dies auch 
nur für einen, aber äußerst intensiven Moment. So jedenfalls ist es der Wunsch 
vieler Menschen. Allerdings ist Weihnachten, gerade weil es eine heilige Zeit ist, 
eine gefährliche Zeit. Obwohl man sich ein friedliches Fest wünscht, kommt es 
besonders häufig zum Streit, der Familien entzweit. Nach den Feiertagen suchen 
deutlich mehr Menschen einen Anwalt auf und reichen den Scheidungsantrag 
ein – bis zu doppelt so viele wie sonst (Dürr: Nach Weihnachten). Der entschei-
dende Punkt ist nicht, ob das Essen perfekt ist und die Dekoration atemberau-
bend, sondern ob Menschen den Moment intimer Kommunikation erfahren, 
wenn all die Sorgen und Lasten, die das Leben alltäglich bedrängen, abfallen und 
sie ganz und gar präsent sind, wach und lebendig bis in die Fingerspitzen. Wenn 
Menschen sich füreinander öffnen, sich einander zuwenden und zuneigen, offen 
sind füreinander, und einander in ihrer Verletzlichkeit berühren. 

1.4 Erotische Liebe – Verletzlichkeit hoch zwei. Den destrukti-
ven Machtwirkungen der Vulnerabilität widerstehen 

Man könnte das folgende Kapitel auch dem vorherigen über Zuneigung und 
Freundschaft zuordnen, ist es doch mit diesem – gerade in der ‚contre-conduite‘ 
– eng verbunden. Aber im menschlichen Leben erlangen Liebe und Erotik eine 
besondere, eine herausragende Bedeutung. Diese ist nicht immer erfreulich im 
Sinne eines siebten Himmels, der keine Schmerzen kennt. Vielmehr ist es gerade 
ihre Verortung in der Wunde, die der erotischen Liebe ihre Dynamik und ihre 

                                                           
291  Während der Corona-Pandemie zeigte sich dies auf merkwürdige Weise: Weihnachten und Os-

tern, christliche Feste, ließen die Emotionen auch bei Menschen hochkochen, die mit dem Chris-
tentum ansonsten nichts zu tun hatten. Die Feste waren für viele nicht unbedingt christlich, aber 
eine heilige Zeit, in der man sich die intime Kommunikation mit der Familie, mit Freundinnen 
und Freunden nicht nehmen lassen wollte. Auch hier zeigt sich das Heilige in der Opferbereit-
schaft, denn man riskierte lieber steigende Inzidenz- und Todeszahlen, als auf das gewohnte Fei-
ern dieser Feste zu verzichten. 
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revolutionäre, umstürzlerische, häufig zutiefst zerstörerische, aber häufig auch 
zutiefst beglückende Lebensmacht verleiht. Dass Liebe und Verletzlichkeit un-
trennbar verbunden sind, gehört mittlerweile zu den Grundthesen geistes- und 
sozialwissenschaftlicher Vulnerabilitätsforschung. Sie wird in der philosophi-
schen Ethik, in der Pädagogik, in der Psychologie sowie sehr nachdrücklich in 
der Theologie vertreten – das hatte der 1. Teil der vorliegenden Studie gezeigt.292 
Mit Bataille kann man diesen Zusammenhang jedoch wesentlich vielschichtiger 
analysieren, weil er die Erotik im Spannungsverhältnis von ‚profan und heilig‘ 
verortet und damit zugleich die Gewaltsamkeit thematisiert. Insofern im Vulne-
rabilitätsdiskurs die Vulneranz unterbelichtet ist, führen die Analysen Batailles 
zur Wunde erheblich weiter. Auch der Grundgedanke der Verschwendung, dass 
‚Schöpfung durch Verlust‘ geschieht, wird bei der erotischen Liebe besonders 
deutlich. Um diesen Themenkomplex geht es im Folgenden. 

„Jeder x-beliebige [Mensch] ist alles in allem ein Teil von mir selber. 
Glücklicherweise ist das gewöhnlich nicht zu spüren. 
Aber die Liebe macht diese Wahrheit lebendig.“ (Bataille: Chance, 128) 

Die Kulturgeschichte der Menschheit führt in unzähligen Gedichten, Liedern 
und Texten den unschätzbaren Lebensgewinn vor Augen, den die Liebe bringt. 
Jede Religion hat ihre Liebestexte und Liebesgesänge, jede Poesie ihre Liebes-
dichtung, und häufig kreuzt sich beides. Zugleich machen solche Texte deutlich, 
wie eng und vielfach verwoben Liebe und Verletzlichkeit zusammenhängen und 
wie schmal damit der Grat ist, auf dem sich die Liebe bewegt. Inwiefern Liebe 
gelingt, was überhaupt ihr Gelingen bedeuten könnte, welche destruktiven und 
welche kreativen Kräfte sie entfaltet, hängt davon ab, wie sie mit den Wunden 
und Verwundbarkeiten umgeht, mit denen sie in Berührung kommt und die sie 
unweigerlich auch selbst schlägt. Welche Handlungspotentiale entfaltet die Vul-
nerabilität in der erotischen Liebe? 

In der Phase des frisch-Verliebtseins oder auch darüber hinaus im Zustand 
der verliebten Intimität zeigt sich ein besonderer Umgang mit den Wunden und 
Verwundbarkeiten des bzw. der Geliebten in besonderer Weise: man will die 
Wunden kennenlernen, um zu ihrer Heilung beizutragen; und man will von den 
persönlichen Verwundbarkeiten wissen, um den geliebten Menschen vor weite-
rer Verwundung zu schützen. Man sorgt sich darum, dass dem Geliebten etwas 

                                                           
292  In der Ethik steht hierfür besonders: Gilson: Ethics; in der Philosophie: Czapski: Levinas 2016; in 

der Pädagogik: Burghardt u. a.: Vulnerabilität; in der Psychologie: Brown: Verletzlichkeit; sowie 
vielerorts in der Theologie, so mit den klassischen Texten von Placher: Verwundbarkeit Gottes 
und Sölle: Fenster. Wie bereits gesagt, wird die Theologie im Band II von „Schöpfung durch Ver-
lust“ im Zentrum stehen. 
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zustoßen könnte, der solche Faszination ausübt und das Leben in ganz neue Far-
ben taucht. Der Ausnahmezustand des Verliebtseins ist ein permanenter Flow, 
den das Wechselspiel von innerer Erfahrung und intimer Kommunikation er-
zeugt. Leben fließt durch alle Poren. Man ist wach bis in die Fingerspitzen; auf-
gewühlt wie das tosende Meer; lebendig bis zum Zerbersten; hingegeben in Eks-
tase; versunken im Kuss. Eine Sehnsucht stellt sich ein nach Liebe, die immer 
währt, eine Liebe bis in den Tod. 

„Love is our true destiny.“ (Merton: Love, 27) Zur Liebe ist das menschliche 
Leben berufen – so wie der Mystiker Thomas Merton mögen es Viele empfinden, 
die frisch verliebt sind; oder auch Viele, die schon lange in einer Beziehung leben, 
die Zumutungen aushält, in den Brüchen des Lebens Bestand hat, durch Tief-
punkte hindurch trägt und dennoch immer wieder auf jenen Höhepunkt gelangt, 
den nur die Liebe breit hält. Wenn ein anderer Mensch so intensive Gefühle „up-
ward to a peak of intensity“ (ebd.), hinauf zu einem Gipfel an Lebensintensität 
auslöst, dann will man diesen Menschen beschützen. Nichts Böses soll ihn an-
greifen, nichts Schlimmes ihm widerfahren. Man ist sensibel für die Vulnerabili-
tät des Geliebten: Zeig mir, wo du verwundbar bist, damit ich dich besser schützen 
kann. 

Umgekehrt ist man ebenso bereit, Verwundbarkeit zu offenbaren, auch wenn 
man sie sonst eher versteckt. Die Liebe zeichnet sich dadurch aus, dass man alle 
Schutzmauern, Waffen, Rüstungen, Abgrenzungen, die sonst den Alltag bestim-
men, abbaut und niederlegt. Denn in der Liebe kann man keinen Schutzschild 
brauchen. Ritterrüstungen erschweren die Erotik, ja sogar Kleider werden unter 
gewissen Umständen hinderlich. Man will sich ja gerade berühren und berührt 
werden; sich austauschen, alles voneinander wissen, sich nahe sein, sich wechsel-
seitig durchdringen: möglichst intim miteinander kommunizieren. Vielleicht 
will man sogar Eins werden mit dem geliebten Menschen in einem Moment der 
‚unio mystica‘. Intensiver kann das Leben nicht sein als in der Liebe. 

Die ‚contre-conduite‘, die sich auch in Freundschaften zeigt, ist in der Liebe 
demnach verstärkt ausgeprägt: gemeinsam widersteht man den destruktiven 
Machtwirkungen der Vulnerabilität, indem man sich selbst öffnet, verletzlich 
macht und sich damit zugleich um den Schutz des geliebten Wesens kümmert. 
Das Riskieren eigener Unsicherheit und Angreifbarkeit öffnet dem geliebten 
Menschen Sicherheit und Schutz. Solche exzessiven Öffnungen sind jedoch ris-
kant. In der Liebe wird besonders deutlich, dass Kommunikation in koinzidie-
renden Öffnungen, in Wunden geschieht. Durch den ‚Riss in der Rüstung‘ kann 
eintreten, was Glück freisetzt, aber auch, was Schaden anrichtet. Sogar eine Waffe 
findet hier ihren Weg. Daher ist es immer ein Wagnis, jemanden zu lieben. Liebe, 
Öffnung und Verletzlichkeit hängen untrennbar zusammen, Überfülle mit ex-
zessiver Zerreißung:  
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„In der ersten Phase kommunizieren zwei Wesen auf dem Weg über ihre 
Risse. Keine Kommunikation ist gewaltsamer. Der (wie ein Mangel, wie 
eine Schande des Wesens) verborgene Riß entblößt sich (bekennt sich 
ein) und preßt sich gierig an den anderen Riß an: der Punkt, an dem die 
Liebenden zusammenkommen, ist das Delirium des Zerreißens und des 
Zerrissenwerdens.“ (Bataille: Freundschaft, 202) 

Die Liebe kommuniziert über ‚Risse in der Rüstung‘, und zwar in der Weise, 
dass das isolierte, das diskontinuierliche Wesen – auch und besonders im eroti-
schen Akt – überschritten und negiert wird. Das diskontinuierliche Wesen, das 
aus der Abgrenzung lebt und auf fest umrissene Identität setzt, wird gebrochen, 
um so in die Kontinuität des Lebens zu gelangen. Gerade diese mit Angst und 
Erschrecken verbundene Überschreitung, dieses Durchbrechen der Grenzen 
setzt das Erotische, das Aufbrausen, den Überschwang, die Ekstase in Gang. In 
der Erotik kommen daher Körperteile zum Vorschein und rücken ins Zentrum, 
die sonst eine ‚part maudite‘ der Kommunikation sind. 

„Du sollst an erster Stelle wissen, daß jedes Ding, das eine offenbare Ge-
stalt hat, noch eine verborgene besitzt. Dein Gesicht ist edel: es hat die 
Wahrheit der Augen, mit denen du die Welt erfaßt. Aber deine behaarten 
Partien unter dem Kleid besitzen nicht weniger Wahrheit als dein Mund. 
Diese Partien öffnen sich im geheimen dem Schmutz.“ (ebd. 191)293 

In der erotischen Liebe ist ohne diese ‚part maudite‘ nichts zu machen. Hier 
geht es um jene Kommunikation, in der das Leben selbst auf dem Spiel steht. 
„Das isolierte Wesen wird aufs Spiel gesetzt, es wird geöffnet für das Jenseits sei-
ner selbst, und jenseits des Paars sogar für die Orgie.“ (Bataille: Freundschaft, 
209) Die Orgie – wie immer schaut Bataille auf das Extrem, an dem sich die Ent-
grenzung und damit die Verbundenheit mit allem Lebendigen deutlich zeigt: die 
Erotik geht über das Paar hinaus. Wer in die Intimität des Lebens gerissen wird 
und die Verbundenheit mit allem Lebendigen verspürt, wird mit allen, auch den 
verfemten Teilen menschlichen Lebens konfrontiert. „Der Gegenstand der Eks-
tase ist die Verneinung des isolierten Wesens.“ (ebd. 233) Aus der Isolation be-
freit, gibt die Liebe ungeahnte Energien frei, setzt Verschwendung in Gang und 
damit jene Bewegung, die von der Sonne kommt. Liebe ist ein Akt glorioser Ver-
schwendung.  

                                                           
293  Elfriede Jelineks Kritik, dass sich bei Bataille im Blick auf die Sexualität die gesellschaftlichen 

Machtverhältnisse am unverstelltesten spiegeln, trifft bei diesem Text „Das Halleluja. Katechis-
mus des Dianus“ in besonderer Weise zu – es sind die schmutzigen Körperteile der ahnungslosen 
Frau, auf die diese mit gönnerhaftem Gestus des Mannes hingewiesen wird. Zugleich ist der Text 
eine Parodie auf alle Benimm-Literatur, die junge Frauen in die Geheimnisse des Ehelebens ein-
führen wollen, die ‚la part maudite‘ jedoch tunlichst verschweigen. 
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1.4.1 Rosenkrieg – katastrophische Verschwendung in einer Spirale 
der Gewalt294 

Wie riskant die Öffnung ist, die die Liebe erzeugt und auf die sie setzt, offenbart 
sich besonders in dem Moment, wo die Liebe scheitert, die intime Kommunika-
tion endet und die Beziehung zerbricht. Das Problem entsteht aus dem Punkt 
heraus, der die Liebe auszeichnet und in ihr eine Stärke erzeugt: man kennt die 
Verwundbarkeit der / des jeweils Anderen sehr genau, denn man war früher auf 
beiden Seiten bereit, sie zu zeigen. Jetzt aber kann man ‚den wunden Punkt‘ ziel-
genau treffen. Verwundbar sein bedeutet, angreifbar zu sein – darauf wies Robert 
Chambers (Chambers: Vulnerability, 33) in seinen Vulnerabilitätsanalysen nach-
drücklich hin. Trennungen müssen nicht hoch konflikthaft durchgeführt wer-
den, wenn beide Seiten ihre eigene Vulneranz im Zaum halten können. Aber ge-
nau dieses Eingrenzen der Vulneranz ist ein Problem. Die Trennungsphase ist 
mit großen Schmerzen, mit bitteren Enttäuschungen, schlimmen Befürchtungen 
verbunden, d. h. mit erhöhter Vulnerabilität. Mit der Vulnerabilität aber besteht 
die Gefahr, dass auch die Vulneranz steigt. Wenn Konfliktparteien in ihrer Aus-
einandersetzung jeweils auf den wunden Punkt zielen, kommt es zum ‚Rosen-
krieg‘. Der Wunsch, den geliebten Menschen zu schützen, verkehrt sich ins Ge-
genteil. Wie destruktiv Vulnerabilität wirken kann, lässt sich hier sehr genau be-
obachten. Man will die wunden Stellen nicht schützen, sondern treffen. Die 
destruktiven Machtwirkungen entfalten eine atemberaubende Dynamik, die den 
Rosenkrieg auszeichnet. 

Die Bereitschaft, Wunden zuzufügen, kann aus Gründen des Selbstschutzes 
entstehen. Weil man nicht mehr wie zuvor geschützt wird, versucht man sich 
selbst zu schützen. Angriff erscheint hier die beste Form der Verteidigung zu 
sein. Andere verwunden, um selbst nicht verwundet zu werden – diese Strate-
gie295 wird zunächst vielleicht noch nicht einmal angewendet, weil man der an-
deren Person Böses wünscht, sondern weil man selbst nicht verwundet werden 
will. Ein Präventivschlag soll die eigene Verwundung verhindern. Weil man sich 
selbst schützen will, wird man gewaltbereit. Aus Vulnerabilität entsteht Vul-
neranz. Die Wunde ist noch nicht zugefügt, aber man wird aggressiv, weil man 
die Verwundung befürchtet.  

Wenn man aber in zerbrechenden Liebesbeziehungen zu einer solchen Ver-
teidigungsstrategie greift, weil man nur die eigene Verwundbarkeit im Blick hat, 
so wird es für das gesamte Beziehungssystem, einschließlich eventueller Kinder, 

                                                           
294  Vgl. Keul: Heilige Familien. 
295  Zu der Frage, warum diese Strategie im Blick auf die Geburtsgeschichte Jesu (Mt 2,16-18) „He-

rodes-Strategie“ genannt werden kann, siehe Keul: Weihnachten, 19–25. 
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gefährlich. In menschlichen Beziehungen kommt es zwangsläufig zu Verletzun-
gen, selbst ‚intakte‘ Liebesbeziehungen sind nicht verletzungsfrei, worauf ihre 
prinzipielle Verortung in der Wunde verweist. Auch wenn die Wunde vielleicht 
gut verheilt, so bleibt eine Narbe zurück, die daran erinnert, dass eine solch 
schmerzliche Verletzung wieder passieren könnte. Diese Verwundbarkeit, die 
sich in der Narbe verkörpert, wird im Konfliktfall aktualisiert. Sehr schnell kocht 
dann der Wunsch nach Rache hoch, der über das Bedürfnis nach Selbstschutz 
hinausgeht. Man will sich rächen für die erlittenen Wunden, die schmerzlichen 
Verluste, die verlorenen Konflikte, die zerstörten Hoffnungen, und insgesamt für 
die bohrende Ohnmacht. Hier zeigt sich die vulnerante Seite der These Batailles, 
dass es kein größeres Verlangen gibt als das eines Verwundeten nach einer ande-
ren Wunde (Bataille: Freundschaft, 44). Das Verlangen nach dem ‚Riss in der 
Rüstung‘ wird zum Verlangen, diesen Riss selbst zuzufügen und eine klaffende 
Wunde zu erzeugen.  

Man rächt sich, indem man eine Wunde zufügt, die zunächst vielleicht nur 
eine Spur schärfer ist als die Wunde, die man selbst erlitt. Aber wahrscheinlich 
macht das die Gegenseite ebenso. Und jeweils eine Spur schärfer bedeutet, dass 
der Konflikt stetig schärfer wird. So potenziert sich die Gewalt im Lauf des Kon-
flikts. Auch die Heftigkeit des Verlangens, den Anderen zu treffen, steigt mit je-
dem Gegenschlag, den man einstecken muss. Wenn man sich der so entstehen-
den Gewaltspirale widerstandslos anheimgibt, entsteht eine schwindelerregende 
Bewegung, die sich nur schwer eindämmen lässt. 

Im Rosenkrieg hat man wahrscheinlich den Eindruck, Opfer (Victim) zu sein, 
denn man wird immer stärker verletzt. Dies mag zunächst auch daran liegen, 
dass man außerhalb intimer Kommunikation viel eher merkt, wo man selbst ver-
letzt wurde, als wahrzunehmen, wo die Verletzungen der Anderen liegen. Aber 
in der Gewaltspirale, wo beide Seiten sich hochschaukeln, ist man nicht nur Op-
fer (Victim), sondern auch Täter oder Täterin. Mit der Ausübung von Gewalt 
versucht man, aus der Opferrolle herauszukommen und damit wieder aktiv und 
‚Herr / Herrin der Lage‘ zu werden. Das Verhältnis von Opfer und Täter ist hier 
diffizil und keineswegs einlinig. Die Gegengewalt lässt meist nicht lange auf sich 
warten, denn auch das Gegenüber wird zum ‚Sujet auf dem Siedepunkt‘ (vgl. 
Bataille: Ökonomie, 36). So kann es passieren, dass ein Paar im Trennungskon-
flikt sich eigentlich vornimmt, die Gewalt einzudämmen. Aber dann geschieht 
wieder eine Verwundung, vielleicht nur durch ein unbedachtes Wort – die Wut 
schäumt hoch, der Wunsch nach Rache nimmt überhand. Schon schlägt man mit 
Gegenworten zu und trifft zielsicher den wunden Punkt. In einem solchen Mo-
ment triumphiert die Gewaltsamkeit über die Vernunft. Man könnte sich den-
ken, dass der Schlag wie ein Bumerang zurückkommt. Aber man denkt nicht, 
sondern in einem fulminanten Akt katastrophischer Verschwendung gibt man 
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sich der Gewalt hin – auch das ist eine Form der Hingabe. Die Konfliktpartnerin / 
der Konfliktpartner ist ebenfalls getroffen und geht hoch. So kann es zu jenen 
Exzessen kommen, wie sie der Film Der Rosenkrieg296 vor Augen führt. Man gerät 
in eine Spirale der Gewalt, wo man nicht mehr die Gewalt, sondern umgekehrt 
die Gewalt einen selbst im Griff hat. Die ausgeübte Gewalt verstärkt die eigene 
Ohnmacht, obwohl sie zugleich eine Machterfahrung ist. Man möchte dem Kon-
flikt ausweichen, kommt aber nicht mehr von ihm los. Man möchte der Gewalt 
entrinnen, verstrickt sich aber immer mehr in ihr. Man setzt damit alles aufs 
Spiel, was die Liebesbeziehung früher wertvoll gemacht hat, und weiß, dass es 
daher um alles geht. Auch hier ist das prekäre Verhältnis von tremendum, fasci-
nosum et augustum Kernproblem menschlicher Vulneranz. Das Heilige kommt 
mit seiner destruktiven Seite zum Zug. Mit jeder Verwundung, die man selbst 
zufügt, gibt man der Gewalt neue Nahrung. 

Im Rosenkrieg treiben Wunden Menschen auseinander. Aber die Gewalt, die 
hier am Werk ist, verbindet sie weiterhin. Die gegenseitige Verwundung ist nicht 
auslöschbar, selbst wenn sie später verheilt oder auch nur grob vernarbt. Sie 
bleibt prägender Teil der Lebensgeschichte und verbindet die Verwundeten. Was 
die Liebe einmal verbunden hat, bleibt selbst dann miteinander verbunden, wenn 
die Liebe sich in Hass verwandelt. 

Dass dies bis zum bitteren Ende gehen kann, zeigen jene historischen Ereig-
nisse, von denen die „Rosenkriege“ ihren Namen erhalten haben (vgl. Sar- 
nowsky: England, 184–195). Im 15. Jahrhundert bekämpften sich zwei englische 
Adelshäuser, York und Lancaster, zwei Nebenlinien des Hauses Plantagenêt, die 
entsprechend eng miteinander verwandt waren. Ihre Wappen trugen dasselbe 
Symbol, eine stilisierte Rose, einmal in Weiß und einmal in Rot. Sie erhoben 
beide aus denselben genealogischen Gründen Anspruch auf die englische Kö-
nigskrone. Ihr Krieg gegeneinander dauerte dreißig Jahre und forderte auf bei-
den Seiten hohen Blutzoll. Am Ende waren in beiden Adelshäusern „die Reihen 
möglicher Thronkandidaten infolge der Rosenkriege weitgehend gelichtet“ (ebd. 
195). Die 300-jährige Herrschaft des Hauses Plantagenêt ging zu Ende, Henry 
Tudor kam als Heinrich VII. zum Zug. Im Rosenkrieg gibt es nur Verlierer, in 
ihm kann niemand gewinnen. Daher stellt sich die Frage: lässt sich im Konflikt-
fall ein Rosenkrieg verhindern? 

                                                           
296  1989 von Danny DeVito, nach dem 1981 erschienenen gleichnamigen Roman von Warren 

Adler: The War of the Roses. 



1. Die Wunde – ein ‚Riss in der Rüstung‘  351 

 

1.4.2 Widerstand gegen die eigene Vulneranz. Liebe, die in glorio-
ser Verschwendung Kreativität freisetzt 

Die Gewaltspiralen, in die sich Menschen immer wieder verstricken, scheinen 
einen Fluch zu offenbaren, der in menschlichen Beziehungen liegt und dem man 
nur schwer zu entrinnen vermag (Bataille: Ökonomie, 68). Bataille analysiert auf 
verschiedenen Ebenen, auch auf der politischen, wie es demzufolge zur katastro-
phischen Verschwendung kommt. Aber er fragt auch nach der gloriosen Ver-
schwendung, die ‚Schöpfung durch Verlust‘ ermöglicht. Um diese gloriose Ver-
schwendung geht es im Folgenden, indem die Frage, wie man einen Rosenkrieg 
verhindern kann, vulnerabilitätstheoretisch analysiert und auf die kreative Kraft 
von Liebesbeziehungen ausgeweitet wird. Dabei erlangt die Theologie besonde-
res Gewicht, die nicht nur die Liebe, sondern auch die Feindesliebe kennt. Die 
Liebe wiederum ist eine spezielle humane Kraft, die der Kreativität durch Verlust 
Aufschwung verleiht. 

Im Konfliktfall kann man einen Rosenkrieg nur verhindern, wenn man an-
ders mit jenen Verwundbarkeiten umgeht, die Vulneranz potenzieren und in Ge-
waltspiralen hineinführen. Hier gilt es, in zwei Richtungen eine ‚contre-conduite‘ 
zu praktizieren: man lenkt die Aufmerksamkeit bei sich selbst auf die Vulneranz 
und bei den Anderen auf die Verwundbarkeit. Zum einen muss man aktiv und 
beharrlich der drohenden Vulneranz widerstehen, und zwar vornehmlich der ei-
genen. Die eigene Vulneranz gehört zur ‚part maudite‘ menschlichen Lebens, sie 
wird sogar vor sich selbst eher verborgen. Auf der eigenen Seite sieht man die 
Vulneranz mit ihren destruktiven Machtwirkungen nicht. Gerade in Konflikten 
will man sie nicht wahrhaben, denn das Selbstbild besagt, dass man friedliebend, 
kommunikativ und human ist. Man grenzt sich ab vom Leben der Tiere, wo Ge-
walt alltäglich ist, oder auf der sozialen Ebene von anderen Milieus, die man für 
gewaltsamer hält und als Heterogenes exkludiert – man verdrängt die eigene Vul-
neranz und redet sie klein. Aber wenn man den Rosenkrieg verhindern will, muss 
man hier gegensteuern, indem man der eigenen Vulneranz ins Auge sieht. 

Bei den Anderen hingegen richtet man den Blick gezielt auf die Vulnerabili-
tät. Allein damit unterläuft man bereits die Einschätzung der Anderen als 
‚Feinde‘ oder ‚Gegner:innen‘, denn diese sind per se über ihre angenommene 
Vulneranz definiert. Schaut man hingegen auf ihre Vulnerabilität, so unterläuft 
man den ‚Terror asymmetrischer Gegenbegriffe‘.297 Zwar ist die eigene Vulnera-
bilität im wahrsten Sinn des Wortes ‚naheliegender‘, sie drängt sich schneller auf 

                                                           
297  Hier ist Christian Bauers Ansatz weiterführend, der den ‚Terror asymmetrischer Gegenbegriffe‘ 

gegen Carl Schmitt und im Anschluss an Derrida als Problem erfasst und alternative Praktiken 
aufzeigt, die diesem Terror widersteht. Zu diesen Praktiken zählt er auch die Feindesliebe, eine 
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und ist stärker zu spüren. Aber gerade deswegen lenkt man gegen und richtet die 
Aufmerksamkeit auf die Vulnerabilität der Anderen. Insbesondere gilt es, prä-
ventiv die komplexen Machtwirkungen zu bedenken, wenn die eigene Gewalt-
samkeit auf die spezielle Vulnerabilität der Anderen treffen wird. Wo sitzt der 
Schmerz? Wie könnte dieser das Gegenüber zu einem ‚Sujet auf dem Siedepunkt‘ 
machen, das die Gewaltspirale antreibt? Was kann man selbst tun, damit es nicht 
so weit kommt? Aus der Erkenntnis, selbst Teil des Problems zu sein, erwächst 
die Chance, zum Teil der Lösung zu werden. 

Das Ausüben von Gewalt erfordert Stärke, das gilt im persönlichen Umgang 
wie in der Welt der Politik. Man braucht Schlagkraft, die auf materielle oder ver-
bale Waffen setzt. Aber nicht nur das Ausüben von Gewalt, sondern auch der 
Widerstand gegen sie braucht Stärke. Allerdings ist dies eine andere Stärke, die 
gerade nicht auf Waffen, sondern auf die eigene Verletzlichkeit setzt. Obwohl 
man sich selbst bedroht fühlt oder bereits durch den Konflikt verwundet ist, 
wechselt man nicht in den Rüstungsmodus, sondern man bleibt im Modus der 
Verletzlichkeit. Statt mit Vulneranz begegnet man der Verwundung mit Vulne-
rabilität. Diese ‚contre-conduite‘ ist riskant, denn indem man in der Öffnung 
bleibt, geht man in Vorleistung, ohne zu wissen, was zurückkommt. In einem 
gloriosen Akt der Verschwendung setzt man nicht nur etwas, sondern sich selbst 
aufs Spiel. Man wagt das Außergewöhnliche, durchbricht die zwingende Logik 
der Vulneranz und setzt, statt den Gewaltspiralen freien Lauf zu lassen, einen 
neuen Anfang. Entgegen allen Wahrscheinlichkeiten kommt etwas Neues in Be-
wegung, etwas Überraschendes, eine Öffnung, die – um es mit den Worten von 
Hannah Arendt zu sagen: „einen neuen Anfang in das Spiel der Welt“ (Arendt: 
Vita Activa, 199) wirft. Man verliert jene Handlungsmacht, die man in der Aus-
übung von Gewalt in Händen zu halten meint. Man gibt sich den Unwägbarkei-
ten, den unbekannten Möglichkeiten der Situation anheim und vertraut sich, al-
les riskierend, dem Anderen an. Aber nur auf diesem Weg können Gewaltspira-
len durchbrochen werden: Liebe, die in glorioser Verschwendung Kreativität 
hervorbringt. 

Dieser Zusammenhang erschließt auf neue Weise, was die christliche Fein-
desliebe (Mt 5,43–48 par.) bedeutet. Hier geht es nicht um persönliche Sympa-
thien oder ein naives Verständnis menschlicher Beziehungen, sondern darum, 
im Modus der Öffnung und im Widerstand gegen die eigene Vulneranz die Vul-
nerabilität anderer Menschen wahrzunehmen und die verwundbaren Punkte der 
Anderen so weit als möglich zu schützen, indem mach sich selbst verwundbar 
macht. Feindesliebe ist eine ‚contre-conduite‘, die Gewaltspiralen durchbricht. 

                                                           
christliche Ressource, auf die die offene Gesellschaft in ihrer Verletzlichkeit zurückgreifen kann 
(Bauer: Verwundbarkeit der offenen Gesellschaft, zur Feindesliebe 36–39). 
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Wenn demnach die Liebesbeziehung von Menschen zerbricht und man sich un-
ter Umständen feindlich gegenübersteht, kann die Feindesliebe eine Alternative 
zum Rosenkrieg eröffnen und damit den explosiven Ausbruch von Vulneranz 
verhindern. Damit würde sich die Feindesliebe als wahre Liebe erweisen, die auch 
den Wert der früheren Liebesbeziehung bewahrt.298 

Dass Liebe verletzlich macht, muss demnach selbst im Konfliktfall kein Nach-
teil sein. Was aber für die Feindesliebe gilt, gilt auch für andere Liebesbeziehun-
gen, in denen koinzidierende Wunden miteinander kommunizieren. Hier füh-
ren Wunden als Orte der Kommunikation die Liebenden zueinander und ver-
binden sie auf innigste Weise. Die Verwundungen, die Menschen durch alltäg- 
liche Turbulenzen, aber auch in Unglück und persönlichen Katastrophen erfah-
ren, führen zu einer inneren Erfahrung, die mit ihren tiefen Gefühlen Liebende 
erneut miteinander verbinden. Dass Menschen sich voneinander abgrenzen, sich 
voreinander schützen und im Rüstungsmodus miteinander kommunizieren, ist 
in weiten Bereichen des Lebens alltäglich und häufig sogar notwendig. Human 
wird das Leben jedoch dort, wo Zuneigung und Empathie, Fürsorge und Liebe 
ins Spiel kommen. Wenn Menschen sich in ihrer Verwundbarkeit verbunden 
wissen und ihrer eigenen Vulneranz widerstehen, erhalten sogar tiefe Wunden 
eine Chance, dass aus ihrem Verlust etwas Neues entsteht. „Schöpfung durch 
Verlust“ – so charakterisiert Bataille die Poesie. Aber auch die Liebe kann man 
so beschreiben. 

Bei der Liebe kann man daher generell von potenzierter Verwundbarkeit‚ 
‚Vulnerabilität hoch zwei‘ sprechen.299 Verwundbar macht die Liebe selbst, die 
das diskontinuierliche Wesen durchbricht und damit verwundet. Zugleich sind 
Liebende herausgefordert, sich in koinzidierenden Wunden gemeinsam der 
menschlichen Verwundbarkeit zu stellen und Verwundungen des Lebens mitei-
nander zu ‚verschmerzen‘, nochmals verstärkt, wie es auch in Freundschaften ge-
schieht. Weil man versucht, sich gegenseitig Wunden zu verbinden und damit 
ihre destruktiven Machtwirkungen einzuschränken, verbinden Wunden wiede-
rum die Liebenden. Gemeinsam erlittene oder gemeinsam ‚durchgestandene‘ 
Wunden können Menschen zutiefst miteinander verbinden, obwohl oder weil 

                                                           
298  Zur christlichen Feindesliebe siehe auch den Band über „Gottes andere Wange. Zumutung und 

Erlösung“ (2021), der multiperspektivisch die Chance herausarbeitet, die in Jesu Empfehlung, 
auch die linke Wange hinzuhalten, wenn jemand auf die rechte schlägt – eine Geste, mit der man 
die eigene Verwundbarkeit erhöht. (Mitterstieler: Gottes andere Wange; darin auch: Keul: In 
glorioser Verschwendung). 

299  Petra Dankova und Andreas Heek verwenden „Verletzlichkeit hoch zwei“ für homosexuelle 
Liebe, die aufgrund sozialer und politischer Ausgrenzungen doppelt gefährdet ist (Dankova / 
Heek: Verletzlichkeit hoch zwei). 
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sie an das Unmögliche rühren, wo Wunden nicht heilbar sind und ‚nie geschlos-
sene Wunden‘ bleiben. Sie bleiben über die Narben verbunden, die sie einander 
zugefügt und die sie miteinander verschmerzt haben. Nach dem Tod Colette 
Peignots schrieb Bataille in sein Tagebuch: 

„Zumindest hat derjenige, der über das Grab hinaus liebt, das Recht, 
seine Liebe von den menschlichen Schranken zu befreien und nicht zu 
zögern, ihr eine Bedeutung zu geben wie nichts anderem, was ihm denk-
bar erscheint.“ (Bataille: Freundschaft, 228) 

Wunden werden verbunden, indem Menschen sich verbinden. Wenn der 
Tod die Verbindung zerreißt, mutet dieser Verlust die innere Erfahrung neuer 
Wunden zu, die gerade die Bedeutung der intimen Kommunikation unterstrei-
chen. Man verbindet sich mit den Toten über den Tod hinaus.

2. Die Wunde, ein Ort explosiver Vulneranz – ‚la part mau-
dite‘ menschlichen Lebens 

Den Zusammenhang von Verwundbarkeit und Liebe / Empathie / Solidarität 
lässt sich seit der geistes- und sozialwissenschaftlichen Wende im Vulnerabili-
tätsdiskurs recht gut erfassen. Was dem Diskurs bislang jedoch fehlte, war der 
Zusammenhang zwischen Vulnerabilität und explosiver Vulneranz. Diese Lücke 
lässt sich nur sakraltheoretisch schließen, denn die explosive Vulneranz gehört 
zur Welt des Heiligen. Diesen Punkt arbeitet Bataille sehr überzeugend heraus. 
Nun gilt es, ihn vulnerabilitätstheoretisch aufzugreifen und weiterzuführen. Die 
humane Vulnerabilität kann man in ihren Machtwirkungen nur erfassen, wenn 
man das Heilige nicht aus den Analysen ausschließt und damit die explosive Vul-
neranz als ‚la part maudite‘ ausgrenzt.  

Das Schwierige hieran ist, dass man es mit einer zweifachen Verwerfung zu 
tun hat. Die explosive Vulneranz ist etwas Verworfenes, weil sie dem Selbstver-
ständnis der Menschheit widerspricht, die aus dem Nein zur Gewalt entsteht. 
Verworfen ist aber auch das Heilige, das in der interdisziplinären Forschung nur 
selten in den Blick rückt. Das Heilige gilt als etwas sektoriell Begrenzbares, das 
Religionsgemeinschaften betrifft, aber nicht das humane Leben generell.300 Die 

                                                           
300  Im Blick auf die Sportpalast-Rede von Goebbels wird verständlich, warum das Heilige verfemt 

wird, nämlich wegen der Vulneranzgefahr, die in ihm lauert. Das Heilige spielt in der Rede eine 
derart gewaltpotenzierende Rolle, dass man lieber die Finger davon lässt. Aber natürlich ist das 
Problem der explosiven Vulneranz damit nicht gelöst. 
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explosive Vulneranz und das Heilige aus dem Bereich des Verfemten herauszu-
führen ist eine wichtige Aufgabe, die sich dem Vulnerabilitätsdiskurs heute stellt. 

In diesem Kontext muss sich der Begriff des Heiligen verändern, der zu sehr 
vom Erhabenen als dem Irdischen enthoben, losgelöst von säkularen Gegebenhei-
ten, verstanden wird. Die Sprache bietet zahlreiche Metaphern, die es ermögli-
chen, das Heilige im Säkularen zu thematisieren: wofür das Herz schlägt; woran 
das Herz hängt; wo einem das Herz aufgeht; wofür jemand brennt; wofür man alles 
tun oder alles geben würde; was dem Leben Sinn gibt; was das Leben in Atem hält; 
worin man aufgeht; wofür man sich verzehrt; wofür man lebt. Allerdings braucht 
es bei diesen Metaphern einen zweiten Blick, um die Ambivalenz des Heiligen zu 
erkennen: wenn das Herz für das eigene Kind schlägt, hört es dann auf zu schla-
gen, wenn das Kind stirbt? Wenn man alles dafür geben würde – auch das eigene 
Leben? Wenn man alles dafür tun würde – auch jemanden umbringen? Wenn 
man sich für etwas oder für jemanden verzehrt, was bleibt nach der Verzehrung 
übrig; oder nach dem Brand, wenn man für etwas oder jemanden brennt? 

Selbst diese Metaphern des Heiligen, die auf den ersten Blick harmlos daher-
kommen, bergen das, was im vorangegangenen 3. Teil als Charakteristikum des 
Heiligen herausgestellt wurde: die Opferbereitschaft als Bereitschaft, Wunden zu 
erleiden oder Wunden zuzufügen. Mit dieser Bereitschaft unterscheidet sich das 
Heilige wesentlich vom Profanen. Die explosive Vulneranz steckt in der Bereit-
schaft, für das, wofür man brennt, woran das Herz hängt, wofür man sich verzehrt 
aus eigenen und / oder aus fremden Ressourcen zu opfern. Daher ist das Heilige 
aufs engste mit Wunden und Verwundbarkeiten verbunden. Auch ‚die Wunde‘, 
die der Hauptgegenstand des 4. Teils der vorliegenden Studie ist, lässt sich vul-
nerabilitätstheoretisch nicht angemessen erfassen, wenn man die Wirkmacht des 
Heiligen und die explosive Vulneranz außen vorlässt, die daraus entstehen kön-
nen. 

Im Folgenden geht es darum, die Wunde als Ort explosiver Vulneranz zu er-
fassen und dabei die Bedeutung des Heiligen herauszuarbeiten. Zunächst geht es 
in zwei allgemeinen Punkten um das ‚Sujet auf dem Siedepunkt‘ und um die Vul-
neranz, die bereits aus befürchteten Wunden zu entstehen vermag. Danach rückt 
ein konkreter Themenbereich in den Mittelpunkt, der gesellschaftlich relevant 
ist und an dem sich die These vom Zusammenhang zwischen dem Heiligen und 
der explosiven Vulneranz einer kritischen Prüfung unterziehen lässt: der sexuelle 
Missbrauch an Kindern und seine Vertuschung. Hierbei rückt der Kinderserien-
mörder Gilles de Rais in den Mittelpunkt, über den Bataille ein dokumentieren-
des und kommentierendes Buch geschrieben hat; anschließend geht der Blick zur 
Gegenwart mit sexuellem Missbrauch und Vertuschung in der römisch-katholi-
schen Kirche, der seit 2010 auch in Deutschland zu heftigen Debatten führt. Da 
der Zusammenhang zwischen dem Heiligen und der (sexuellen) Gewalt jedoch 
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nicht allein ein Problem von Religionsgemeinschaften ist, geht es abschließend 
um Missbrauch und Vertuschung an der Odenwaldschule. Dass es bei Rais, der 
katholischen Kirche und der Odenwaldschule um Menschenopfer geht, er-
schließt die Bedeutung des Sacrifice für die explosive Vulneranz. Die Wunde ist 
nicht nur ein Ort innerer Erfahrung und intimer Kommunikation, sondern auch 
ein Ort der Vulneranz. 

2.1 Auf dem Siedepunkt – Gewalt in der Welt des Heiligen, die 
den Selbstschutz weit hinter sich lässt 

Wunden sind das Ergebnis von Gewalt; sie werden erlitten. Sie sind aber auch 
ein Ort der Vulneranz, weil sie neue Gewalt hervorrufen, und zwar häufig von 
Seiten der Verwundeten selbst. Verwundete werden zu Verwundenden. Dass de-
ren Vulneranz durch die Verwundung gesteigert wird, hängt an der Vulnerabi-
lität, die sich in der Wunde verkörpert. Weil man um die Möglichkeit erneuter 
Verwundung weiß, steigt die Bereitschaft, Andere zu verwunden. Solche Ver-
wundungsbereitschaft könnte sich allein auf den profanen Bereich beziehen, der 
Schutz und Sicherheit als oberstes Ziel hat und Vulneranz nur verschämt und 
eingegrenzt ausübt. Man versucht sich strategisch das Überleben und mögliches 
Wohlergehen zu sichern. Arbeit verspricht einen Nutzen, der in der Zukunft 
liegt: Man arbeitet jetzt, um morgen noch ein Dach über dem Kopf und Brot auf 
dem Teller zu haben. Aber die gewaltpotenzierende Macht von Wunden und 
Narben, die aus Vulnerabilität Vulneranz erzeugt, geht weit über den Selbst-
schutz hinaus. Das ist der Punkt, den man mit Bataille erfassen kann, indem man 
ihn als Überschreitung in die Welt des Heiligen begreift. 

Dass der Umgang mit Vulnerabilität im Profanen und im Heiligen prinzipiell 
unterschiedlich ist, diese Erkenntnis ist in der Zusammenschau von Bataille und 
dem Vulnerabilitätsdiskurs besonders interessant. Im Heiligen ist man rückhalt-
los bereit, Wunden zuzufügen, aber auch, Wunden zu erleiden; im Profanen ist 
das nicht der Fall, sogar Vulneranz gegen Andere wird nur verschämt praktiziert 
– die Vernunft sagt, dass Gewalt so weit als möglich zu vermeiden sei, da ihre 
destruktiven Wirkungen sich allzu leicht potenzieren. Aber die verschämte Vul-
neranz des Profanen kann jederzeit in die explosive Vulneranz des Heiligen über-
gehen, weil das Profane gar nicht ohne das Heilige existiert und immer schon auf 
es bezogen ist. Man schützt und sichert das Leben im Profanen, weil einem dieses 
Leben heilig ist: der Mensch ist das Ich, „das begierig ist, ein Ich zu sein“ (Bataille: 
Innere Erfahrung, 98). Sichert man das Leben jedoch ab, so droht Selbstverlust, 
weil man sich selbst von der Intensität des Lebens abschneidet. Daraus erfolgt 
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„die Suche nach der verlorenen Intimität“ des Lebens. Wenn sich eine Gelegen-
heit ergibt, überschreitet man das Profane ins Heilige hinein. Die Opferbereit-
schaft entsteht, weil man sich von dem, was einem heilig ist, das verspricht, was 
man im Profanen vermisst: die Intensität des aufbrausenden Lebens, die aber im-
mer zugleich ein verschwenderisches, gewaltsames Leben ist. Daher bleibt im 
Menschen „ein Grund von Gewaltsamkeit erhalten“, die jederzeit ausbrechen 
kann, nur dass diese jetzt nicht mehr animalisch-natürlich ist, „sondern die Ge-
waltsamkeit eines Vernunftwesens, das zu gehorchen versuchte, aber einer Re-
gung unterliegt, die es nicht auf seine Vernunft zurückführen kann.“ (Bataille: 
Erotik, 41f) Weil die Gewalt in die Intimität des Lebens führt, ist sie so verlockend 
und weckt die Bereitschaft, Opfer (Sacrifices) zu bringen, auch Opfer, die andere 
Menschen victimisieren. Burkhard Liebsch führt zu Recht an, dass man dieser 
Analyse im Blick auf die Tatsache der Vulneranz unter Menschen wohl zustim-
men muss (Liebsch u. a.: Verletztes Leben, 170–173). 

Der Zwiespalt zwischen Profanem und Heiligem, zwischen der rationalen, 
streng geordneten und von Selbstschutz durchzogenen Welt gegenüber der Welt 
der opferbereiten Leidenschaften, dem verschwenderischen Leben im Hier und 
Jetzt ermöglicht es Menschen, janusköpfig zu leben. Wenn man bereit ist, alles 
zu tun für das, was einem heilig ist, um den überflutenden Moment der ‚ef-
fervescence de la vie‘ zu erlagen, so birgt sich hier ein Gewaltpotential, das eine 
Theorie der Wunde nicht als verworfenen Teil behandeln darf. Aus der Polarität 
von Profanem und Heiligem erklärt sich das Doppelleben von Menschen, die in 
der Arbeitswelt und im nachbarschaftlichen Leben unauffällig agieren, aber Kin-
der im Keller eingesperrt halten; von Politikern, die sich öffentlich mit weißer 
Weste präsentieren, aber heimlich menschenverachtend mit Prostituierten um-
gehen; von Priestern, die besonders fromm am Altar stehen und anschließend 
Kindern sexuelle Gewalt antun. Wunden, deren Machtwirkungen im Bereich des 
Profanen verbleiben, sind in gewissem Sinn kalkulierbar. Gefährlich aber wird 
die explosive, unberechenbare, gewaltpotenzierende Kraft, die Wunden in per-
sönlichen Beziehungen genauso wie in der Welt der Politik freisetzen, weil sie 
zum Heiligen gehören. Dies geschieht auch in der Rache, mit der man erlittene 
Wunden vergelten will. Man rächt sich für schmerzliche Verluste und Verwun-
dungen aller Art. Zum Explosiven der Rache gehört es jedoch, dass sie sich nicht 
nur gegen diejenigen richtet, die für die Primärwunde verantwortlich sind oder 
verantwortlich zu sein scheinen. Charakteristisch ist gerade das Explosive, das 
sich zerstreut, nicht kalkulierbar ist, in andere Felder übergreift und das verhee-
rend wirkt, wo auch immer es eintrifft – und das wie ein Bumerang zurück-
kommt, wo Gewalt gesteigerte Gegengewalt provoziert. 

Die explosive Vulneranz folgt der gefährlichen Logik des Heiligen, die zu Op-
fern (Sacrifices) aller Art bereit ist und daher weder vor Fremdopfern noch vor 
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Selbstopfern zurückschreckt. Gewaltexzesse sind ‚unvernünftig‘, da sie dem 
Selbstschutz entgegenlaufen. Dennoch geschehen sie alltäglich und werden häu-
fig von Menschen verübt, die im Berufsleben ihre Arbeit tun, den Zwängen der 
Ökonomie folgen und ein unauffälliges Familienleben führen. Vulneranz, die vor 
nichts zurückschreckt, ist nicht wie das Profane auf die Zukunft ausgereichtet, 
sondern gewährt denen, die ihr nachgeben, eine unmittelbare Befriedigung, jetzt 
sofort, im selben Moment, wo sie ausgeübt wird. Peter Wiechens schreibt in sei-
ner Einführung zu Bataille:  

„Gewalthandlungen bieten den an ihnen Beteiligten rauschhafte, der se-
xuellen wie religiösen Ekstase vergleichbare Erfahrungen, sie führen zu 
kurzen Glücksmomenten, in denen es den Individuen gelingt, sich selbst 
zu überschreiten und mit der Masse, ja mit der gesamten ‚Welt‘ zu ver-
schmelzen.“ (Wiechens: Bataille, 7) 

Während die Gewalt in der Welt des Profanen dem Selbstschutz dient, wirkt 
die Gewalt in der Welt des Heiligen dem Selbstschutz entgegen. Dieser spielt hier 
letztlich keine Rolle mehr, es sei denn er dient als Widerstand, den es zu über-
winden gilt und der damit die Kräfte anfeuert. Eine Art Anti-Logik kommt in 
Gang. Man ist bereit, sich selbst zu schaden, um den Anderen zu opfern, weil 
man in diesem Gewaltakt zur verlorenen Intimität des Lebens gelangt. Die 
Machtwirkungen sind so explosiv, als hätte die Gewalt im Selbstschutz nur einen 
Vorwand gesucht, um die Fesseln zu lösen, die das Profane angelegt hatte. Damit 
erhöht sie die eigene Verwundbarkeit drastisch. Wer als Hooligan in einem Fuß-
ballspiel zuschlägt, provoziert den Rückschlag gezielt. Auch die eigene Vulnera-
bilität wird aufs Spiel gesetzt in einer Raserei, die keine Schranken kennt. Obwohl 
man Gewalt ansonsten vielleicht sogar verabscheut und sich mit aller Macht von 
ihr trennen will, kommt man nicht von ihr los und ist in ihr gebunden, weil es 
anscheinend um alles geht: tremendum, fascinosum et augustum. Das Heilige 
kommt in seiner zerstörerischen Seite voll zum Zug. 

Batailles These, dass die Kommunikation „eine Koinzidenz von zwei Rissen, 
in mir selbst und im anderen“ (Bataille: Freundschaft, 43) erfordert, gilt demnach 
nicht nur für die Freundschaft, sondern auch im Blick auf diese explosive Vul-
neranz. Auch hier treffen koinzidierende Wunden, Risse in der Rüstung, aufei-
nander. In vielen Fällen, beispielsweise in sexueller Gewalt gegen Kinder, steht 
auf der einen Seite eine freiwillige Öffnung, auf der anderen Seite eine erzwun-
gene. Das Ausüben und Erleiden von Gewalt, die gezielt von Menschen ausgeht 
und Andere trifft, ist eine Form intimer Kommunikation. 
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2.2 Die Vulneranz aus befürchteten Wunden – von der Depres-
sion zur gewaltsamen Exaltation in gesellschaftlichen Be-
wegungen 

„Die Zukunft als Katastrophe“ lautet der Titel eines Bestsellers der Germanistin 
Eva Horn, mit dem sie die Konstituierung apokalyptischer Zukunftsbilder von 
der Romantik bis in die gegenwärtige Kinowelt analysiert. Die Antizipation einer 
zukünftigen Welt, die die Menschheit überlebt hat, ist weit verbreitet: „die Fik-
tion von der Erde ohne Menschen ist symptomatisch für eine höchst aktuelle 
apokalyptische Phantasie, die vom Mainstreamkino bis zum naturwissenschaft-
lichen Sachbuch, vom philosophischen Essay bis zum Roman reicht.“ (Horn: 
Katastrophe, 12) Eine Zukunft wird ‚heraufbeschworen‘, in der überraschende 
Ereignisse bezüglich Natur und Klima, sozialem Zusammenleben und Krieg, 
Ressourcenknappheit und Migration unaufhaltbar in die Katastrophe führen. 
War ‚Zukunft‘ früher ein „auratischer Schlüsselbegriff“ (ebd.), dient sie heute, 
Wunschtraum und Alptraum zugleich, als Plattform für Horrorszenarien aller 
Art. 

Für die Vulnerabilitätsforschung ist Horns Analyse aufschlussreich, weil sich 
Katastrophenangst auf eine Wunde bezieht, die sich möglicherweise in der Zu-
kunft ereignen wird, die eventuell aber auch ausbleibt. Demnach geht es hier um 
die Macht, die von befürchteten Wunden und damit von der Vulnerabilität aus-
geht. Da eine Katastrophe eine extreme Verwundung ist, lässt sich an der Kata-
strophenerwartung besonders gut zeigen, welche Vulneranzgefahr in befürchte-
ten (und nicht nur in erlittenen) Wunden liegt. Katastrophenangst vermag sozi-
ale Bewegungen zu mobilisieren, die eine Gesellschaft von Grund auf verändern. 
Die Imagination der Zukunft als Katastrophe ist ein entscheidender Punkt im 
Spannungsraum persönlicher Erfahrungen, gesellschaftlicher Dynamiken und 
politischer Machtverfahren. Dabei bedarf es nicht einmal eines dramatischen 
Großereignisses, sondern der Tipping Point entsteht womöglich durch ein ‚wei-
ter-so‘, wie Walter Benjamin in seinem Passagen-Werk vermerkt. Die bruchlose 
Fortführung der Gegenwart erzeugt demnach die Katastrophe, die schon längst 
begonnen hat. „Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu 
fundieren. Dass es ‚so weiter‘ geht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils 
Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene.“ (Benjamin: Passagen-Werk V-1, 
V-1, N 9a 1, 592) Benjamin setzt damit einen Kontrapunkt zum unkritischen 
Fortschrittsglauben, der seine Opfer (Victims) verleugnet. 

Die Imagination der Zukunft gehört in Verbindung mit der Beschwörung des 
Heiligen zu den zentralen Machtverfahren der Politik, was die Rede von Joseph 
Goebbels in der Sportarena 1943 mit dem Schlachtruf „Wollt ihr den totalen 
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Krieg?“ offenbart (s. o. 3. Teil, 1.2.2.4.1.1). Der Faschismus nutzt die Angst vor 
Verwundung strategisch, um die Gewaltbereitschaft von Menschen zu erhöhen, 
die sich selbst als besonders verwundet und verwundbar begreifen. Die mensch-
liche Verwundbarkeit ist gefährlich, weil sie im Raum der Politik sehr gezielt für 
Machtinteressen nutzbar ist. Dabei gehen bereits erlittene Wunden und solche, 
die man befürchtet, komplexe Verbindungen ein. Aus diesen Verbindungen und 
Kreuzbeziehungen heraus entsteht Vulneranz und potenziert sich: weil man eine 
Verwundung erlitten hat, wächst die Bereitschaft, auf eine andere, befürchtete 
Verwundung (die drohende Katastrophe) vulnerant zu reagieren und sogar 
selbst größte Opfer zu bringen bis in den Tod (‚totaler Krieg‘). 

Im Blick auf diese Vulneranzgefahr von Katastrophenszenarien erlangen die 
Analysen Batailles zu sozialen Bewegungen neues Gewicht. Bereits in seiner Fa-
schismus-Analyse schrieb er 1933 über gesellschaftliche Dynamiken:  

„Im Prinzip ist die soziale Homogenität eine labile, durch Gewaltakte und 
überhaupt durch innere Konflikte jederzeit störbare Form. Sie entsteht 
spontan aus dem Zusammenspiel der Produktionsabläufe, aber sie muß 
ununterbrochen gegen alle Elemente der sozialen Unruhe geschützt wer-
den, Elemente, die von der Produktion gar nicht oder nicht genügend 
profitieren oder die die Zwänge, die die Homogenität der sozialen Un-
ruhe entgegensetzt, nicht ertragen können.“ (Bataille: Faschismus, 12) 

Die Homogenität einer Gesellschaft ist störbar, labil, verwundbar. Nicht alle 
profitieren im selben Maß von ihr, und wer nicht genügend profitiert, ist zu-
nächst marginalisiert. Dies kann sich jedoch verändern, wenn die mit der Mar-
ginalisierung einhergehende Depression sich in eine Exaltation hinein entfesselt. 
Bei den Sitzungen des „Collège de Sociologie“ vom 22.1. und 5.2.1938 themati-
sierte Bataille dies in seinen Vorträgen über „Anziehung und Abstoßung“. Dem-
nach ist die Entstehung sozialer Bewegungen von einem abrupten Umschwung 
‚von Depression zur Exaltation‘ gekennzeichnet. 

„Wie ist es möglich, daß sich Verzweiflung in Freude verwandelt hat, et-
was Niederdrückendes in Überschwenglichkeit, tiefe Depression in ex-
plosive Spannung? Es ist charakteristisch, daß dieser paradoxe Vorgang 
automatisch, unbewußt abläuft und sich ausdrücklich nicht in der Ein-
samkeit, sondern in der Kommunikation abspielt. Man kann nicht für 
sich allein das Gefühl von Depression in eine Spannung umwandeln; 
doch was im Zuge des individuellen, vereinzelten Lebens nicht zu ver- 
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wirklichen ist, das verwirklicht die Bewegung, die die einzelnen durch-
strömt. Der Prozeß hat also von Anfang an einen sozialen Charakter.“ 
(Bataille zit. nach Hollier: Collège, 127)301 

Aus der Depression des Profanen heraus flammen Leidenschaften auf, akti-
vieren Vulneranz und ermöglichen eine gesellschaftliche Bewegung, die zuvor 
nicht absehbar war. Der Kipp-Punkt von der Depression zur Exaltation ereignet 
sich so rasant, weil er durch eine Überschreitung in die Welt des Heiligen ge-
schieht. In der Depression, der resignativen Haltung, verharrt man als Victim in 
Passivität. Aber dann gibt es etwas, das Menschen aufrüttelt und dazu bringt, 
aktiv zu werden. Dazu eignet sich die Imagination einer bevorstehenden Kata-
strophe, die die Vulnerabilität politisch ins Spiel bringt. Populistische Bewegun-
gen arbeiten daher häufig mit einem Katastrophen-Narrativ wie Flüchtlingsflut, 
Zerstörung des christlichen Abendlands, Bevölkerungsaustausch, Meinungsdik-
tatur. Die Mobilisierung aller Kräfte geschieht, wenn man sich entscheidet, zur 
Abwehr der (angeblich oder reell) drohenden Katastrophe beizutragen. Es darf 
nicht mehr so weitergehen, es braucht einen Bruch, der gegebenenfalls durch 
eine Revolte herbeigeführt werden muss. Man stellt sich in den Dienst dieser Sa-
che, die als etwas Höheres begriffen wird. Exaltation bedeutet Erregung, Erhit-
zung, Aufruhr, aber auch Hochgefühl oder Erhöhung (lat. exaltare: erhöhen). Die 
Verhinderung der Katastrophe geht weit über das hinaus, was ein einzelner 
Mensch leisten kann. Aber wenn man sich zusammenschließt, sich gemein-
schaftlich und mit allen Kräften in ihren Dienst stellt, dann lässt sich etwas be-
wegen. Durch das Sacrifice, das ‚sich freiwillig in den Dienst von etwas Höherem 
stellen‘, partizipiert man selbst an diesem Höheren und seiner Macht. Die Be-
deutung des eigenen Lebens wächst, es erlangt mehr Gewicht. Dies mobilisiert 
ungeahnte Kräfte. Der Alltag dümpelt nicht mehr vor sich hin, sondern gewinnt 
Zugkraft. Das Leben hat wieder Sinn, denn man weiß, was zu tun ist. Alle Energie 
wird auf diesen einen Punkt hingelenkt, gemeinsam mit anderen die große Ka-
tastrophe zu verhindern. Es werden keine Kosten und Mühen gescheut. Wenn es 
um alles geht, sind Opferungen im Sinne von ‚victimes du sacrifice‘ leicht zu  
  

                                                           
301  Die aufflammende Bewegung von der Depression zur Exaltation beschreibt Bataille auch in dem 

Essay „Der Tod ist in einer Hinsicht ein Schwindel“ anhand eines persönlichen Erlebnisses, als 
er 1933 nach schwerer Krankheit, die ihn fast lähmte, nach Stresa am Lago Maggiore kommt und 
dort plötzlich einen überwältigenden Gesang hört: „Stimmen von unendlicher Majestät, die 
gleichzeitig erregt und selbstsicher waren und den Himmel anriefen, erhoben sich in einem Chor 
von unglaublicher Stärke. Ich blieb stehen, auf der Stelle gepackt, nicht wissend, was es mit diesen 
Stimmen auf sich hatte: es verging ein Moment der Exaltation, bevor ich begriff, daß ein Laut-
sprecher die Messe übertrug.“ (Bataille: Innere Erfahrung, 107). 
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rechtfertigen. Auch hier gilt: je heiliger etwas ist, zu desto mehr Opfern ist man 
bereit. Je mehr man opfert, desto heiliger wird das, wofür geopfert wird.302 

Ist die politische Situation günstig, so geschieht eine wechselseitige Verstär-
kung. Gesellschaftliche Aufbrüche geben der persönlichen Exaltation Raum, und 
umgekehrt wird die persönliche Exaltation zur Triebkraft gesellschaftlicher Um-
brüche. Man merkt, dass man nicht allein ist. Anderen geht es genauso, und man 
kann sich miteinander in einem ‚Wir gegen Die‘ verbünden. Hier zeigt sich ein 
weiterer Aspekt der gemeinschaftsstiftenden Kraft von Wunden: auch potenzielle 
Wunden, also das, was die Verwundbarkeit als Zukunftskategorie ausmacht, 
können Menschen und Gemeinschaften zusammenführen und eng verbinden, 
selbst wenn die Wunden niemals eintreten. 

Hier kommt die Problematik ins Spiel, wie wahrscheinlich Katastrophenbe-
fürchtungen sind, welche Verankerungen sie in der Realität haben und wie sich 
dies wissenschaftlich feststellen lässt. Man kann der Gewaltsamkeit durchaus 
Wissen und Abwägung entgegenstellen, dies gehört zu den Aufgaben der Wis-
senschaften. Das Schwierige ist jedoch, dass Rationalität die menschlichen Lei-
denschaften nicht immer überzeugt – Rationalität gehört zum Profanen, Leiden-
schaft zum Heiligen. Abwägende Risikobewertung und errechnete Eintrittswahr-
scheinlichkeit können in der Bevölkerung häufig nur wenig zur Reduktion von 
Ängsten beitragen, das hat der Soziologe Ortwin Renn mit seinem „Risikopara-
dox“ (Renn: Risikoparadox) überzeugend belegt, auch wenn er sich im Blick auf 
Pandemien täuschte. Offensichtlich hält sich die gewaltpotenzierende Macht der 
Vulnerabilität nicht an Statistiken. 

Politische Parteien können die Macht befürchteter Wunden strategisch nut-
zen, indem sie die Angst vor Verwundung schüren. Exaltation entsteht durch 
Worte, die nicht die Vernunft ansprechen, sondern die Leidenschaften anfachen. 

                                                           
302  In den 2010er Jahren ereignete sich ein solcher Umschwung ‚von der Depression zur Exaltation‘ 

in Ostdeutschland, wo der Sturz der Mauer 1989 nicht nur Stolz auf die gewaltfreie Revolution 
hervorbrachte, sondern auch den Bruch in Arbeits- und Lebensbiografien, die Enttäuschung von 
Lebenshoffnungen, die mangelnde Anerkennung von Lebensleistung. Die klaffende gesellschaft-
liche Wunde wurde politisch kaum beachtet, konnte sich aus der Victimisierung heraus aber 
auch nicht öffentlich hörbar zu Wort melden. Aber dann ereignete sich 2015 im Kontext der 
Migrationsproblematik ein plötzlicher Wechsel von passiv zu aktiv, von victimisiert zu opferbe-
reit, profan zu heilig. Die Passivität der Depression wechselte plötzlich in die Aktivität der Exal-
tation, die sich in lautstarken Demonstrationen und neuen politischen Zusammenschlüssen ver-
körperte. Es wäre sehr interessant, die entsprechenden politischen Ereignisse mit der Sakraltheo- 
rie Batailles zu untersuchen. Welches Gewaltpotential eine solche Exaltation birgt, zeigten die 
gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz, die sich Ende August / Anfang September 2018 
über mehrere Tage hinzogen (vgl. hierzu die hervorragenden Analysen in dem Sammelband von 
Backes / Kailitz: Sachsen). 
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Die eigene Vulnerabilität wird zum Argument für die Rechtfertigung von explo-
siver Vulneranz gegen Andere. In der Aggression oder gar Revolte werden Men-
schen aktiver, stärker, handlungsfähiger – sie agieren souverän. Ein Gefühl er-
höhter Vulnerabilität verstärkt zwar zunächst das Streben nach Schutz, Verteidi-
gung und Sicherheit. Es erhöht aber zugleich die Gewaltbereitschaft, die in die 
Welt des Heiligen zieht und damit die Opferbereitschaft steigert. Das primäre 
Anliegen, sich selbst zu schützen, setzt eine zügellose Flut frei und wird damit 
zum Vorwand, der den Selbstschutz nur zum Anlass nimmt, sich aber letztlich 
nicht um ihn kümmert. Ob man dafür selbst Opfer bringen muss, wird irrelevant. 
Empathie für die Opfer (Victims), die man von Anderen erzwingt, ist in einem 
solchen Sacrifice nicht vorgesehen. Bei der Entfesselung von Leidenschaften, die 
in der Exaltation geschieht, spielen die Angst und ihre Überwindung eine ent-
scheidende Rolle. 

„Ich weiß jedoch nicht, ob man die Angst für eine Barriere oder für einen 
endgültigen Schutz halten soll. […] Auf dem Grund des Menschen gibt 
es einen Appell, der verlangt, der Angst nicht zu erliegen. Eine große Zahl 
von Handlungen, die zufällig oder aus unhaltbaren Gründen begangen 
werden, antwortet ohne Unterlass auf diesen Appell. Der Mensch 
braucht die Gewissheit, dass er in letzter Instanz nicht von der Angst be-
herrscht wird, dass er über sie hinaus da ist und lebendig bleibt, dass er 
sogar nur jenseits der Angst, die ihn lähmt, voll und ganz lebendig ist, 
und dass er nur halb existiert, solange ihn die Angst beherrscht.“ 
(Bataille: Sade und Moral, 50) 

Befürchtete Wunden und drohende Katastrophen sind angstbesetzt. Aber 
man will stärker sein als die Angst, die einen befällt und in der Rolle des Victims 
fesselt. In der Exaltation überschreitet man sie durch Opfer, die man von sich 
selbst verlangt, aber auch von Anderen fordert oder erzwingt. Auch hier geht die 
Befreiung aus der Victim-Rolle über ein Sacrifice, das ein Selbst- oder Fremdop-
fer sein kann. Die Angst provoziert die Verschwendung (Anderer und seiner 
selbst) und potenziert damit die Vulneranz. Das ‚Begehren nach der Wunde‘ stei-
gert sich zum ‚Begehren nach der Katastrophe‘303, denn man will diese extreme 
Verwundung durchleben, weil man sie bestehen will. In der Ausübung von Ge-
walt beweist man sich selbst (als Einzelperson, Gruppe oder Gesellschaft), dass 
man der Angst nicht unterliegt. Die Überwindung der Angst macht stark. 

Viele Gewaltexzesse beginnen mit einer Verwundung, die man gerade eben 
oder vielleicht vor langer Zeit erlitten hat. Aber häufig reicht eine potenzielle, 
befürchtete Verwundung aus, um Vulneranz in Gang zu setzen. Hierin liegt ein 
                                                           
303  In ihrer Katastrophenanalyse spricht Eva Horn vom „Begehren nach der Vernichtung“ (Horn: 

Katastrophe, 104). 
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Kernproblem der Vulnerabilität.304 Besonders komplex wird es, wenn eine Ver-
wundung vorliegt, aber eine ganz andere, befürchtete Verwundung dafür herhal-
ten muss, um ausbrechende Gewalt zu legitimieren. Hier sind die unerhörten 
Machtwirkungen der Vulnerabilität besonders groß und schwer eingrenzbar. 
Daher stellt sich nochmals die Frage: gibt es überhaupt eine Vulneranz, deren 
Ziel allein im Selbstschutz liegt und die aufhört, sobald dieser Schutz erreicht ist? 

2.3 Der fromme Gilles de Rais und seine tödliche Vulneranz 
gegen Kinder – das Menschenopfer als intime Kommuni-
kation, die in die Welt des Heiligen führt 

Bataille erforschte die Vulneranz als ‚la part maudite‘ generell in seinen Werken 
und speziell mit seinem Buch „Gilles de Rais. Leben und Prozess eines Kinder-
mörders“ von 1959. Hier dokumentiert und analysiert er den Fall des Kinderse-
rienmörders Gilles de Rais (1405–1440), der nicht nur einer der grausamsten 
Verbrecher der europäischen Geschichte war, sondern zugleich ein überaus 
frommer Waffengefährte der Heiligen Jeanne d’Arc. Heute erlangt Gilles de Rais 
neue Bedeutung im Kontext von sexuellem Missbrauch und Vertuschung, die 
seit 2010 in der römisch-katholischen Kirche305, aber auch weit über sie hinaus 
in Familien, an Schulen, in Sportvereinen und anderen Orten der Gesellschaft 
aufgedeckt werden. Bei Gilles de Rais sind Handlungsstrategien und Sichtweisen 
eines Gewalttäters detailliert in den Gerichtsakten dokumentiert. Zudem analy-
siert Bataille die Vulneranz des Systems, das den Gräueltaten freien Lauf ließ und 
die Gewaltsamkeit des Täters umso mehr anstachelte. Im Serienmord trifft die 
Vulnerabilität von Kindern, insbesondere von Kindern in Armut, auf Vulneranz, 

                                                           
304  Auch hier ist die Analyse des Rechtsextremismus in Ostdeutschland aufschlussreich. „Individu-

elle Deprivation, gemessen über die Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Situation, spielt 
dagegen keine Rolle für rechtsextremistische Einstellungen. Dies deckt sich mit anderen empiri-
schen Befunden, die eine Differenz zwischen der eigenen Situation und der Beurteilung der Kol-
lektivsituation herausstellen. Zudem fehlen Effekte des Haushaltseinkommens und der Arbeits-
losigkeit. Diese Ergebnisse korrespondieren mit Studien, die selten die soziale Lage, öfter aber 
das Gefühl einer Bedrohung der eigenen Situation und Gruppensituation als Erklärungsfaktor 
für rechtsextreme Einstellungen herausarbeiten konnten. (Yendell / Pickel: Sachsen, 72f) Wenn 
diese Analyse stimmt, so bedeutet dies: nicht eine erlittene Verwundung selbst, sondern die bei 
Anderen wahrgenommene Verwundung und „das Gefühl einer Bedrohung“, die angenommene 
Vulnerabilität bei sich selbst und in der Gruppe, ist ein entscheidender Faktor bei der Entstehung 
rechtsextremistischer Einstellungen. 

305  Siehe hierzu insbesondere Reményi / Schärtl: Nicht ausweichen; darin im Blick auf Gilles de Rais 
auch Keul: Vulnerable Kinder. 
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die nicht nur von einer einzelnen Person ausgeht, sondern von einem unterstüt-
zenden System potenziert wird. Anhand des Extremfalls von sadistischer Folter 
und Tötung von Kindern durch Rais analysiert Bataille, welche Mächte in der 
Vulneranz am Werk sind und welche Rolle die Welt des Heiligen hier spielt. 

In seinem Buch über den Kinderserienmörder kommt Bataille nicht explizit 
auf seine früheren Gedanken zur Wunde zurück, die aus „Die Freundschaft“ 
stammen und damit 15 Jahre früher geschrieben wurden. Da die Verbindung je-
doch für die Vulnerabilitätsforschung besonders aufschlussreich ist, wird im Fol-
genden beides aufeinander bezogen. Denn eines macht Bataille von Beginn an 
deutlich: „Was uns an der Persönlichkeit Gilles de Rais’ interessiert, ist ganz all-
gemein unsere eigene Bindung an das Monströse, das dem Menschen wie ein Alp 
von früher Kindheit an innewohnt.“ (Bataille: Rais, 15) Zugleich ist dieses Mons- 
tröse nicht vom Menschsein abzuspalten, sondern gerade der Fall Rais zeigt, dass 
explosive Vulneranz eine Möglichkeit des Menschseins ist.306 

2.3.1 Mehrfach vulnerable Kinder – Gilles de Rais und seine Opfer 

In den Lebensphasen der Kindheit und Jugend sind Menschen besonders ver-
wundbar.307 Je jünger ein Kind ist, desto offener und ungeschützter ist es gegen-
über Zugriffen von außen. Aber auch die Jugend hat als Phase tiefgreifender Ver-
änderungen ihre besondere Vulnerabilität. Diese wird nochmals gesteigert, wenn 
die Kinder und Jugendlichen aus finanziell armen oder sozial schlechtgestellten 
Familien kommen. Wenn sie auf die Gewaltsamkeit von Einzelpersonen treffen, 
die von einem vulneranten System gedeckt werden, so können furchtbare Kata-
strophen geschehen. Im 20 Jh. war dies in der katholischen Kirche der Fall, das 

                                                           
306  Der Historiker Gerd Krumeich erwähnt in seiner Biographie über Jeanne d’Arc (2021) Gilles de 

Rais nur nebenbei mehrfach als deren Waffengefährte, und erwähnt genauso nebenbei, dass Rais 
1439 „um diese Zeit wohl verrückt und zu einem schrecklichen Kindermörder geworden war“ 
(Krumeich: Jeanne d’Arc, 305), als ob damit alles gesagt wäre. Gegen diese Strategie des Verrück-
terklärens setzt sich Bataille ab, er schreibt geradezu gegen diese Strategie an. Batailles Buch über 
Rais spielt in der Biographie Krumeichs keine Rolle (auch nicht mit Rais‘ pompösen Jeanne-
d’Arc-Festspielen, die durchaus in das Kapitel „Nachleben“, ebd. 304–319, gehört hätten), ob-
wohl es hier ja um sehr spannende und aktuelle Fragen geht wie die, welche Machtwirkungen 
die explosive Vulneranz eines Krieges über diesen Krieg hinaus ausüben. 

307  Vgl. hierzu insbesondere die interdisziplinäre Forschung an der Universität Frankfurt zu „Vul-
nerable Kinder“ (Andresen: Kind in Armut), die einen Schwerpunkt auf Kinder in Armut und 
Marginalisierung legt. 
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hat die Aufdeckung des sexuellen Missbrauchs durch Priester und Ordensange-
hörige zu Beginn des 21. Jh.s gezeigt.308 Aber dieser Missbrauch und seine Ver-
tuschung sind keine neuen Phänomene. Bataille analysiert vielmehr einen histo-
rischen Fall aus dem 15. Jh., der die Zusammenhänge zwischen der Vulnerabilität 
von Kindern, der Vulneranz eines Täters, Gilles de Rais, in Wechselwirkung mit 
der Vulneranz eines unterstützenden Systems offenlegt. Die Prozessakten des 
kirchlichen sowie des weltlichen Gerichtsverfahrens waren in der Nationalbibli-
othek von Paris, Batailles langjährigem Arbeitsort, sowie in Nantes archiviert. 
Bataille studierte die Quellen intensiv und publizierte sein Buch 1959, einschließ-
lich der von Pierre Klossowski erstellten Übersetzung der lateinischen Prozess-
akten. Zudem beleuchtete er den Zusammenhang zwischen Gilles de Rais und 
den bretonischen Legenden um ‚Blaubart‘, da die betroffenen Familien und Dör-
fer Rais wegen seiner Leichen im Schloss als ‚Blaubart‘ bezeichneten (Bataille: 
Rais, 13–18). 

Graf Gilles de Montmorency-Laval, Baron de Rais, wurde 1405 auf Schloss 
Champtocé-sur-Loire bei Angers geboren und 1440 in Nantes zum Tode verur-
teilt und am Galgen erhängt. Er war ein französischer Heerführer, den Jeanne 
d’Arc als kühnen Kämpfer bei ihren Militäraktionen an ihrer Seite haben wollte. 
In ihrem Auftrag war er im Hundertjährigen Krieg sehr erfolgreich aktiv und 
spielte „in dem entscheidenden und heiklen Kampf um die Befreiung Orléans’ 
zweifellos die bedeutendste Rolle neben Jeanne d’Arc“ (ebd. 39). Er wurde eh-
renhalber zum Marschall von Frankreich ernannt und durfte die königliche 
Fleur-de-Lis in seinem Wappen tragen. Aus der berühmten Familie der Mont-
morency (Linie Laval) stammend, starben seine Eltern bereits 1415, als Gilles 
zehn Jahre alt war. Er kam gegen den ausdrücklichen Willen seines Vaters unter 
die Vormundschaft seines Großvaters, der als äußerst brutal und gewalttätig be-
kannt war. Bataille meint sogar: „Gilles und sein Großvater lassen uns an die 
Brutalitäten der Nazis denken.“ (ebd. 31) Aufgrund von Erbe, lukrativer Heirat 
und der Vergütung für militärische Erfolge verfügte Rais über einen unvorstell-
baren Reichtum an Ländereien, Schlössern, Möbeln, Büchern, Schmuck, Kultur-
gegenständen sowie Menschen, die er in aller Selbstverständlichkeit als Leibei-
gene behandelte. Nachdem Jeanne d’Arc 1431 auf dem Scheiterhaufen getötet 
worden war, zog sich Gilles auf seine Güter bei Nantes zurück. In den folgenden 
Jahren begann er seine Gräueltaten gegen Kinder, hauptsächlich Jungen sowie 
etliche Mädchen. 

Gilles de Rais war kein Priester, galt aber als besonders frommer Ritter. Tief 
in der Kirche verwurzelt, betete er häufig, besuchte Gottesdienste und trat als 

                                                           
308  Vgl. die hervorragende Aufarbeitung von Missbrauch und Vertuschung in der katholischen Kir-

che, Hallay-Witte / Janssen: Schweigebruch. 
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generöser Stifter auf. 1435 führte er zum Andenken an Jeanne d’Arc wochenlang 
ein Theaterspektakel auf, das seinen finanziellen Ruin besiegelte. Im selben Jahr 
stiftete er in Machecoul eine Kirche, die er prunkvoll wie eine Kathedrale aus-
stattete und mit 50 Priestern und Sängern bestückte. Diese Kirche widmete er 
jenen Kindern, die König Herodes nach biblischer Erzählung ermorden ließ, um 
das Heranwachsen eines konkurrierenden Messias zu verhindern (Mt 2,16–18). 
Als Rais die Kirche stiftete, war er auf dem Höhepunkt seines Blutrauschs und 
widmete das Gotteshaus ausgerechnet den ‚unschuldigen Kindern von Bet-
lehem‘. Es steht zu befürchten, dass er dies nicht einmal zynisch meinte. Er war 
fasziniert von unschuldigen Kindern. Sein persönlicher Knabenchor bestand aus 
etwa fünfundzwanzig Kindern und jungen Klerikern, auf die er zurückgriff, 
wenn anderweitig keine Kinder ‚verfügbar‘ waren. Schon damals zeigte sich, dass 
der Knabenchor für Kinder ein höchst gefährlicher Ort werden kann.309 Wahr-
scheinlich folterte und ermordete Rais zusammen mit seinen Dienern und Kom-
plizen 140 Kinder, so die Protokolle der kirchlichen Untersuchung, vielleicht je-
doch deutlich mehr (Bataille: Rais, 236f). Dass er einigen Kindern einen Flei-
scherhaken durch den Hals trieb, damit sie nicht mehr vor Schmerz und 
Entsetzen schreien und Hilfe herbeirufen konnten, ist nur ein Detail in einer An-
häufung von unglaublichen Grausamkeiten.  

Einige Namen von Opfern sind über die Prozessakten heute noch bekannt. 
Rais betrieb auf seinen Schlössern Geisterbeschwörungen, diverse Praktiken der 
Alchemie und wollte gar den Teufel in seinen Dienst zwingen, was ihn zugleich 
in tiefste Angst versetzte. Aufgrund extremer Verschwendung in allen Lebensbe-
reichen verlor er sein Vermögen unfassbar schnell. Er lud ständig zahlreiche 
Gäste zu Festen ein, war als freigebiger Förderer von Kunst und Literatur, Musik 
und Theater aktiv. Er führte ein sehr geselliges Leben, das von Kunst und Kultur 
geprägt war. Seine Hofhaltung war so prunkvoll, dass sie eher dem Hof eines Kö-
nigs als eines Barons glich. Rais verschwendete alles. Damit vollzog er den damals 
beginnenden Niedergang des Feudalismus, der auch von der Auszehrung durch 
den „Hundertjährigen Krieg“ befördert wurde und der die Art der Kriegsfüh-
rung, die Rais als „Marschall von Frankreich“ verkörperte, in Verruf brachte 
(ebd. 60–67: Die Tragödie des Adels): „Aber die Tragödie fand statt, als die er-
worbenen Stellungen zusammenbrachen, auf denen das Leben der Privilegierten 
beruhte. Das, wovon die Feudalgesellschaft gelebt hatte, brach zusammen.“ (ebd. 
63)  

                                                           
309  Im Zuge der Aufklärung von Missbrauch und Vertuschung nach 2010 rückten insbesondere die 

„Regensburger Domspatzen“ in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit; siehe die wissenschaftli-
che Studie: Frings / Löffler: Der Chor zuerst. 
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Im Blick auf die Opfer ist die Präferenz für hoch vulnerable Kinder ein wich-
tiger Punkt. Keines der Opfer stammte aus adeligem Stand. Vielmehr verschwan-
den Kinder beim Betteln und Viehhüten, auf den Märkten und aus den Häusern 
armer Familien. Ihre Eltern schwiegen aus Furcht vor den Schikanen des Feudal-
herrn. Strukturell waren sie machtlos gegenüber Gilles de Rais. Dieser schickte 
seine Schergen aus, um Jagd auf Kinder armer Familien zu machen – sie wurden 
einfach gepackt und verschleppt. Häufig wurden sie aber auch mit den schönsten 
Versprechungen für ein besseres Leben in eines der Schlösser gelockt – womit 
die soziale Vulnerabilität der Kinder, die sich bessere Lebensumstände wünsch-
ten, auf perfide Weise ausgenutzt wurde. Weil seine Opfer und deren Familien 
von niedrigem sozialem Rang waren, konnte sich der Gewalttäter lange Zeit si-
cher sein, dass seine Gräueltaten nicht geahndet würden. Erst als Rais einen Kle-
riker attackierte, wurde er für seine Taten zur Verantwortung gezogen (ebd. 20–
22). Hier zeigt sich, wie Vulnerabilität sich steigert: Kind sein, arm sein, Opfer 
von Gewalt werden. Arme Kinder haben eine erhöhte Gefahr, der Vulneranz ei-
nes Täters zum Opfer zu fallen. Sie sind nicht nur als Kinder allgemein vulnera-
bel, sondern werden aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position sozial vulnerabel 
sowie juristisch, insofern sie nicht mit den Mitteln des Rechts geschützt und ver-
teidigt werden, falls es ein solches Recht überhaupt für sie gibt. Die Problematik 
steigert sich, wenn man dem Historiker Georges Duby folgt, der analysiert, dass 
sich die Gesellschaft in der „Zeit der Kathedralen“ „aufmerksamer denn je darum 
bemühte, die Armen an den Grenzen der Dürftigkeit zu halten“, so dass „die 
durch das landwirtschaftliche Wachstum erzeugten Güter dem Luxus einiger 
Glücklicher dienten“ (Duby: Kathedralen, 166). Das Feudalsystem hielt demnach 
die Menschen in Armut, um sie gefügig zu machen, so dass sie sich gegen Über-
griffe und Gewalt nicht zur Wehr setzen konnten. Die Kinder waren nicht nur 
vulnerabel, sondern sie wurden vulnerabilisiert. 

Das kirchliche Gericht unter Vorsitz des Bischofs Jean II. de Châteaugiron 
von Nantes sprach Rais schuldig wegen „der ruchlosen Apostasie wie auch der 
greulichen Beschwörung böser Geister“, die er „in bösartiger Weise ausgeübt“ 
habe (Bataille: Rais, 318), sowie in einem zweiten Urteil „des Mordes und der 
widernatürlichen Unzucht mit Kindern beiderlei Geschlechts nach sodomiti-
scher Art“ (ebd.); es belegte Rais zunächst mit Exkommunikation (von der er 
wegen seines Geständnisses die Absolution erlangte) und übergab ihn dem welt-
lichen Gericht. 1440 wurde Rais erhängt, nicht ohne vorherige Zusicherung, dass 
er nach der Erhängung nicht völlig verbrannt, sondern nur kurz ins Feuer gelegt 
und dann in einem Sarg in einer Kirche seiner Wahl beigesetzt würde. Die eigene 
körperliche Unversehrtheit war ihm, im krassen Gegensatz zur Verstümmelung 
seiner Opfer, wichtig. Posthum erhielt er die Ehre einer Beisetzung in Notre-
Dame-du-Carmel in Nantes. „So fand er seine letzte Ruhestätte neben anderen 
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bedeutenden Persönlichkeiten.“ (Bataille: Rais, 235) Was mit den sterblichen 
Überresten seiner Opfer geschah, nachdem die Schergen des Serienmörders sie 
zu vernichten versuchten, ist unbekannt. Jedenfalls wurden sie nicht in einer Kir-
che bestattet, da dies adeligen Menschen, kirchlichen und weltlichen Würden-
trägern vorbehalten war. 

Rais starb in der felsenfesten Überzeugung, dass er sofort ins Paradies einge-
hen würde. „In verblüffender Schamlosigkeit bildete Rais sich bis zum Ende ein, 
er würde gerettet werden und trotz seiner abscheulichen Verbrechen den Höl-
lenflammen entgehen, die den Kern seines Köhlerglaubens bildeten.“ (Bataille: 
Rais, 12) Er hatte öffentlich Reue gezeigt, inszenierte sie und hat sie vielleicht 
sogar gefühlt. Aber er hatte nicht den leisesten Zweifel daran, dass er religiös auf 
der richtigen Seite steht. An dieser Stelle unterschätzt Bataille die Wirkung theo-
logischer Konzepte. Er schätzt die Bedeutung Jeanne d’Arcs für die Vulneranz 
ihres Waffengefährten nicht sehr hoch ein, da er davon ausgeht, dass Rais bereits 
in seiner Militärzeit sadistische Praktiken im Kontext des Krieges beging, die in 
ihrer Grausamkeit kaum den Kindermorden nachstanden; er widmet der Bezie-
hung des Serienmörders zu Jeanne d’Arc kein eigenes Kapitel. Aber für Rais’ 
Überzeugung, dass er vom Schafott sogleich in den Himmel gelangen würde, hat 
die Heilige eine entscheidende Bedeutung. Da Rais ihr Waffengefährte war und 
an ihrer Seite stand, steht er zugleich im Licht ihrer Heiligkeit. Er ist erwählt, für 
sie zu kämpfen, sie zu schützen und dem zukünftigen König zu dienen. Dass er 
das Heilige Öl in Saint-Rémy abholen ‚durfte‘, mit dem die Königssalbung Karls 
des VII. vollzogen wurde, zeigt das in ihn gesetzte Vertrauen. Es ist eine ehren-
volle Aufgabe und zugleich eine hohe Auszeichnung für militärische und religi-
öse Verdienste. Gilles de Rais ging offensichtlich davon aus, dass man, wenn man 
derart erwählt ist wie er an der Seite Jeanne d’Arcs, religiös letztlich nicht schei-
tern kann. Darin unterscheidet er sich von vielen anderen Verbrechern, die sich 
ihres Platzes im Himmel nicht sicher sein konnten. 

Auch bei Rais stellt sich die Frage, inwiefern eigene Wunden und Verwund-
barkeiten ein Auslöser seiner grenzenlosen Gewaltsamkeit waren. Hier ist in ers-
ter Linie der Tod von Jeanne d’Arc zu nennen, den er nicht verhindern konnte. 
Weil er die Heilige hoch verehrte, war er in dieser Hinsicht besonders verletzlich 
und machte ausgerechnet hier, im Bereich des Heiligen, eine tiefgreifende Erfah-
rung von Ohnmacht. Der Einfluss des gewalttätigen Großvaters ist nicht zu un-
terschätzen, der ebenfalls 1431 starb. Die Erfahrungen von grausamen Schlach-
ten und Krieg, die er als Soldat in aktiver und passiver Rolle machte, trugen zu 
Brutalisierung und Gnadenlosigkeit anderen Menschen gegenüber bei – Bataille 
geht davon aus, dass Rais seinen Sadismus zuvor im Krieg auslebte, auch wenn 
Jeanne d’Arc den Ausbruch von Gewalt nach einer Schlacht immer einzudäm-
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men versuchte. Außerdem erlebte Rais den beginnenden Niedergang des Feuda-
lismus, was seinem Selbstverständnis als Ritter, Marschall und souveränem Herr-
scher zuwiderlief. Seine angeblich heroischen Kriegstaten verblassten: „Die er-
schöpfte Feudalgesellschaft ließ ihn fallen.“ (ebd. 63) Im Verlauf weniger Monate 
kam das rasche Schwinden seines Vermögens hinzu, das er durch Verschwen-
dung selbst herbeiführte, das er aber zugleich einzudämmen versuchte. Dass dies 
vergeblich war, steigerte seine Vulnerabilität nochmals. In der Zeit der Kinder-
morde war er von panischer Angst vor dem Teufel getrieben, mit dem er einen 
Pakt schließen, den er aber an Bösartigkeit auch übertreffen wollte. 

Das alles ist keine Rechtfertigung der Verbrechen, im Gegenteil. Wenn man 
sich die Vulneranz anschaut, die Rais gegen die Kinder, ihre Familien und Dorf-
gemeinschaften entwickelte, zeigen sich seine eigenen Wunden und Verwund-
barkeiten in neuem Licht. Seine Taten gehen weit über das hinaus und an dem 
vorbei, was sich mit vernünftigen Gründen eventuell erklären ließe. Vielmehr 
fungierten seine eigenen Wunden und Verwundbarkeiten als Anlass, damit sich 
seine Vulneranz umso hemmungsloser entfalten konnte. Er leistete keinen Wi-
derstand gegen die Gewaltsamkeit, die ihn packte, sondern er genoss sie. Was bei 
Rais passierte, ist daher vulnerabilitätstheoretisch hoch interessant. Von außen 
betrachtet erscheint Rais als sehr machtvoller, im Leben mit Ressourcen aller Art 
reichlich ausgestatteter und in den Risiken des Lebens bestens abgesicherter 
Mensch. Von seinen ausgezeichneten Lebensbedingungen konnten andere nicht 
einmal träumen. Dennoch schleicht sich in sein Leben eine Vulnerabilität ein, 
die seine Gewaltsamkeit zur Explosion treibt. Auf dem Höhepunkt seiner Macht, 
als er einen so großen militärischen Sieg errungen hatte und zum Marschall von 
Frankreich ernannt wurde, wähnte Rais sich nahezu unbesiegbar. Aber es gibt 
kein unverwundbares Leben. Die Utopie der Unverwundbarkeit wurde zerschla-
gen, je mehr er der Verschwendung frönte, Vermögen, Macht und Ansehen ver-
lor und damit immer weiter seinen Niedergang betrieb. Auf Rais trifft zu, was 
Bataille in „Die Literatur und das Böse“ schrieb: „Das Leben sieht sich mitunter 
genötigt, die Schatten des Todes nicht zu vermeiden, sondern sie in sich wachsen 
zu lassen, bis zur Gefahr der Ohnmacht und letztlich des Todes selbst.“ (Bataille: 
Literatur, 56) 

Rais versuchte, aus der Ohnmacht, die er in der Vulnerabilität seines sozialen 
und ökonomischen Niedergangs erfuhr, herauszukommen, indem er seine Vul-
neranz immer weiter auf die Spitze trieb. In diesem Kontext ist Friedrich Nietz-
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sches in der „Genealogie der Moral“ vertretene These interessant, dass die ohn-
mächtigsten Feinde die bösesten Feinde seien.310 Hatten die Kinder mehr die 
Macht des Marschalls zu fürchten oder seine Ohnmacht? Der entscheidende 
Punkt ist die prekäre Verbindung von beidem. Vulnerabilität und Vulneranz 
sind nicht getrennt auf zwei Seiten verteilt, die voneinander unumstößlich abge-
grenzt wären. Der Spannungsraum von Vulnerabilität und Vulneranz ist kom-
plex, wo überraschende Wege und verborgene Hintertüren zum Ziel führen und 
die zur Vulneranz rufende Ohnmacht sich in Schlupfwinkeln versteckt, um im 
rechten Moment zuschlagen zu können. 

2.3.2 Das vulnerante System – die Ermöglichung und Potenzierung 
der Gewalt 

Rais konnte nur deshalb so verheerend wüten, weil er in einem sozialen, politi-
schen und religiösen System lebte, das seine Gewalttaten deckte und sie damit 
tolerierte. Das Extrem des seriellen Kindermordes, einschließlich sexueller, kör-
perlicher und psychischer Gewalt, zeigt hier exemplarisch, wie systemisch Vul-
nerabilität und Vulneranz in einem Machtsystem wirken. Es gibt Hinweise da-
rauf, dass seine Ehefrau, die ihn 1434 verließ, von seinen Verbrechen wusste. Sein 
Bruder René wurde mit verstümmelten und verkohlten Leichenteilen und 
menschlichen Knochen konfrontiert, als er das Schloss Champtocé eroberte, aber 
er schwieg aus Rücksicht auf die enge Verwandtschaft. Als Rais wegen seiner pre-
kären Finanzlage Land und Güter verkaufen musste, profitierte auch der Bischof 
von Nantes, Jean de Malestroit, der ihn später anklagte und hart durchgriff, von 
diesem Ausverkauf. Der Herzog der Bretagne, Johann VI., schützte Rais vor sei-
nen Verwandten, die den Ruin zu ihren Gunsten aufhalten wollten, und ernannte 
den Marschall zum Statthalter der Bretagne. Das öffentliche Ansehen des Ge-
walttäters wuchs. Niemand ergriff öffentlich Partei für die Kinder oder versuchte, 
weitere Verbrechen zu verhindern. Sozial wirkten hier das niedrige Ansehen der 
Opfer und das hohe Ansehen des Täters, und zwar das Ansehen im System. Im 
Feudalismus galten die in Armut lebenden Kinder als niedrig, der Täter jedoch 
als außerordentlich hochgestellt. Bataille bringt es nüchtern, aber umso erschre-
ckender auf den Punkt: „Zu seiner Zeit war Gilles de Rais eine sehr bedeutende 
Persönlichkeit, und die kleinen Bettler, die er ermordete, zählten nicht mehr als 
junge Ziegen.“ (Bataille: Rais, 56) 

                                                           
310  So heißt es in der „Genealogie der Moral“: „Die Priester sind, wie bekannt, die bösesten Feinde 

– weshalb doch? Weil sie die ohnmächtigsten sind. Aus der Ohnmacht wächst bei ihnen der Hass 
in’s Ungeheure und Unheimliche, in’s Geistigste und Giftigste.“ (Nietzsche: Genealogie, 266f). 
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Selbstverständlich fielen die Morde auf. Die Kinder wurden vermisst. Man 
redete über sie und den Schlossherrn ‚Blaubart‘ hinter vorgehaltener Hand. Aber 
die Eltern wagten nichts zu sagen, da mit der Anklage für ihre Familien alles auf  
dem Spiel gestanden hätte. Bataille schreibt das dem Feudalsystem der damaligen 
Zeit zu.  

„Wir müssen uns die immer zahlreicher werdenden Kinderopfer verge-
genwärtigen. Stellen wir uns ein nahezu stummes Entsetzen vor, das sich 
unaufhörlich steigert. Aus Furcht vor Repressalien zögern die Eltern zu 
sprechen. Diese Angst ist typisch für die Welt des Feudalismus, über der 
die Schatten riesiger Festungen liegen, deren Ruinen heute Touristenat-
traktionen sind.“ (ebd. 8) 

Ein ‚nahezu stummes Entsetzen, das sich unaufhörlich steigert‘ – dies drückt 
den Schmerz und die erhöhte Vulnerabilität der Bevölkerung aus, die unter den 
Morden litt und die täglich in der Angst lebte, dass es erneut ein Kind aus den 
eigenen Reihen treffen könnte. Das politische, soziale und religiöse System, hier 
der Feudalismus, potenziert die Gewalt, indem es sie deckt. Sie breitet sich unge-
hemmt aus und versetzt die gesamte arme Bevölkerung in Angst und Schrecken. 

Die absolute Macht gibt den Feudalherren freie Hand, solange sich die Gewalt 
nur gegen die Schwächsten richtet. „Die Armen sprechen nicht ohne Zittern, die 
Herren schweigen oft aus einem anderen Grund: Es geht ihnen dabei wie den 
Geistlichen, wenn sie Vergehen der Ihren verschleiern müssen, die sie verurtei-
len, aber Schweigen darüber bewahren.“ (ebd. 158) Rais hätte weiter morden 
können, wenn er nicht einen gravierenden Fehler gemacht hätte: er griff einen 
Vertreter der Kirche an. Er wollte den Verkauf eines Schlosses rückgängig ma-
chen und attackierte einen Kleriker, der die Schlüssel verwaltete. Mit Waffen in 
der Hand stürzte er an der Spitze seiner Kumpane in die Kirche, bedrohte den 
Geistlichen mit dem Tod und setzte ihn gefangen. Erst die Verletzung der Im-
munität der Kirche setzte das Gerichtsverfahren in Gang. Bataille resümiert: „Die 
absurde Geschichte in Saint-Étienne hatte eine Justiz in Bewegung gesetzt, wel-
che sich wegen der kleinen Hungerleider, die ein so hoher Herr ermordete, nicht 
sonderlich erregt hätte.“ (ebd. 92)311  

An dieser Stelle zeigt sich ein Aspekt der Vulnerabilität, den Bataille nicht 
näher beleuchtet. Das herrschende System deckt die Gewalt des Täters, weil es 
sich selbst schützen und seine Privilegien nicht gefährden will. Auch hier ist die 
unerhörte Macht der Verwundbarkeit am Werk und setzt Vulneranz frei. Man 
                                                           
311  Bataille verweist darauf, dass es bei der Massenmörderin Erszebeth Bathory, die ein Jahrhundert 

später in Ungarn ihre Dienerinnen umbrachte, genauso war: „sie wurde erst verfolgt, nachdem 
sie dem Wunsch nachgegeben hatte, Töchter aus dem niederen Adel zu töten.“ (Bataille: Rais, 
56). 
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hätte sehr viel riskiert, wenn man sich gegen den mächtigen Marschall gestellt 
hätte. Um sich selbst zu schützen, lässt man den Täter gewähren, so dass sich 
seine Gewalt potenziert. Der Feudalismus steht daher der armen Bevölkerung in 
Rüstung und bewaffnet gegenüber, wohl geschützt und jederzeit zur Gewalt be-
reit. Die Vertreter des Systems entwickeln keine Empathie für die Opfer der Ge-
walt. Diese müssen vielmehr befürchten, dass ihre Verluste noch höher werden, 
wenn sie gegen den Täter vorgehen. Vulnerabilität und Vulneranz gehen hier auf 
systemischer Ebene eine unheilvolle Verbindung ein. 

2.3.3 Vulneranz als innere Erfahrung und intime Kommunikation: 
den Tod ins Werk setzen heißt, dem Bösen mit der Macht des 
Heiligen dienen 

Das vulnerante System ist machtvoll, nimmt aber dem Täter keinesfalls seine 
Verantwortung ab. Der biblische Grundsatz „Du sollst nicht töten“ hatte in der 
christlichen Welt des 15. Jh.s Geltung. Umso mehr reizte die Überschreitung. Die 
Opferungen durch Rais rufen besonderes Grauen hervor, da sie gänzlich ohne 
Rücksicht, ohne Empathie oder gar Mitleid begangen wurden.312 Das Gegenteil 
ist der Fall. In Folter und Ermordung der Kinder war es für Gilles de Rais ent-
scheidend, „den Tod beim Werk zu sehen“ (Bataille: Rais, 9). Er ergötzte sich am 
Leiden, das möglichst langsam in den Tod führen sollte. Die Folter machte den 
Marschall zum Herrn über Leben und Tod. Er nahm eine göttliche Position ein 
und kompensierte damit die Ohnmacht, die er im Tod von Jeanne d’Arc und im 
eigenen Niedergang erfuhr. Dass es sich bei den Opfern um Kinder handelte, 
wahrlich unschuldig, verletzlich und schön, steigerte sein Lustgefühl. Tod und 
Ekstase, Gewalt und Erotik gehen auf Seiten des Täters eine gefährliche Verbin-
dung ein, die in die Welt des Heiligen hineinführt und daher mit der Macht die-
ses Heiligen ans Werk geht. 

Dieser Punkt bedarf weiterer Erläuterung. Gilles de Rais war ein Täter, der 
seinen eigenen Niedergang betrieb, aber hierin zugleich seine Vulnerabilität er-
fuhr. Jede Verlusthandlung, jede Verschwendung führte ihm vor Augen, wie ab-
grundtief verwundbar er als Mensch war, zumal wenn er sich vergeblich mit dem 
Teufel zu verbünden versuchte. In dieser prekären, höchst vulnerablen Lage 
fügte Rais den Kindern jene Wunden zu, die diese zu rückhalt- und schutzlos 
geöffneten Wesen machte, offen, sterbend und schmerzerfüllt. In anderer Weise 
                                                           
312  Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage, ob hier Phänomene eines psychischen Traumas vorliegen 

(Empathielosigkeit, Übererregung, panische Angst, widersprüchliches und narzisstisches Ver-
halten …), aber dies ist nicht Aufgabe der vorliegenden vulnerabilitäts- und sakraltheoretischen 
Analyse. 
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als in der Freundschaft, nämlich in purer Victimisierung, gilt auch hier der Satz: 
„Das isolierte Wesen wird aufs Spiel gesetzt, es wird geöffnet für das Jenseits sei-
ner selbst“ (Bataille: Freundschaft, 209). In der extremen, weil tödlichen Vul-
neranz erzeugt der Täter jene Wunden im Anderen, die eine „Koinzidenz von 
zwei Rissen, in mir selbst und im anderen“ (ebd. 43) ermöglichen. In seiner Re-
ligionstheorie spricht Bataille von einer „unheilvollen Intimität der Entfesse-
lung“ (Bataille: Religion, 52). 

Indem der Täter dem Kind die furchtbaren Wunden zufügt und es damit 
„öffnet“, kommuniziert er intensiv mit seinem Opfer, das in den Prozess des Ster-
bens gezwungen wird. Er geht der eigenen Verwundbarkeit auf den Grund, aber 
nicht bei sich selbst, sondern beim Anderen. Auch hier geschieht die innere Er-
fahrung durch ‚intime Kommunikation‘. Das ist bei sexueller Gewalt für die Op-
fer (Victims) vielleicht das, was am meisten bedrängt. Die Kinder hatten in den 
Schlössern des Marschalls keine Möglichkeit, sich dieser intimen Kommunika-
tion zu entziehen, denn sie spürten im bodenlosen Schmerz und panischer Angst, 
dass der Tod das angestrebte Ziel der Folter war. Die intime Kommunikation, 
die auch für sie eine innere Erfahrung ist, wurde ihnen aufgezwungen, und zwar 
als Menschenopfer. Die Qualen, die Rais den Kindern zufügte, ordnet Bataille zu 
Recht dem Sadismus zu, den er andernorts definiert:  

„Dem Sadismus dagegen ist daran gelegen, die Betrachtung der Zerstö-
rung zu genießen, wobei der Tod eines Menschen die bitterste Zerstö-
rung darstellt. Der Sadismus ist das Böse: Wenn man um eines materiel-
len Vorteils willen tötet, ist dies nur dann das wirkliche Böse, das reine 
Böse, wenn der Mörder über den berechneten Nutzen hinaus seinen Tot-
schlag genießt.“ (Bataille: Literatur, 12) 

Rais kam es in seinen Gewalttaten darauf an, das qualvolle Sterben der Kinder 
zu beobachten und sich an ihrem Tod zu ergötzen. Über das sterbende Kind oder 
dessen Leichnam gebeugt, kam er zum Orgasmus, der weit mehr als nur sexueller 
Natur war. Dass er beim Anblick der zu Tode gefolterten Kinder häufig in lautes 
Gelächter ausbrach, treibt das Bösartige auf die Spitze. 

Für Rais war der Moment erotisch-heiligen Überschwangs entscheidend, den 
Bataille ‚l’effervescence de la vie‘, Aufbrausen des Lebens, nennt (Bataille: Ökono-
mie, 36). Erotische Motive gehen bei ihm eine prekäre, weil gewaltpotenzierende 
Mischung mit religiösen Motiven ein. „Er ist schön wie ein Engel.“ (Bataille: Rais, 
20) Das sagte Rais in Anwesenheit der Mutter, als sein Diener ihm einen zehn-
jährigen Jungen zeigte. Der verlockend junge Kleriker, der vor dem Altar nieder-
kniet; die wunderschöne Stimme, die im Knabenchor engelsgleich singt – sie ru-
fen in ihrer Verbindung von Religion und Erotik Emotionen hervor, die den Tä-
ter in die gefährliche Welt des Heiligen hinein und auf deren bösartige Seite 
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ziehen. Der intime Blick auf die Wunde des sterbenden Kindes öffnete Rais in 
eine innere Erfahrung hinein, die ihn mit der Intimität des Lebens verband. Da-
mit überschritt er die Grenzen des profanen, beschränkt-ökonomischen Men-
schen, der diese Intimität verloren hat und die er in der Gewalttat neu erzeugt. 
Die Wunde der Gefolterten ist sein Eintrittstor in die Welt des Heiligen, die sei-
nem Leben Auftrieb verleiht. Auch in diesem makabren Sinn gilt: Wunden ver-
binden, nämlich Henker und Opfer in einer unheilvollen Beziehung, die den Tä-
ter in Rausch versetzt, dem Opfer jedoch langsam und qualvoll das Leben raubt. 
„Schöpfung durch Verlust“ zeigt hier seine bösartige Seite: für die Opfer wirkt 
das, was den Täter belebt, tödlich. Sie haben keine Chance auf das Schöpferische, 
das für den Täter in diesem Verlust liegen mag. Das abgrundtief Böse Rais’ ge-
winnt seine Macht aus dem Heiligen, in dem es sich ansiedelt. Bataille betitelt ein 
Kapitel von „Die Tränen des Eros“ (25–27) mit „Die Erotik, der Tod und der 
Teufel“. Das potenziell Diabolische, das mit dem Bewusstsein der Sterblichkeit 
und dem Erschaudern vor dem Tod verbunden ist, macht demnach den Unter-
schied zwischen der animalischen Sexualität und der menschlichen Erotik aus. 
Einen anderen Menschen umzubringen, um die eigene sexuelle Lust zu steigern, 
gehört zum erotischen Repertoire der Menschheit. 

Auch die Gewalt im Bereich des Profanen kann verheerend wirken, aber die 
Gewalt in der Welt des Heiligen hat eine andere Qualität und eine höhere Wirk-
macht, weil sie den Täter als „sujet“ auf jenen Siedepunkt bringt, der die Gewalt 
zur Explosion treibt. Bataille nennt Rais daher „heiliges Ungeheuer“ (Bataille: 
Rais, 19). Die Kommunikation, die in der Transgression des Tötungsverbots ge-
schieht, brauchte und erzeugte die Wunde des Opfers (Victims). Das Risiko, das 
der Täter mit seiner stetig wachsenden Vulneranz einging, mag ihn zuweilen ab-
geschreckt haben; aber die überschäumende Lebensintensität, die er sich mit der 
Gewalttat erzwang, zog ihn fast unwiderstehlich an. Es ereignete sich ein tre-
mendum et fascinosum, das für die Kinder höchst gefährlich war. Am Ende mor-
dete Rais fast täglich ein Kind. Aber der Preis, den seine Opfer für den Auf-
schwung seines Lebens zahlen mussten, scherte den Täter nicht.  

Auch hier zeigt sich die Vulneranz, die potenziell aus dem Verlangen des Ver-
wundeten nach einer anderen Wunde entstehen kann. Wenn die These Batailles 
stimmt, so lässt sich Vulneranz sogar allgemein beschreiben als Verlangen des 
verwundbaren Menschen nach einer anderen Wunde. Sie macht aus Menschen, 
die auf Ordnung und Sicherheit des Lebens aus sind und eher zur Depression 
neigen, Menschen, die sich der Exaltation anheimgeben und den Siedepunkt des 
Lebens anstreben. Ist das Verlangen nach einer anderen Wunde bei manchen 
Verwundeten besonders stark, und zwar so, dass sie zur Gewalt greifen und nicht 
nur im Vorfinden, sondern im Zufügen von Wunden die höchste Intimität des 
Lebens erfahren wollen? 
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Der Zusammenhang von innerer Erfahrung und intimer Kommunikation in 
der Gewalt wirft auch ein neues Licht auf die Vulnerabilität von Kindern. Wäh-
rend Erwachsene es gelernt haben, sich in der profanen Welt zu bewegen, sich 
abzugrenzen und Werkzeuge und ‚Dinge‘ zu benutzen, leben Kinder zunächst in 
der Intimität, sie leben als offene Wesen. Das gilt besonders, wenn sie hinge-
bungsvoll spielen. Nichts ist ein Ding, alles steht in lebendiger Beziehung. In sei-
nem Essay über Emily Brontë nennt Bataille dies „die Freiheit einer wilden Kind-
heit“ (Bataille: Literatur, 12). Kinder lernen – durch gesellschaftliche Institutio-
nen der Disziplinierung, wie dies die Schulen sind, aber auch durch Erziehung 
im Allgemeinen – den profanen Umgang mit der Welt, den sie für ihr Überleben 
brauchen. Aber als Kinder sind sie vulnerabel, weil sie als Offene leben. Täter wie 
Gilles de Rais fühlen sich von diesem Offenen, Unschuldigen, angezogen. Das 
Offene verlockt die Täter dazu, die Verwundbarkeit zur Wunde zu machen. Es 
ist also nicht nur die Schutzlosigkeit der Kinder, sondern mehr noch ihre Lebens-
weise in der Intimität, die sie für Täter attraktiv, anziehend macht. Kinder ver-
körpern jene Intimität des Lebens, die das Heilige ausmacht. 

2.3.4 Erhöhen der eigenen Vulnerabilität in der Vulneranz – der 
Gipfel des Menschenopfers 

Aber warum beging Rais den Irrsinn, einen Kleriker mitten in der Kirche und 
während der Messfeier am Altar zu attackieren?313 Rais wusste, dass er mit sei-
nem Angriff ein Sakrileg beging, das auch für den Feudalismus unverzeihlich 
war. Rais überschritt alle Grenzen, auch die, die ihn selbst schützten.  

„Aber indem er die Heiligkeit der Kirche verletzte, indem er mitten im 
Gottesdienst die geistliche Immunität Jean le Ferrons mißachtete, und 
indem er schließlich der Autorität des Herzogs der Bretagne spottete – 
der einzigen Stütze, die ihm dann noch geblieben wäre –, besiegelte er 
seinen unausbleiblichen Untergang“ (Bataille: Rais, 21).  

Sein eigenes Verhalten rief sein eigenes Unglück hervor. Der Gewalttäter er-
höhte mit seinen Verbrechen nicht nur die Vulnerabilität der armen Bevölke-
rung an der Loire, sondern auch seine eigene. Jeder Täter kann ertappt und er-
presst oder für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden, in welcher Form 
auch immer. Gilles de Rais wurde vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt, 

                                                           
313  Bataille stellt diese Frage, beantwortet sie in seinem Buch über Rais aber nicht explizit. Offen-

sichtlich ist es sein Anliegen, den Fall zu dokumentieren und damit die Gefahr der ‚Kindstötung 
zum Lustgewinn‘, die er sehr hoch einschätzte, bekannt zu machen. Seine eigenen Theorien ver-
tritt er zurückhaltender als in anderen Publikationen. 
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als er gerade einmal 35 Jahre alt war – keine sechs Monate nach seinem Überfall 
auf die Kirche. Warum gehen Täter dieses Risiko ein? Die Frage verweist auf 
komplexe Prozesse im Spannungsraum von Vulnerabilität und Vulneranz, die 
das Profane hinter sich lassen und in die Welt des Heiligen hineinführen. Sowohl 
die Gewaltsamkeit des Täters, seine Vulneranz gegenüber den Opfern, als auch 
das Risiko, das er selbst eingeht, die Erhöhung eigener Vulnerabilität, die auf den 
Tod zusteuert, verbinden sich in der Welt des Heiligen. Rais war ein Vernunft-
wesen, das sich einer Gewaltsamkeit anheimgab, die jegliche Vernunft über-
schreitet. Er handelte im Modus der Verschwendung und zerstörte nicht nur 
höchst grausam das Leben der Kinder, sondern er riskierte alles und setzt sich 
selbst aufs Spiel. An der Seite Jeanne d’Arcs und bei der Krönung des Königs, aus 
deren Anlass er mit der Heiligen gemeinsam in Tränen ausgebrochen war 
(Bataille: Rais, 118), hatte er mit gerade einmal 25 Jahren den Höhepunkt seines 
Lebens erreicht. Nachdem sie auf dem Scheiterhaufen getötet worden war, lebte 
Rais in einem Rausch der Verschwendung, mit dem er den Abstieg verhindern 
wollte, der jedoch nur noch abwärtsführen konnte. Er wollte die schmachvolle 
Wunde des bevorstehenden Abstiegs mit allen Mitteln verhindern; auch hier ist 
die Macht einer befürchteten Wunde am Werk:  

„Ihm voraus ritt eine königliche Eskorte, ein ‚geistlicher Stab‘ begleitete 
ihn. Ein Wappenherold, zweihundert Mann und Trompeten kündeten 
ihn an, die Chorherren seiner Kapelle, eine Art Bischof, Kirchensänger 
und Kinder seiner Singschule bildeten für den hoch zu Pferde Thronen-
den das von reichsten Ornamenten strahlende Gefolge.“ (ebd. 9)  

Aber so erhaben wie in Reims bei der Königskrönung und seiner Ernennung 
zum Marschall konnte danach dennoch nichts mehr sein. Rais entschied sich 
dazu, in katastrophischer Verausgabung das Letzte aus seinem Leben herauszu-
holen, was herauszuholen war.  

„Und angesichts der Verbrechen des Gilles de Rais haben wir den Ein-
druck – er mag täuschen – eines Gipfels. Sein Adel, sein ungeheurer 
Reichtum und seine Taten sowie seine Hinrichtung vor einer aufgebrach-
ten und doch von so viel Geständnissen, Tränen und Reue bewegten 
Menge vollenden seine Verklärung.“ (ebd. 8)  

Gerade diese Verklärung, das Mitleid und die ambivalente Bewunderung, die 
die Menschen in Nantes ihm bei seiner Hinrichtung entgegenbrachten, machten 
ihn zum „heiligen Ungeheuer“ (ebd. 7–13). Welche Opfer diese Raserei erzeugte, 
war für Rais gar keine Frage. Bei ihm kann man erkennen, wie extrem Vulnera-
bilität in Vulneranz sich selbst und Anderen gegenüber führen kann. Der Mar-
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schall taumelte sehenden Auges in den Abgrund. Ausgerechnet der Erfolg er-
höhte seine Vulnerabilität – hier tritt das „Verletzlichkeitsparadox“, das die Vul-
nerabilitätsforschung heute konstatiert (s.o. 1. Teil, 1.4), in anderer Form auf. 
Bataille spricht von Rais als „jenes gehetzte Tier, das er von Tag zu Tag mehr 
wird“ (ebd. 20). Er machte sich selbst zu diesem gehetzten Tier, weil er die Vul-
nerabilität nicht ertrug, die in der Wunde seines Niedergangs offenbar wird. Die 
Machtwirkungen der Vulnerabilität erzeugen einen Strudel, dem er keinen Wi-
derstand entgegensetzte. Sein immenses Vermögen, von dem man denken 
könnte, dass man es in einem Menschenleben kaum ausgeben kann, schrumpfte 
von Tag zu Tag rapide. Nach und nach verlor er alles. Und statt die Notbremse 
zu ziehen, verstärkte er ausgerechnet die Aktionen, die in den Untergang führten. 
Er wurde immer verschwenderischer. Er wurde immer gewaltsamer. Obwohl ihn 
der Teufel in panische Angst versetzte, wollte er unbedingt einen Pakt mit ihm 
abschließen. 1439 stellte er den aus Florenz stammenden Alchemist François 
Prelati ein, der den Kindsmörder mit List und Lügen umgarnte. Rais wollte mit-
hilfe von dessen Beschwörungen seinen Reichtum zurückgewinnen, er träumte 
von Bergen aus Gold, aber die Scharlatanerie Prelatis besiegelte seinen Ruin. 

Rais hat sich immer mehr entblößt und selbst gefährdet. Alles, was er aus 
freien Stücken tat, trieb ihn näher an den Abgrund. Damit handelte er im Sinne 
einer ‚contre-conduite‘: obwohl er die Katastrophe kannte und seine tödliche 
Verwundung schon vor Augen sah, schützte er sich nicht, sondern setzte mit 
dem Angriff auf den Kleriker sich selbst aufs Spiel. Sakraltheoretisch betrachtet 
wundert dies nicht. Das intensive Leben im Augenblick, im Hier und Jetzt, zeich-
net das Heilige aus. Man handelt entschieden, ohne sich darum zu scheren, was 
später kommt, welche Konsequenzen das eigene Handeln haben könnte. Rais er-
zeugte in seinem Rausch wieder und wieder einen schaurigen Gipfel an Lebens-
intensität, indem er zunächst Andere und letztlich sich selbst opferte. „Diese 
Wege, das ist gewiss, sind die des Bösen. Nicht des Bösen, das wir unter Miss-
brauch unserer Stärke den Schwachen antun, sondern eines Bösen, das gegen das 
Eigeninteresse geht und das ein irrsinniges Verlangen nach Freiheit erfordert.“ 
(Bataille: Literatur, 53) Man könnte auch sagen: ein irrsinniges Verlangen nach 
Souveränität erfordert das Böse, das Monströse.314 Dass Rais diese Gipfelerfah-
rungen mit dem Tod durch Hinrichtung bezahlen musste, war es in seinen Au-
gen wahrscheinlich wert. Das Menschenopfer, das er Anderen antat, gipfelte im 
Opfer seiner selbst. Zwar schreckte er zunächst vor dem Selbstopfer zurück und 
leugnete am Beginn seines Prozesses seine Verbrechen hartnäckig. Auch er 

                                                           
314  Den Zusammenhang von Souveränität und dem Bösen arbeitet Gerd Bergfleth in seinem Nach-

wort zu Batailles „Die Literatur und das Böse“ heraus (Bergfleth: Souveränität). 
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wollte nicht sterben und tobte vor den Richtern. Aber als er kurzerhand exkom-
muniziert wurde, sah er ein, dass er nicht anders konnte, und gestand (Bataille: 
Rais, 92–101). Dann potenzierte er die Intensität seines Lebens in einer leiden-
schaftlichen, öffentlich zelebrierten Reue, die ihm erneut zur inneren, zur heili-
gen Erfahrung wurde. Sein Leben flammte ein letztes Mal auf. Mit der überbor-
denden, tränenreichen Reue verwandelte Rais die Victimisierung, die ihm in der 
Hinrichtung drohte, in ein Sacrifice, das ihn umso heiliger machte. Die Reaktion 
der für ihn betenden und singenden Prozession, die ihn zum Galgen begleitete 
und seiner Hinrichtung beiwohnte, ist eindeutig: obwohl er so grausam und 
rücksichtslos gegen die Schwächsten aus ihren eigenen Reihen war, zeigten die 
Menschen Mitleid und antworteten mit ihren Tränen auf seine Tränen. Sie ver-
ehrten ihn. Auch hier findet Wunde zu Wunde, und Rais wurde einmal mehr 
zum ‚heiligen Ungeheuer‘.  

Die Verbrechen des Marschalls zeigen alle Merkmale des Heiligen, das vom 
Sacrifice bestimmt ist und damit jederzeit eine Wendung zu bösartiger Gewalt 
nehmen kann. Die berechnende Kaltblütigkeit, die Rais und seine Diener den 
Kindern gegenüber an den Tag legten, gehört zur profanen Seite des Verbre-
chens. Sie steht im Dienst seiner verschwenderischen, heißblütigen Gewalt, die 
die Welt des bösartig-Heiligen konstituiert. Denn während man in der Welt des 
Profanen unter allen Umständen versucht, sich selbst vor Verwundung zu schüt-
zen und die notwendigen Opfer so gering wie möglich zu halten, ist man in der 
Welt des Heiligen überaus bereit, Opfer zu bringen. Dass das Heilige als tre-
mendum et fascinosum erfahren wird, kommt daher nicht von ungefähr. Die 
Welt des Heiligen ist gefährlich. Sie lockt mit überwältigender Intensität des Le-
bens, die die Diskontinuität der Arbeitswelt überwindet – daher ist sie fascino-
sum. Sie kann den, der sie betritt, aber auch vernichten und wird so zum tre-
mendum. Der Gewalttäter realisiert beides, indem er der eigenen Vernichtung 
zustimmt und sie damit zum Sacrifice macht. Statt geopfert zu werden, opfert er 
sich selbst. 

2.4 Sexueller Missbrauch und seine Vertuschung – heutige 
Menschenopfer 

Gilles de Rais ist ein extremer Fall, aber keineswegs ein Einzelfall. Wie alltäglich 
interpersonelle Gewalt auch in zivilisierten Gesellschaften ist, macht die in Eu-
ropa seit etwa 2010 erfolgende Aufdeckung der verborgenen, verschwiegenen 
und vertuschten Vulneranz deutlich, die sich gegen Kinder und Schutzbefohlene 
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richtet. Sexualisierte Gewalt wurde zunächst bei der römisch-katholischen Kir-
che, dann aber auch in gesellschaftlichen Institutionen wie Schulen, Sportverei-
nen, Freizeiteinrichtungen öffentlich bekannt. Selbst der Missbrauch in Familien 
wurde zumindest benannt, auch wenn er noch immer zur ‚part maudite‘ der Ge-
sellschaft gehört und das Dunkelfeld hier besonders hoch ist. Das enorme Aus-
maß der Kinderpornographie ist noch kaum abzuschätzen. 

Im Folgenden wird die Frage nach dem Menschenopfer am Beispiel von se-
xuellem Missbrauch und seiner Vertuschung ins Zentrum gerückt. Der wich-
tigste Grund hierfür liegt in der humanen und gesellschaftlichen Bedeutung die-
ses Themas, das auch mit hervorragender Präventionsarbeit ein Thema bleiben 
wird, wie gerade Batailles Gewaltanalysen zeigen: Vulneranz ist ein umfassendes 
humanes Problem, und nicht nur eines von wenigen ‚Monstern‘. Die Analyse 
beider Ebenen, von Missbrauch und Vertuschung, ist dabei entscheidend. Ba-
tailles Gewalttheorie wurde in der Forschung bereits in verschiedenen Feldern 
analysiert und diskutiert, aber im Blick auf diesen Bereich noch nicht – was daran 
liegen mag, dass sexuelle Gewalt gegen Kinder und ihre Vertuschung bis in die 
1980er Jahre im deutschsprachigen Raum kein Thema war und erst seit 2010 Ge-
genstand öffentlicher Debatten wurde. Bataille aber fokussiert speziell das Wech-
selverhältnis von Erotik und Gewalt, das hier einschlägig ist. Er schrieb 1933: „Im 
Christentum konnte der Wechsel von Überschwang und Angst, von Martern 
und Orgien, der religiöses Leben ausmacht, sich mit einem noch tragischeren 
Thema, einer krankhaften Sozialstruktur, verbinden, die mit der widerlichsten 
Grausamkeit sich selbst zerfleischte.“ (Bataille: Ökonomie, 27) Die sogenannte 
„MHG-Studie“,315 ein interdisziplinäres Forschungsverbundprojekt zu „Sexuel-
ler Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und 
männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ 
(Dreßing u. a.: MHG-Studie), zeigte im Jahr 2018, dass diese Grausamkeit nicht 
nur ferner Vergangenheit angehört. Mit dem Klerikalismus hatte sich eine Sozi-
alstruktur etabliert, die solcher „widerlichsten Grausamkeit“ auch in der 2. Hälfte 
des 20. Jh.s Tür und Tor öffnete. Es steht zu befürchten, dass diese Problematik 
zusammen mit der schleppend durchgeführten Aufarbeitung in weiten Teilen 
tatsächlich zu einer Art Selbstzerfleischung führt. Wie konnte es zur Vulneranz 
der Täter in der katholischen Kirche kommen, denen alle denkbaren Lebensres-
sourcen zur Verfügung standen und die in vieler Hinsicht, z. B. der sozialen Ab-
sicherung, ein privilegiertes Leben führten?  

                                                           
315  Die Bezeichnung „MHG-Studie“ ist ein Akronym der beteiligten Institutsstandorte Mannheim / 

Heidelberg / Gießen. Ihre Veröffentlichung im Herbst 2018 sorgte für sehr große öffentliche 
Aufmerksamkeit und machte das Thema in der Folge auch für die Theologie unausweichlich 
(Dreßing u. a.: MHG-Studie). 
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Batailles Analysen schärfen den Blick für Fragen nach dem Opfer (sowohl 
nach Sacrifice wie nach dem „victime du sacrifice“) und dem Heiligen in Religi-
onsgemeinschaften genauso wie in säkularen Kontexten. Bei seinem Buch über 
Gilles de Rais fallen zahlreiche Parallelen zu Missbrauch und Vertuschung in der 
heutigen Zeit auf. Im Folgenden werden diese Parallelen im Blick auf die katho-
lische Kirche als Vertreterin einer Religionsgemeinschaft sowie im Blick auf die 
Odenwaldschule als Vertreterin einer säkularen Institution analysiert. Hier zeigt 
sich an einem konkreten Beispiel, dass es zu kurz gegriffen wäre, das Heilige auf 
Religionsgemeinschaften zu beschränken; seine Wirkmacht entfaltete sich auch 
in der Odenwaldschule, die mit dem Konzept der Erwählung Eliten hervorbrin-
gen wollte, aber ein kaum durchdringbares System von Missbrauch und Vertu-
schung etablierte. 

Nun könnte man einwenden, dass diese Zusammenstellung – Gilles de Rais, 
Missbrauch und Vertuschung in der katholischen Kirche sowie in der Oden-
waldschule – über das Ziel hinausschießt, da es nur bei Rais um Kindermorde 
geht. Aber auch hier zeigt der historische Extremfall, sadistische Folter und Tö-
tung, welche Mächte bei sexualisierter Gewalt am Werk sind. Der Extremfall legt 
offen, wie sexualisierte Gewalt und ihre Vertuschung funktionieren, was hier wa-
rum in Bewegung gerät, welche Kräfte am Werk sind und wie sie sich gegenseitig 
befeuern. Zudem muss man davon ausgehen, dass sexueller Missbrauch und 
Vertuschung auch im 20. und 21. Jh. Todesfolgen hatten und nach wie vor haben. 
Die Suizidgefahr bei Menschen, die als Kinder sexualisierte Gewalt erlitten, ist 
im Vergleich zur ‚Normalbevölkerung‘ deutlich erhöht. Die Dunkelziffer ist hier 
besonders ungewiss (vgl. Dreßing u. a.: MHG-Studie, 18; 143). Die wissenschaft-
liche Studie zur Odenwaldschule erwähnt „die späteren Suizide von damaligen 
Mitschüler:innen“ (Keupp u. a.: Odenwaldschule, 163; siehe auch 377–379), die 
mit dem hohen Maß der Gewalt im Schulsystem in Zusammenhang stehen. Bei 
Missbrauch und Vertuschung wird sich zeigen, dass der Begriff ‚Menschenopfer‘ 
hier durchaus angemessen ist.  

2.4.1 Menschenopfer – sexueller Missbrauch und Vertuschung in 
der katholischen Kirche 

Die MHG-Studie beleuchtet sehr genau die Gewalt der Täter und die destrukti-
ven Machtwirkungen bei den Opfern (Victims). „Vulnerabilität“ ist ein Schlüs-
selbegriff, der 76-mal verwendet wird. Den Begriff der Vulneranz verwendet sie 
nicht, was insofern nicht verwundert, als sich der Begriff noch nicht etabliert hat. 
Die Studie plädiert im Blick auf die Gewaltopfer dafür, „das Missbrauchsgesche-
hen im Kontext von Vulnerabilitäts-Resilienz-Konstellationen zu verstehen, die 
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im individuellen Fall sehr unterschiedliche Erlebens-, Verhaltens- und nicht zu-
letzt auch Bewältigungsspielräume eröffnen.“ (ebd. 63) An dieser Stelle sei bereits 
erwähnt, dass es weiterführend wäre, die „Vulnerabilitäts-Resilienz-Konstellati-
onen“ um die dritte Kategorie der Vulneranz zu erweitern, um die Komplexität 
der verschiedenen Problematiken analysieren zu können. Offensichtlich wird 
dies bei der umstrittenen Frage, warum manche Opfer später selbst zu Tätern 
werden, andere hingegen nicht, und welche Resilienz sie damit jeweils entwi-
ckeln. Wie Victims mit ihrer Vulnerabilität umgehen, ob sie der inhärenten Ge-
waltgefahr widerstehen oder sie gegen sich selbst oder gegen Andere richten, ist 
ein wichtiger Punkt.  

2.4.1.1 Verfemtes Aufbrausen des Lebens – die bösartige Seite des Heili-
gen im Menschenopfer und die Souveränität der Täter 

Die MHG-Studie stellt von den Tätern fest:  

„Etwa die Hälfte der Beschuldigten äußerte spontan, das eigene Fehlver-
halten selbst nicht erklären zu können; die Frage, wie es zu diesem kom-
men konnte, habe sie lange und intensiv beschäftigt bzw. beschäftige sie 
bis heute. Achtzehn deuteten die in Frage stehenden Situationen als Prü-
fung (Gottes), die sie nicht bestanden hätten bzw. als Versuchung, der 
man hätte widerstehen müssen, aber nicht habe widerstehen können. 
Das eigene Fehlverhalten wird als Ausdruck der Natur des Menschen, 
seiner Unvollkommenheit, um deren Überwindung man sich zu bemü-
hen habe, interpretiert.“ (Dreßing u. a.: MHG-Studie, 113) 

Mit den Analysen Batailles lässt sich das „Fehlverhalten“ jedoch ganz anders 
beschreiben, denn mit ihnen tritt das zutage, was der Selbsteinschätzung der Tä-
ter fehlt: ihre Vulneranz. Sie sehen etwas Rätselhaftes in ihrem Verhalten und 
können es sich nicht erklären. Aber der Gewalt, die sie faktisch ausgeübt haben, 
wollen sie nicht ins Gesicht sehen. Sie verwerfen ihre eigene Vulneranz und gren-
zen sie als unerklärliches Phänomen aus. Sie ist ‚la part maudite‘ ihres Lebens 
und ihrer priesterlichen Existenz. Sexuell gewalttätige Priester wissen, dass ihre 
Taten mit ihrem Priesteramt unvereinbar, moralisch inakzeptabel und human 
nicht vertretbar sind. Ihre Vernunft sagt es ihnen. Wahrscheinlich wissen oder 
ahnen sie, dass sie mit ihren Taten die Kirche gefährden und unter Umständen 
ihre eigene Existenz als Priester bzw. Ordensleute aufs Spiel setzen. Selbst wenn 
sie zu Lebzeiten nicht vor Gericht kommen, so wird der Missbrauch nach ihrem 
Tod die Erinnerung an sie bestimmen, sobald der Missbrauch öffentlich wird. 
Aber sie begehen ihre Taten trotzdem. Vielleicht nehmen sie sich wieder und 
wieder vor, damit aufzuhören, aber dann tun sie es dennoch erneut. Sie verhalten 
sich als vernünftige Wesen, die um ihre Vernunft wissen und sie überschreiten, 



2. Die Wunde, ein Ort explosiver Vulneranz  383 

 

indem sie sich der Gewaltsamkeit hingeben. Die Täter charakterisiert „die Ge-
waltsamkeit eines Vernunftwesens, das zu gehorchen versuchte, aber einer Re-
gung unterliegt, die es nicht auf seine Vernunft zurückführen kann.“ (Bataille: 
Erotik, 41f). 

Im Blick auf Missbrauchstäter der katholischen Kirche zeigt sich erneut, wie 
präzise Bataille diesen Punkt als ‚la part maudite‘ erfasst. Bei den Forschungen 
zum Missbrauch fällt die mangelnde bis gänzlich fehlende Einsicht der Täter auf. 
Laut MHG-Studie wollten diese ihre Verbrechen in dem Ausmaß, in dem sie be-
gangen wurden, nicht wahrhaben. Nur 30,1 % der Täter gestanden ihre Taten 
ein, während es in der nicht-katholischen Vergleichsgruppe 40 % waren (Dre- 
ßing u. a.: MHG-Studie, 163f). Nur 9,1 % zeigten Reue oder Unrechtseinsicht 
(ebd. 166). Wenn sie später mit ihren Taten konfrontiert wurden, war die belieb-
teste Strategie, die Taten entweder ganz (27,8 %) oder teilweise (23,4 %) zu leug-
nen (ebd. 163f); das „teilweise“ bezog sich meist auf die schwerwiegenderen Tat-
vorwürfe oder strafrechtlich relevanten Handlungen, oder es wurde die Zahl der 
Taten oder Opfer bestritten (ebd. 164). Zweidrittel der Täter bagatellisierten ihre 
Taten und leugneten damit die destruktive Macht ihres Handelns bei den Opfern 
und Überlebenden. Das Priestertum aufzugeben oder frühzeitig in Rente zu ge-
hen, kam den wenigsten in den Sinn (13,9 %), und zwar oft erst nach Aufforde-
rung durch die Institution. Täter lassen sich alle nur denkbaren Gründe einfallen, 
um ihre Taten zu ‚entschuldigen‘. Sie wollen nicht einsehen, was sie gemacht ha-
ben, obwohl die Tatsachen klar vor Augen stehen und obwohl eine Kultur von 
Sündenbekenntnis, Buße und Umkehr zum Kerngeschäft der Kirche und in be-
sonderer Weise zum Priestertum gehört. Die MHG-Studie formuliert es ebenso 
nüchtern wie entlarvend: „Eine aufgrund der besonderen religiösen oder mora-
lischen Verantwortung von katholischen Geistlichen vielleicht zu erwartende 
Haltung, nach einem sexuellen Missbrauch häufiger als andere Sexualstraftäter 
Reue zu zeigen, lässt sich aus den Daten nicht ableiten.“ (ebd. 290) 

Das Irritierende zeigt eine gewisse Logik, insofern die Tat gerade durch das 
Überschreiten der Vernunft gekennzeichnet ist und damit zum verfemten Teil 
gehört. Das Verleugnen offenbart den sexuellen Kindesmissbrauch als ‚la part 
maudite‘, den man nicht einmal vor sich selbst, geschweige denn vor Anderen 
eingestehen kann. ‚La part maudite‘ ist unsagbar, drängt sich aber immer wieder 
ins Bewusstsein. Das Verfemte wird außerhalb des Sagbaren gehalten, lässt sich 
aber nicht abspalten, sondern drängt sich in die Realität. Entsprechend sagt ein 
Teil der Täter (38 %), dass er die Taten gebeichtet habe. Aber sie taten dies ver-
klausuliert und benannten Unkeuschheit, einen sexuellen Fehltritt oder eine 
Verletzung ihrer Zölibatspflicht (vgl. Keul: Das Verfemte). Der innere Wider-
spruch von mangelndem Unrechtsbewusstsein und Beichte erklärt sich daraus, 
dass sie die Taten zwar beichten, aber nicht als Missbrauch. Die Beichte gehört 



384  4. Teil: Die Wunde 
 

 

vielmehr zur Strategie der Vertuschung vor sich selbst. ‚Unkeuschheit‘, ‚sexueller 
Fehltritt‘ oder ‚Verletzung der Zölibatspflicht‘ verbergen die Vulneranz des Miss-
brauchs. Je stärker Sexualität aus dem Bereich des Sagbaren herausgehalten wird, 
wie dies in der katholischen Kirche im Blick auf das Priestertum der Fall ist, desto 
unsäglicher kann sie wirken. 

Auch hier zeigt sich, dass die Täter als ‚Sujets‘ handeln: eine Arbeitshilfe der 
vatikanischen Kongregation für den Klerus gab 2011, als die Aufdeckung von 
Missbrauch und Vertuschung bereits angestoßen war, mit einer „Gewissenser-
forschung für Priester“ folgende Sprachregelung vor:  

„Komme ich mit Freude der Verpflichtung meiner Liebe zu Gott nach, 
indem ich die zölibatäre Enthaltsamkeit lebe? Habe ich mich bewusst auf 
unreine Gedanken, Wünsche oder Handlungen eingelassen; habe ich un-
ziemliche Unterhaltungen geführt? Habe ich mich unmittelbar in eine 
Gelegenheit begeben, gegen die Keuschheit zu sündigen? Habe ich mei-
nen Blick in Acht genommen?“ (Kongregation für den Klerus: Priester, 
76) 

Die Gewissenerforschung eröffnet mit ihrer Sprachregelung die Möglichkeit, 
das Verhalten zu beichten, ohne den Missbrauch auch nur zu erwähnen. Mit kei-
nem Wort fragt sie nach der Ausübung von sexualisierter Gewalt. Das Wort 
„Missbrauch“ kommt einmal vor, aber in ganz anderer Bedeutung, denn der 
Priester soll sich die Frage stellen, ob er sich bewusst ist, dass es „einen schweren 
Missbrauch darstellt, der den Seelen Schaden zufügt, wenn ich etwas lehre, was 
nicht mit dem feierlichen oder ordentlichen und allgemeinen Lehramt der Kir-
che übereinstimmt“ (ebd. 77). Jeder Missbrauchstäter kann sich nach der Lektüre 
der Arbeitshilfe entspannt zurücklehnen. 

Bataille stellt in seiner Heterologie heraus, dass homogene Strukturen durch 
rigiden Ausschluss des Heterogenen entstehen. In Religionen bildet das Reine, 
hier die Reinheit des Priestertums, das Homogene, das die als unrein geltende 
Sexualität verfemt. Das Problem ist, dass es das Homogene nur mit dem Hetero-
genen gibt, das Eine ist konstitutiv für das Andere. Was für die Wissenschaft gilt, 
gilt auch für die Religion: sie „produziert ihr Anderes so notwendig wie ihr Eige-
nes, das, worein sie ihren Stolz setzt, nicht minder wie das, wovon sie sich entsetzt 
abwendet.“ (Bischof: Souveränität, 113) Das Verfemte entsteht in seiner Ausge-
schlossenheit, dem Klandestinen, überhaupt erst, indem das Reine als homogene 
Struktur etabliert und durchgesetzt wird. Das Homogene der Reinheit kreiert da-
mit den Raum, der Sexualität in Form von Kindesmissbrauch ermöglicht. ‚La 
part maudite‘ des Missbrauchs kann deshalb so leicht verfemt werden, weil er in 
einer größeren ‚part maudite‘ stattfindet, der Sexualität. Das Verfemte des Ver-
femten ist doppelt verfemt. Es ist nicht sagbar, und man kann wegschauen. 
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Dabei ist der Kern des Verfemten mitten in der Welt des Heiligen verortet 
und offenbart dessen bösartige Seite. Die Täter sind, wie andere Menschen auch, 
auf der Suche nach der verlorenen Intimität des Lebens. Gesellschaftlich, d.h. als 
Sujets, befinden sie sich in einer Situation, wo ihr Priestersein innerhalb der 
kirchlichen Hierarchie zwar hohes Ansehen genießt, jedoch bei vielen Gemein-
demitglieder und mehr noch in der Gesellschaft an Glaubwürdigkeit und Anse-
hen rapide verliert. Ähnlich wie der Niedergang des Feudalismus bei Rais hat der 
Niedergang des Klerus gefährliche Auswirkungen. Vielleicht finden Priester die 
erstrebte Intimität des Lebens in der Liturgie, speziell in der Eucharistiefeier, die 
„der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt, und zugleich die Quelle, aus 
der all ihre Kraft strömt“ (SC 10)316, sein soll. Vielleicht finden sie diese Intimität 
dort jedoch auch nicht mehr, jedenfalls nicht in dem gewünschten Maß. Sexua-
lität wiederum ist für sie ein vermintes Gebiet, da der Pflichtzölibat ihnen die 
meisten sexuellen Praktiken verbietet. Bei Tätern verbindet sich im Missbrauch 
der traditionell heilige Bereich, das Liturgische, mit dem anderen, verfemten Be-
reich des Heiligen, der Sexualität. Und es ist gerade die Überschreitung, die das 
Explosive auf Seiten der Täter, das bösartig Ekstatische des Missbrauchs aus-
macht. Wie bei Gilles de Rais verlockt die wunderschöne Stimme, die im Kna-
benchor engelsgleich das „Ave Maria“ oder das weihnachtliche „Stille Nacht“ 
singt. Es ist der Messdiener, der sich im heiligen Raum des Altares bewegt; oder 
das Mädchen, das in aller Unschuld und ehrfürchtig zur Beichte kommt und de-
mütig niederkniet. Das prekäre Zusammentreffen von Religion und Erotik ent-
steht aus der Überschreitung im Blick des Täters auf das Kind bzw. die Jugendli-
chen. Die Überschreitung der Vernunft und die Hingabe an die Gewalt rufen 
Emotionen hervor, mit denen der Täter die gefährliche Welt des Heiligen betritt 
und auf deren bösartige Seite geht – er folgt den Emotionen bereitwillig und ent-
schieden. Der Täter blüht auf in der tödlichen Macht, die er in Händen hält und 
gegen seine Opfer wendet. Wo „das brennende Verlangen und die umsichtige 
Berechnung der Vernunft sich direkt gegenüberstehen“ (Bataille: Tränen, 21), 
entscheidet sich der Vulnerant für das brennende Verlangen, mit dem er die Kin-
der und Jugendlichen victimisiert. Sie sind für ihn das Sacrifice, das sein über-
strömendes Leben freisetzt. 

Dass auch marianische Frömmigkeit den Täter nicht vor sexualisierter Ge-
walt bewahrt, zeigt ein Beispiel aus dem Pennsylvania-Report vom Juli 2018. Er 
berichtet von einem Priester: 

„Another priest, grooming his middle school students for oral sex, taught 
them how Mary had to ‘bite off the cord’ and ‘lick’ Jesus clean after he 

                                                           
316  Dass hier vom „Höhepunkt“ gesprochen wird, verweist auf die Intimität des Lebens in der Got-

teserfahrung, auf die es in der christlichen Religion ankommt. 
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was born. It took another 15 years, and numerous additional reports of 
abuse, before the diocese finally removed the priest from ministry.“ 
(Grand Jury: Pennsylvania Report, 5) 

Man mag sich nicht vorstellen, was dieser Priester von den Kindern verlangt 
hat. Das Heilige wird als Waffe gegen Schutzbefohlene eingesetzt – spirituelle 
und sexuelle Gewalt potenzieren sich. So auch im Fall des pädokriminellen Netz-
werks, das Nacktfotos eines Jungen in der Haltung des gekreuzigten Jesus auf-
nahm und verbreitete (ebd. 234f). Religion, Erotik und Gewalt gehen eine explo-
sive Überschreitung ein. 

Die MHG-Studie erfasst diesen für die Gewalt existentiellen Zusammenhang 
nicht. Das ist auch nicht ihre Aufgabe, sondern die von Religionswissenschaft 
und Theologie. Aus dieser Perspektive ist anzumerken, dass es nicht um eine „re-
ligiöse Verbrämung der Tat“ (Dreßing u. a.: MHG-Studie, 7) geht, für die die Stu-
die eine niedrige Zahl angibt („religiöse, gesundheitliche oder sexualpädagogi-
sche Verbrämung der Tat“ ca. 16 %; ebd.). Die Schwierigkeit des Begriffs „religiös 
verbrämt“ liegt darin, dass er vorgibt, dass das Religiöse nur vorgeschoben sei, 
aber eigentlich nichts mit der Religion zu tun hat. Damit verschwindet die Di-
mension des Heiligen aus dem Missbrauch, die aber faktisch die Gewalt be-
herrscht. Für Theologie und Kirche wird es dann wiederum leicht, die Problema-
tik abzuspalten. Das Religiöse gilt dann als verbrämt, letztlich vorgetäuscht, ein-
fach nur zur Verschleierung benutzt, und die Vulneranz wäre kein Problem der 
Religion selbst. In der Folge bräuchte es keine Revision theologischer Begriffe – 
sie blieben vom Missbrauch unberührt.  

Dem Täter kommt es auf den Moment erotisch-heiligen Überschwangs an 
(‚l’effervescence de la vie‘), der zutiefst mit Gewalt und Opfer, im Sinne von Vic-
tim und Sacrifice, verbunden. Das Sacrifice erzeugt ein Victim. Die explosive In-
tensivierung seines Lebens erzeugt der Täter durch die Gewalt, die sich gegen ein 
Kind, einen Jugendlichen und damit gegen einen besonders vulnerablen Men-
schen richtet. Das Begehren des Täters entzieht sich der Vernunft und setzt sich 
über die Verantwortung für den Schutzbefohlenen hinweg. Mittels der Verwun-
dung des Kindes erzeugt der Täter gewaltsam jene Öffnung, die ihm eine intime 
Kommunikation mit dem Leben selbst ermöglicht. Die Gewalt führt ihn in die 
ersehnte Kontinuität des Lebens zurück. Die intime Kommunikation wird dem 
Kind aufgezwungen wie einem Menschen unter der Folter. Die Angst der Kinder, 
ihre Hilflosigkeit und ihr Ekel funktioniert als Aphrodisiakum. Es geht nicht um 
irgendeinen sexuellen Akt, den man auch andernorts oder auf andere Art und 
Weise haben könnte, sondern um einen sexuellen Akt, in dem die Ausübung der 
Gewalt den Täter in die Welt des gewaltsam-Heiligen hineinreißt. Vielleicht liegt 
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hierin der schrecklichste Moment des sexuellen Missbrauchs: es ist ein Men-
schenopfer, mit dem der Täter für sich ein ‚l’effervescence de la vie‘ erzielt. 

Auch im Missbrauch entsteht der bösartig-heilige Moment aufbrausenden 
Lebens durch eine Verlusthandlung, ein Sacrifice. Das Opfer bis hin zum Men-
schenopfer, das der Priester bringt, dient ihm als Scharnier zwischen der Welt 
des Profanen und des Heiligen. In und mit der Opferung überschreitet er die Si-
cherheit seines profanen Alltags in das Aufwühlende, Riskante, Abenteuerliche 
einer heiligen Erfahrung, das noch gesteigert wird, wenn sie in einem heiligen 
Raum des Beichtstuhls, der Sakristei oder gar des Altarraums stattfindet. Aber 
selbst das Jugendlager ist ein heiliger Raum, wenn der Priester als Geistlicher ihn 
betritt. Die Überschreitung der Verbote der Sexualität allgemein, mehr noch mit 
Kindern, mehr noch mit religiös anvertrauten Kindern steigert die Erotik des 
Moments. Jenes Licht, mit dem das Verbot etwas zum Verfemten macht, damit 
seinen Gegenstand aber geradezu unheimlich beleuchtet, intensiviert sich im Be-
reich des Erotisch-Religiösen.  

„Doch zehrt von diesem Licht nicht allein die Erotik. Es umstrahlt zu-
gleich das religiöse Leben, und zwar jedesmal, wenn die Gewalt in Aktion 
tritt, diejenige, die in dem Augenblick wirksam wird, in dem der Tod den 
Schlund öffnet und ein Leben vernichtet – sein Opfer.“ (Bataille: Tränen, 
70) 

Man muss das realistisch sehen: im sexuellen Missbrauch wird ein Leben ver-
nichtet. Die Opferung des Kindes ist eine Verlusthandlung, die das Kind für den 
Täter zu etwas Heiligem macht. Das Kind wird in der Gewalt zu einem ‚Sakrifi-
zium‘, ähnlich wie archaische Menschenopfer in den Getöteten ein Sakrifizium 
sehen. Dies könnte ein Grund sein, warum einige Täter versuchen, eine aus ihrer 
Sicht innige Beziehung zu den missbrauchten Kindern aufrechtzuerhalten, auch 
wenn der Missbrauch selbst vorbei ist, oder warum sie gar behaupten, dass sie 
das missbrauchte Kind lieben.317 Das Verhalten erinnert an das, was Bataille von 
den Menschenopfern der Azteken beschreibt:  

„Denen, die sterben sollten, ließen die Azteken eine besondere Behand-
lung zuteil werden. Sie behandelten diese Gefangenen menschlich und 
gaben ihnen zu essen und zu trinken, was sie wollten. Ein Krieger, der 
einen Gefangenen aus dem Krieg mitführte und ihn als Opfer darbrachte,  
 
 

                                                           
317  Kai Christian Moritz beschreibt eindrucksvoll, wie zynisch ein solches „Aber vergiss nicht, ich 

liebe dich doch“ ist (Moritz: Theologie, 32–37). Damit es für ihn eine Gipfelerfahrung wird, zer-
stört der Gewalttäter den Ding-Charakter seines Opfers: „The thing – only the thing – is what 
sacrifice means to destroy in the victim.” (Pawlett: The Sacred, 35). 
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sagte von diesem: ‚Das ist gleichsam mein Sohn‘, und der Gefangene 
sagte: ‚Das ist mein Vater.‘“ (Bataille: Ökonomie, 80) 

Aber um Liebe handelt es sich hier nicht, sondern um das Heilige in einer 
besonders bösartigen Form. Denn das Opfer, das der Täter bringt, stammt nicht 
aus seinen eigenen Lebensressourcen, es ist keine Selbstverschwendung, sondern 
ein Sacrifice, das einen anderen Menschen victimisiert, meist mit lebenslangen 
Folgen. In diesem Sinn ist es ein klassisches Menschenopfer. Hierin liegt die Bös-
artigkeit des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen, der über das Sexuelle 
weit hinausgeht, weil sie die Humanität tangiert. Der Täter „opfert“ das Kind im 
Sinne von „sacrifice“, um einen Lust- und Machtgewinn für sich selbst zu erzie-
len. Damit victimisiert er das Kind / den Jugendlichen. Im Missbrauch zeigt sich 
in besonderer Schärfe das Gewaltpotential, das prinzipiell im Sacrifice liegt. 

Allerdings richtet sich das Gewaltpotential im Fall der Verurteilung letztlich 
auch gegen den Täter, der sein freies Leben, sein soziales Ansehen, seine religiöse 
Reputation verliert. Ist das Risiko, das die Täter mit ihren Verbrechen selbst ein-
gehen, für sie ebenfalls ein Aphrodisiakum? Bei Gilles de Rais war dies so. Wenn 
die Vergewaltigungen im öffentlichen oder halböffentlichen Kirchenraum statt-
fanden, so mussten die Täter immer damit rechnen, dass sie entdeckt und in der 
einen oder anderen Weise zur Rechenschaft gezogen würden, und sei dies eine 
Anzeige beim zuständigen Ortsbischof, die intern behandelt und zur Vertu-
schung führen würde. Auch damit ist ein Täter intern bloßgestellt. Wird er mehr-
fach versetzt, so begibt er sich ganz in die Hände seiner Arbeitgeberin und wird 
im System erpressbar. Aber Batailles Analysen lassen vermuten, dass Tätern die-
ses Risiko, das sie selbst eingehen, ihnen einen letzten Kick gibt wie den Men-
schen im Extremsport, die ihr Leben riskieren. In „Über Spiel und Ernst“ meint 
Bataille: „Und doch bin ich versucht zu glauben, daß der echte Spieler im Gegen-
teil derjenige ist, der sein Leben aufs Spiel setzt, daß das wahre Spiel dasjenige ist, 
das die Frage von Leben und Tod stellt.“ (Bataille: Ökonomie, 318) 

In der Selbstverschwendung findet die Souveränität der Täter ihren Gipfel. In 
diesem Moment aufbrausenden Lebens, wenn der Täter alle Verbote überschrei-
tet, den Blick auf die Zukunft verschließt und ganz im Augenblick aufgeht, 
begeht er ein Menschenopfer. Es geschieht das, was Gavin Flood mit Bataille von 
Opferungen beschreibt: 

„The sacrificer is concerned not with what will be but with what is be-
cause useless consumption, the consumption of excess can only occur 
once concern for the future is relinquished.” (Flood: Sacrifice, 121) 

Allerdings ist auch mit weit verbreiteter Feigheit zu rechnen, so dass die Täter 
später, wenn sie in die Ordnung der Dinge zurückgekehrt sind und für ihre Taten 
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zur Rechenschaft gezogen werden, vor dem Risiko der Selbstopferung zurück-
schrecken und sich lieber in gewohnte Vertuschungsnetzwerke zurückziehen, 
statt ihre Schuld einzugestehen. Sie handeln nach dem Motto: lieber Gewalt ge-
gen Andere ausüben als selbst Gewalt erleiden.318 

Ein weiteres Detail lässt sich mit Bataille im Blick auf die Täter erschließen. 
Bataille hält Gewalt in vielen Fällen für „eine Wirkung des Wohlstands“ (Bataille: 
Fluch, 168). Wenn Menschen sich permanent in der Welt des Profanen bewegen, 
wenn sie von Sicherheit umfangen sind, sich keine Sorgen mehr zu machen brau-
chen und in allem umsorgt werden, erlahmt das Leben und sehnt sich umso mehr 
nach seinem Aufbrausen in der Welt des Heiligen. Demnach wäre zu vermuten, 
dass der Missbrauch nicht trotz des finanziellen Wohlstandes und der sozialen 
Absicherung der Priester (oder der Behäbigkeit klösterlichen Lebens) begangen 
wurde, sondern gerade an diesem Ort und aus ihm heraus. Es ist ein Akt kata-
strophischer Verschwendung.  

Im kirchlichen Kontext entsteht eine spezielle Problematik, da Religionsge-
meinschaften dem Sacrifice generell einen positiven Wert zumessen. So kann 
man mit Verweis auf den höheren Sinn des Opfers (um Gottes, der Religionsge-
meinschaft, um der Tradition willen …) die Victimisierung bagatellisieren und 
legitimieren. Täter haben dann ein leichtes Spiel. Unter Umständen nimmt man 
den Missbrauch stillschweigend in Kauf, wenn der Priester dies eventuell 
braucht, um sein Priestertum zu leben – er opfert ja ansonsten so viel, dass er 
gelegentlich auch ein Opfer einfordern kann. An dieser Stelle kommt das Kon-
zept der Erwählung ins Spiel. Erwählt zu sein und sich damit in den Dienst von 
etwas Höherem, gar in den Dienst Gottes zu stellen, intensiviert das Leben. Es 
trägt zum ‚l’effervescence de la vie‘ bei. Aber dieses Aufflammen geschieht nicht 
abstrakt, sondern konkret in bestimmten Situationen, wo die Erwählung persön-
lich hautnah erlebt und sozial durch die Religionsgemeinschaft oder zusätzlich 
durch gesellschaftliches Ansehen bestätigt und verstärkt wird. Dies geschieht 
über das Sacrifice. Um im Bild zu bleiben: das Aufflammen braucht Brennstoff.  

„So ist das Heilige präzis der Flamme vergleichbar, die das Holz zerstört, 
indem sie es verzehrt. […] Was in der Opferhandlung [dans l’opération 
du sacrifice] wirksam wird, gleicht im Prinzip dem Einschlag des Blitzes: 
für die einmal entfachte Glut gibt es prinzipiell keine Grenzen.“ (Bataille: 
Religion, 46f; Œuvres complètes VII, 313)  

                                                           
318  Dass ein solches Verhalten das Gegenteil dessen ist, was Jesus am Kreuz verkörpert, wird im 

folgenden Buch „Schöpfung durch Verlust II“ erläutert werden.  
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Der ‚Brennstoff‘ kann freiwillig aus eigenen Ressourcen erbracht oder unfrei-
willig aus den Ressourcen Anderer erzwungen werden, oder beides. Die Gemein-
schaft, die die Erwählung im konkreten Fall akzeptiert, bringt Opfer. Für die Er-
wählten, speziell für die von Gott erwählten, ist ihr kein Preis zu hoch. Interes-
santer Weise bringt Nahlah Saimeh in ganz anderem Kontext, nämlich in Bezug 
auf Amoktaten, die Erwählung und das Höherwertige ebenfalls ins Spiel: „Letzt-
lich sieht man sich selbst als außerhalb der Gemeinschaft und ihrer Regeln ste-
hend und damit als auserwählt, als überlegen, als etwas Besonderes, ja, als etwas 
Höherwertiges an.“ (Saimeh: Dehumanisierung, 14) Daher haben viele Gemein-
den oder auch Eltern einfach weggeschaut, weggehört oder die Kinder sogar dif-
famiert und ausgeschlossen, wenn diese vom Missbrauch zu erzählen versuchten. 

Im Sacrifice ist der Missbrauch durch angesehene oder hochstehende Ent-
scheidungsträger genauso wie das Wegsehen von Gemeindemitgliedern oder El-
tern daher zutiefst mit der Erwählung verbunden. Rais war sich seiner Erwählung 
aufgrund seiner Verbindung zu Jeanne d’Arc so gewiss, dass er trotz seiner 
schrecklichen Verbrechen direkt ins Paradies zu kommen glaubte. Ähnlich ver-
hält es sich mit Priestern als Sujets in einem System, das Priester erhöht und ak-
tive Vertuschung betreibt. Die Priester sind so sehr erwählt, dass dieser Erwäh-
lung in ihren Augen nichts etwas anhaben kann. So erklärt sich, dass der Glaube 
der Täter von ihren schrecklichen Taten gänzlich unberührt blieb – im Gegensatz 
zum Glauben der Opfer, der zutiefst beschädigt oder zerstört wurde.319 Die miss-
brauchenden Priester feierten in aller Öffentlichkeit die Eucharistie, erhoben ihre 
‚heiligen Hände‘ zum Gebet, zeigten den Gläubigen den Kelch und die Hostie, 
sprachen die Wandlungsworte – ganz egal, was diese Hände zuvor getan und was 
dieser Mund zuvor gesprochen hatte. Die Erwählung toppt alles.320 Man ist pri-
vilegiert und definiert selbst, worin diese Privilegien zu bestehen haben, und sei 

                                                           
319  Inwiefern der Glaube resilienzfördernd sein kann oder soll, untersucht das DFG-Projekt der in-

terdisziplinären Forschungsgruppe „Resilienz in Religion und Spiritualität. Aushalten und Ge-
stalten von Ohnmacht, Angst und Sorge“, an der neben der Theologie Medizin, Philosophie, 
Psychotherapie und Spiritual Care beteiligt sind (Richter: FOR 2686). Allerdings ist es für ein 
Victim sexueller Vulneranz in der Kirche viel schwieriger, diese Ressource zu nutzen, als für ein 
Victim aus anderen Kontexten. Inwiefern Glaube durch Missbrauch in der Kirche toxisch wird 
und welche Mittel zur Entgiftung beitragen, müsste eigens untersucht werden. – Zur Bedeutung 
des Auferstehungsglaubens für Überlebende s. Keul: Resurrection as an Art of Living. 

320  Der katholische Ethiker und Jesuit am Boston College James Keenan, der 2002 gemeinsam mit 
anderen Priestern des Bistums Boston Kardinal Law zum Rücktritt aufforderte, schlägt aufgrund 
von Missbrauch und Vertuschung vor, die Ekklesiologie (Lehre von der Kirche) neu von der 
Vulnerabilität her zu konzipieren. Er will damit dem „hierarchicalism“, dem Hierarchismus, ent-
gegenwirken (Roberts: Hierarchy). Dies ist durchaus richtig, aber es braucht auch eine neue Ana-
lyse anderer theologischer Grundbegriffe wie Berufung, Erwählung, Opfer, Hingabe. Der Opfer-
diskurs in der Theologie muss noch ganz anders geführt werden, um das Verhältnis von Victim 
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dies die Befriedigung erotischer und machtorientierter Bedürfnisse, die man 
schutzbedürftigen Kindern und Jugendlichen aufzwingt. Verstanden die Täter 
den Missbrauch als Sacrifice, das ihrer hohen Erwählung entspricht? Nichts 
konnte ihren Glauben antasten, nichts ihr Leben erschüttern. 

Bataille gibt im Blick auf Rais zu bedenken, dass die Gesellschaft bei Öffent-
lichwerden der Verbrechen versucht, die Täter, die besonders grausam agieren, 
als ‚Ungeheuer‘ zu definieren und damit als „Wesen außerhalb der normalen 
Menschheit“ (Bataille: Rais, 18) auszugrenzen. Das Problem ist jedoch auch hier: 
„die Henker sind unseresgleichen.“ (Bataille: Henker, 17) Die Gewaltsamkeit mit-
ten im Herz des Menschlichen zu negieren würde bedeuten, es zur ‚part maudite‘ 
zu machen und damit seine Wirkmacht im Verborgenen zu erhöhen. Es greift zu 
kurz, die unzähligen „heiligen Ungeheuer“ der Gegenwart aus dem Bereich des 
Menschlichen auszugrenzen, weil sie inhuman handeln. Vielmehr muss es da-
rum gehen, Sexualität in ihrer Gesamtheit und so auch mit ihren gewaltsamen 
Seiten wahr- und ernst zu nehmen. Sexualität steht nicht immer im Kontext von 
Liebe, Wohlergehen und der Erzeugung von Nachkommenschaft, wie es im Ka-
tholizismus oft suggeriert wird. Sie hat in sich selbst etwas Gewaltsames, so dass 
sie mit der Welt des Heiligen auch und insbesondere über diesen Weg verbunden 
ist. In der Theologie sind Batailles Analysen zur Verbindung von Erotik und 
Mystik in der Welt des Heiligen noch nicht angekommen, können aber gerade 
angesichts der Problematik von Missbrauch und Vertuschung zur Klarheit bei-
tragen. Nicht obwohl, sondern weil die Grausamkeit und Gewaltbereitschaft zum 
Menschen gehört, muss sexualisierte Gewalt konsequent als Menschenrechtsver-
brechen geahndet werden. 

2.4.1.2 Systeme der Vertuschung – Potenzierung der Vulneranz des Hei-
ligen im Menschenopfer 

„Sexuell orientierte Gewaltausübung wurde im Rahmen eines keine Grenzen 
kennenden Gewaltsystems ebenso wenig verhindert wie übertriebene Härte, 
Brutalität und Sadismus.“ (Keupp u. a.: Ettal, 121) So heißt es im Forschungsbe-
richt „Sexueller Missbrauch und Misshandlungen in der Benediktinerabtei 
Ettal“. Diese Schule mit Internat der Benediktiner wird hier als ein ‚keine Gren-
zen kennendes Gewaltsystem‘ beschrieben. Die Formulierung ist auch für die 
Odenwaldschule treffend. Sexualisierte Gewalt und Kindesmissbrauch können 
nur dann in so großem Maß und sogar global wie in der katholischen Kirche 

                                                           
und Sacrifice in religionsgemeinschaftlichen, aber auch in säkularen Kontexten analysieren zu 
können. 
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praktiziert werden, wenn dieses Verhalten vom System toleriert und damit klan-
destin unterstützt wird. Menschenrechtsverbrechen stützen sich auf eine Struk-
tur, die die Täter stärkt, die Victims hingegen vulnerabilisiert und schwächt. Da-
mit unterstützt das System nicht nur indirekt die Täter, sondern es wird selbst zu 
einem vulneranten System. Dies zeigt sich vor allem in der Strategie der katholi-
schen Kirche, Täter klandestin in eine andere Gemeinde zu versetzen oder sie für 
ein anderes Bistum freizugeben, sobald Klagen gegen sie laut wurden. Diese Ver-
tuschungsstrategie erzeugte neue Victims, da der Täter Zugriff auf weitere Kin-
der erhielt.  

Die MHG-Studie stellt zum auffälligen Verhalten der Täter fest: „Bei 47,5 
Prozent der Beschuldigten der katholischen Kirche, bei denen einschlägige Auf-
fälligkeiten festgestellt werden konnten, waren diese Vertretern der katholischen 
Kirche bekannt.“ (Dreßing u. a.: MHG-Studie, 161) Man wusste um die Gefahr, 
tat aber nichts, um ihr entgegenzuwirken. „Aus kirchlicher Sicht drastische oder 
irreversible Sanktionen wie Entlassung aus dem Priesterstand oder Exkommuni-
kation waren in geringer Zahl verzeichnet. Die Mehrheit ausgesprochener Sank-
tionen erschien als leicht, mit zum Teil möglichen problematischen Folgen hin-
sichtlich des Rückfallrisikos (z. B. Versetzungen, s. u.).“ (ebd. 9) 

Hier liegt ein Beispiel vor, wie das Bestreben, sich selbst und das Eigene zu 
schützen, hier die eigene Institution, zur Potenzierung der Gewalt beitragen 
kann. Mit Strategien der Bagatellisierung, des Verschweigens und der Problem-
verschiebung wollten Führungskräfte verhindern, dass die Verbrechen von Kir-
chenvertretern öffentlich bekannt würden oder gar vor eine weltliche Gerichts-
barkeit kämen. Hier waren vielerorts Achtlosigkeit und ein erstaunliches Unwis-
sen am Werk.321 Aber vor allem wollte man die katholische Kirche, also die eigene 
Religionsgemeinschaft, vor befürchtetem Schaden bewahren. Man fürchtete die 
Verwundung, die droht, wenn die Kirche in der Öffentlichkeit als unheilbrin-
gende Institution dasteht. Folglich verwundete man die Betroffenen, um die ei-
gene Institution vor Verwundung zu schützen. Durch diese Herodes-Strategie 
wurde den Opfern erneut Gewalt angetan, als man ihre Anklagen nicht erhörte 
und häufig die Opfer auch noch diskreditierte und damit verfemte. Erneut setzte 
sich die Spirale der Gewalt in Gang, die besonders effektiv war, weil sie von Füh-
rungskräften und damit noch höher gestellten Autoritätspersonen ausging. 

                                                           
321  Dass sexueller Missbrauch auch in der Kirche ein schwerwiegendes Problem darstellt, war seit 

den 80er Jahren bekannt, als die Feministische Theologie dies öffentlich thematisierte (vgl. 
Eichler: Feministischen Theologie). Ob die Marginalisierung dieser Theologie auch an der dorti-
gen Thematisierung sexueller Gewalt lag? Ein verfemtes Thema wird abgewehrt, indem die Per-
sonen exkludiert werden, die es angehen. 
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„The shimmering moment of disclosure“, „Der schillernde Moment der Of-
fenbarung“, so nennt die US-amerikanische Philosophin Ann Cahill den Mo-
ment, in dem sich Menschen, die sexualisierte Gewalt erlitten haben, einer ande-
ren Person anvertrauen (Cahill: Disclosing). Mary Hallay-Witte ergänzt, dass dies 
auch im Blick auf die Institution gilt, in der der Missbrauch geschah (Hallay-
Witte: Institutionell). Das ist sehr richtig. Unendlich viel hängt von diesem Mo-
ment der Offenbarung ab. Er ist eine ethische Herausforderung, riskant und ge-
fährlich und auf beiden Seiten von Verwundbarkeiten durchzogen. Die Institu-
tion, in der der Missbrauch geschah und die nun mit ihm konfrontiert wird, be-
fürchtet die destruktiven Machtwirkungen, die vom Bekanntwerden ausgehen 
könnten. Auch hier greift die Macht der Verwundbarkeit zu, denn die Institution 
befürchtet eine Verwundung, die noch nicht eingetreten ist. Nun muss man sich 
entscheiden, wen man schützen will und wen man damit zugleich einer Verlet-
zungsgefahr aussetzt. Wessen Vulnerabilität wird man erhöhen, die der Institu-
tion oder der Opfer? Reagiert die Institution mit Abwehr, mangelndem Willen 
zur Umkehr und sogar Diskreditierung der Opfer, so potenziert sie die destruk-
tiven Machtwirkungen, die der Missbrauch längst bei ihnen in Gang gesetzt hat. 
Vertuschung bedeutet, dass Menschenrechtsverbrechen institutionell und damit 
besonders machtvoll vor juristischer Verfolgung geschützt werden. Insofern ist 
sie kein nachklappendes Übel, sondern Teil eines unmenschlichen Machtverfah-
rens. Vertuschung von sexuellem Missbrauch ist Vertuschung von Menschen-
rechtsverbrechen.  

Was Cahill theoretisch erläutert, lässt sich auch empirisch feststellen. Die 
MHG-Studie fasst die Reaktionen der katholischen Kirche auf die Forderung der 
Betroffenen nach Aufklärung folgendermaßen zusammen: 

„Teilweise leugneten die verantwortlichen Stellen innerhalb der katholi-
schen Kirche die Vorwürfe derart vehement, dass die Betroffenen sich 
der Diffamierung ausgesetzt sahen. [...] Es fanden sich Beispiele für Be-
schuldigungen, Verleumdungen, Diskreditierungen, Denunziationen so-
wie der Pathologisierung von Betroffenen. Die Betroffenen erlebten Be-
schimpfung, Demütigungen, Bedrohungen und Einschüchterungen.“ 
(Dreßing u. a.: MHG-Studie, 330f) 

Wo ein System der Vertuschung vorherrscht, entscheiden sich deren Vertre-
ter:innen wahrscheinlich für die erhöhte Vulnerabilität der Victims. Diese Ent-
scheidung kann nach rationalen Erwägungen erfolgen, sie kann aber auch eng 
mit dem Heiligen verbunden sein, und dann ist sie besonders wirkmächtig. Weil 
ihnen die Kirche über alles geht, weil die Kirche ihnen heilig ist, sind kirchliche 
Führungskräfte bereit, die Kinder und Jugendlichen zu opfern, die damit zum 
‚victime du sacrifice‘ werden. Sie bringen ein Sacrifice, indem sie die Opfer des 
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Missbrauchs erneut victimisieren. Die Kinder blieben nicht nur ungeschützt, 
sondern ihre Vulnerabilität wurde bedenkenlos erhöht. Wie bei Rais genossen 
die Täter in der Kirche eine hohe Stellung, die Opfer hingegen litten unter einer 
niedrigen Stellung im System. Auch auf der Ebene der Vertuschung handelt es 
sich um ein Menschenopfer. Die Kinder werden geopfert, weil ihr Missbrauch 
etwas Heiliges antastet; damit werden sie zugleich selbst zu einer heiligen Größe, 
die aber nicht verehrt, sondern verfemt wird. Noch 2016 und darüber hinaus be-
klagt die Opferinitiative GottesSuche, dass Überlebende in den Gemeinden kei-
nen Ort finden und sich ausgeschlossen fühlen: „Missbrauchsopfer werden dis-
kriminiert“ (Kerstner u. a.: Boden, 48).322 

Auch in der Frage der Vertuschung gibt es deutliche Parallelen zu Gilles de 
Rais, wo das hohe Ansehen des Täters und das niedrige Ansehen der Opfer, und 
zwar das Ansehen in der Institution, für die Vertuschung entscheidend waren. 
Die handelnden Subjekte sind nicht einfach Subjekte, sondern Sujets, die von der 
Ordnung der Dinge geprägt sind. Rais hätte weiter morden können, wenn er 
nicht den Fehler begangen hätte, einen Vertreter der Kirche und damit die Kir-
che selbst anzugreifen. Die absolute Macht des Feudalherrn gab ihm freie Hand, 
solange sich die Gewalt ‚nur‘ gegen die Schwächsten richtete. Dies gilt auch heute 
noch in Systemen, die Gewalt vertuschen: „Je höher der soziale Status des Täters 
ist (Arzt, Priester, Lehrer etc.), desto leichter ist der Missbrauch zu verheimli-
chen.“ (Haslbeck: Religiosität, 34) Der Status kirchlicher Täter ist besonders 
hoch, wo das Priesteramt überhöht und über den Gedanken der exklusiven Stell-
vertretung in göttliche Nähe gerückt wird. Das streng hierarchische System, das 
die Täter stützt und die Opfer vulnerabilisiert, gleicht hierin dem Feudalsystem 
von Gilles de Rais. Die exklusive Hierarchisierung der Kirche durch Priester leis-
tet dem Missbrauch und seiner Vertuschung systemisch Vorschub. Die MHG-
Studie nennt dies „Klerikalismus“:  

„Klerikalismus meint ein hierarchisch-autoritäres System, das auf Seiten 
des Priesters zu einer Haltung führen kann, nicht geweihte Personen in 
Interaktionen zu dominieren, weil er qua Amt und Weihe eine überge-
ordnete Position inne hat. Sexueller Missbrauch ist ein extremer Aus-
wuchs dieser Dominanz.“ (Dreßing u. a.: MHG-Studie, 13) 

Es ist signifikant, dass Missbrauch und Vertuschung in der Kirche erst durch 
hartnäckige Stimmen von außen, auch in Deutschland insbesondere durch die 
Medien, aufgedeckt werden konnte. Die zum Schweigen gebrachten Stimmen 

                                                           
322  Die Opferinitiative betreibt eine Homepage, die neben aktuellen Informationen und Litera- 

turhinweisen Betroffenen eine Anlaufstation bietet, die seelsorgliche Begleitung wünschen 
(GottesSuche: Glaube nach Gewalterfahrungen). 
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der Überlebenden brauchten einen öffentlichen Raum, den erst eine Macht von 
außen kreierte, um das vulnerante System aufzubrechen und im ‚Riss in der Rüs-
tung‘ Kommunikation zu eröffnen. Nicht, weil das Leiden der Opfer die Kirche 
bekehrt hätte, sondern erst als es keine andere Möglichkeit mehr gab, weil die 
Verbrechen öffentlich dokumentiert wurden, begann der Prozess der Aufarbei-
tung. Erst nach diesem Bruch, dieser Verwundung konnten die Leiden der Vic-
tims in den Blick der Führungskräfte rücken. Dies aber bedeutet: erst als die Kir-
che befürchten musste, dass sie durch längeres Schweigen und Verleugnen selbst 
umso mehr beschädigt würde, war sie zur Aufklärung bereit. Die Menschen-
rechtsverbrechen wurden zuvor nur sehr selten weltlicher Gerichtsbarkeit über-
geben, kirchliche Verfahren wurden verschleppt und liefen ins Leere. 

Indem sich die Kirche der Aufarbeitung verweigerte und damit über Jahr-
zehnte durchkam, zeigt sich eine hohe Resilienz der vulneranten Institution. Die 
Kirche war in Sachen Vertuschung sehr aktiv, versetzte Täter innerhalb der Diö-
zese, in andere Diözesen oder gar ins Ausland, womit das Problem des pädokri-
minellen Verhaltens nicht gelöst, sondern nur an einen anderen Ort und auf die 
Schultern anderer Kinder und Jugendlicher verschoben wurde. Auch nach der 
Aufdeckung wurde die Vertuschung bislang (2021) kaum geahndet. Kardinal 
Bernard Francis Law (1931–2017), der in seinem Erzbistum Boston an der Ver-
tuschung durch Versetzung der Täter maßgeblich beteiligt war und dessen Ver-
halten im Kontext der Recherchen der Tageszeitung „Boston Globe“ 2002 öffent-
lich bekannt wurde, wurde nach seinem Rücktritt in Boston Erzpriester der hoch 
angesehenen Basilika Santa Maria Maggiore in Rom; damit war er der US-Ge-
richtsbarkeit entzogen. Er behielt seine Kardinalswürde, konnte 2005 am Kon-
klave genauso teilnehmen wie generell am diplomatischen Leben im Vatikan.323 
Wie viele Missbrauchstäter zeigte er in seiner Zeit im Vatikan kaum Unrechts-
bewusstsein. Er konnte im Vatikan in öffentlichem Ansehen und kirchlicher 
Ehre leben und wohnte im „Palazzo della Cancelleria“ mitten in der römischen 
Altstadt (THE GUARDIAN: Boston Child Abuse Scandal). Er galt als so einfluss-
reich, dass er 2012 den Erzbischof von Baltimore, William E. Lori, maßgeblich in 
dessen Bestreben unterstützt haben soll, die „Leadership Conference of Women 
Religious“ wegen ihrer liberalen Haltung von der römischen Glaubenskongrega-
tion doktrinal disziplinieren zu lassen und damit einen drastischen Machtzugriff 

                                                           
323  DER SPIEGEL: US-Missbrauchsskandal. Leider gibt es zu hierzu noch keine wissenschaftliche 

Studie. Bernard Law spielte 2002 eine zentrale Rolle bei der Aufdeckung von Missbrauch und 
Vertuschung durch den „Boston Globe“ und dessen Rechercheteam „Spotlight“ (Rezendes: 
Church allowed Abuse) sowie in dem Film, der nach dem Team benannt wurde und der 2016 den 
Oscar in der Königskategorie „Bester Film“ erhielt. 



396  4. Teil: Die Wunde 
 

 

auf die Führungsinstitution der Frauenorden in die Wege zu leiten.324 Er verla-
gerte seine Vulneranz auf ein anderes Feld, um dem zu dienen, was ihm persön-
lich heilig war. Nach seinem Tod 2017 wurde er mit einer Messe in St. Peter mit 
dem Schlussgebet von Papst Franziskus geehrt und in Santa Maria Maggiore bei-
gesetzt. Auch das erinnert an den Umgang der Kirche mit Gilles de Rais, der sich 
die Kirche aussuchen konnte, in der er beerdigt werden wollte. Bislang wurde 
noch keinem Opfer von sexuellem Missbrauch und Vertuschung eine vergleich-
bare Ehre zuteil. 

Im präventiven Schutz der eigenen Institution zeigen sich unsägliche Macht-
wirkungen, die von befürchteten Verwundungen ausgehen. Missbrauch und Ver-
tuschung in der katholischen Kirche sind ein signifikantes Beispiel für die Vul-
neranz einzelner Menschen, die in und durch ein vulnerantes System nicht nur 
toleriert, sondern potenziert wird. Zugleich zeigt dieses Beispiel, wie die im 
Schutz- und Sicherungsmodus ausgeübte Gewalt auf eine Institution zurückfällt. 
Vulnerante Schutzstrategien erhöhen nicht automatisch den Schutz und die Si-
cherheit. Vielmehr kann die ausgeübte Vulneranz mit aller Wucht auf die vul-
nerante Institution zurückfallen. Zahlreiche Prozesse wegen Missbrauchs führ-
ten in Boston zu so hohen Entschädigungszahlungen, dass das Erzbistum finan-
ziell ruiniert war. Mehr als 20 (von 176) US-Bistümer mussten bis Ende 2019 
Insolvenz anmelden. Die Kirche zeigte sich nicht bereit zur Selbstverschwendung 
und wollte die Verwundbarkeit nicht riskieren, die im Prozess einer offenen Auf-
klärung und Aufarbeitung entsteht. Obwohl der Schaden längst extrem hoch ist, 
lässt sich dieser auf globaler Ebene und auf Zukunft hin noch nicht ermessen. 
Unbestreitbar ist aber jetzt bereits, dass er weiter steigen wird. 

2.4.1.3  „Ich hab’ – keine Ahnung – einen seelischen Riss.“ Machtwirkun-
gen der Vulnerabilität bei den Victims 

Ein Überlebender sexuellen Missbrauchs in der Benediktinerabtei Ettal bringt die 
Vulnerabilität der Opfer auf den Punkt: „Ich hab’ – keine Ahnung – einen seeli-
schen Riss“ (Keupp u. a.: Ettal, 187). Die Leserin / der Leser liest zuerst: „Ich hab’ 
keine Ahnung.“ Aber diese Lesart wird sofort gebrochen und in die entgegenge-
setzte Richtung gewendet mit den Worten: „einen seelischen Riss“.325 In diesen 
sieben Worten kommt vieles von dem zum Ausdruck, was die Verwundbarkei-
ten der Opfer auszeichnet. Einerseits liegt die Wunde klar zutage, sie ist tief und 

                                                           
324  Darüber berichtet der „Catholic News Reporter“ im Mai 2012 (Roberts: Law, Lori and the 

LCWR). 
325  Die Poetik nennt eine solche überraschende, unerhörte Kehrtwende eines Gedankens „Vers” 

(von lateinisch versum Kehrtwende, die der Pflug am Ende eines zu beackernden Feldes vor-
nimmt). 
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nach außen sichtbar. Andererseits wird sie verborgen, häufig sogar vor sich 
selbst, mehr noch vor Fremden. Man will anderen Menschen, die potenziell neue 
Täter sind, nicht zeigen, wo man verwundet ist, weil man damit zugleich auf die 
eigene Verwundbarkeit hinweisen würde. Angst und Misstrauen, Unsicherheit 
und Selbstzweifel wachsen und verstricken sich ineinander. Die heutige Trauma-
Forschung analysiert die daraus folgenden Phänomene. So beschreibt Maike 
Schult die Verletzung als „Loch, Lücke, wunder Punkt“ und betont die „Verstö-
rung sprachlicher Zusammenhänge durch das, was die Sprache verschlägt, was 
fassungslos macht und sich nicht begreifen lässt. Traumatische Ereignisse fahren 
direkt in die Glieder. Sie wollen nicht in den Kopf.“ (Schult: Verwundbarkeit, 13) 
Die Wunde hat daher etwas Unerhörtes und Unsägliches, für das es keine Worte 
gibt, das alle Worte übersteigt: keine Ahnung. Leerstelle, Loch, Lücke. Das Wort, 
das ausgesprochen werden will, bahnt sich, wenn überhaupt, erst über Hinder-
nisse hinweg und durch Fallstricke hindurch seinen Weg. „Ich hab’ – keine Ah-
nung“ markiert das Unsägliche. 

Das Wort vom „seelischen Riss“ wiederum markiert zunächst die Verwun-
dung. Es ist etwas zerstört worden, und niemand kann das rückgängig machen. 
Zugleich verweist der Riss darauf, dass die Wunde die Vulnerabilität erhöht. Die 
Wunde des Missbrauchs und der Vertuschung ist ein Ort besonderer Vulnerabi-
lität. Wenn man einen ‚Riss in der Seele‘ hat, muss man sich viel vorsichtiger 
bewegen. Man kann nur beschränkt agieren, weil man sich stets darum bemüht, 
dass der Riss sich nicht ausweitet und nicht letztlich zum gänzlichen Zerreißen 
führt. Man richtet das Verhalten darauf aus, weitere Verwundung zu verhindern. 
Empirische Studien zum sexuellen Missbrauch ergeben: „Verhaltensrelevante 
Folgen sind insbesondere sozialer Rückzug, soziale Isolation, Verschlossenheit 
und Einzelgängertum (29,5 %) sowie ein suizidales Verhalten, welches den ver-
suchten und vollendeten Suizid umfasst (17,0 %).“ (Dreßing u. a.: MHG-Studie, 
229f)326 Die erhöhte Suizidrate ist ein untrügliches Zeichen für erhöhte Vulnera-
bilität. Allerdings gibt es auch hier eine Dunkelziffer, denn man kann die Toten 
nicht mehr befragen. So bleibt letztlich unbekannt, wie viele Menschen, die als 
Kinder sexuell missbraucht wurden, Suizid begingen oder aus Unachtsamkeit 
durch Unfälle ums Leben kamen – wenn ein Mensch hoher Vulnerabilität aus-
gesetzt ist und mit innerer Verzweiflung, mangelndem Selbstwertgefühl und an-
haltender Resignation reagiert, lässt häufig die Fähigkeit nach, sich selbst zu 
schützen, so dass das Unfallrisiko steigt. Der Machtzugriff der Vulneranz tastet 
die Menschenwürde der Victims an, so dass sie vor Anderen und eventuell mehr 

                                                           
326  Es wird geschätzt, dass die Suizid-Wahrscheinlichkeit bei Erwachsenen, die in ihrer Kindheit 

missbraucht wurden, drei bis vier Mal höher liegt als bei anderen Menschen (Kahlweit: Es kann 
nicht sein). 
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noch vor sich selbst um deren Anerkennung ringen müssen. Gewalt schlägt 
Wunden, fügt Schmerzen zu, macht krank und gefährdet das Leben. Sie ist ge-
fräßig und frisst sich durch das gesamte Leben hindurch, bis sie schlimmstenfalls 
an die Grenze des Todes drängt. Sexueller Missbrauch und seine Vertuschung 
victimisieren Menschen. 

Bei den Victims treffen die Vulneranz der Täter und die Vulneranz des Sys-
tems zusammen und führen zu einer Vulnerabilisierung. So steigt die Gefahr, an 
einer Posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden, wenn es sich bei der Ver-
tuschung um eine Person oder Organisation handelt, die eigentlich für den 
Schutz vulnerabler Menschen zuständig ist.327 Wenn man schon nicht im Schutz-
raum geschützt wird, so ist auch von anderen Räumen nichts Gutes zu erwarten. 
Die Gewaltsamkeit trifft die Victims demnach nicht nur von den Missbrauchstä-
tern, sondern auch von denen, die vertuschen. Ihre Vulnerabilität erhöht sich 
exponentiell. Dabei hat der „shimmering moment of disclosure“ auch für die 
Überlebenden große Bedeutung und ist ein heiliger Moment, dem sie lieber ent-
fliehen möchten, weil er große Angst macht (tremendum); den sie aber auch her-
beisehnen und dem sie nicht ausweichen können (fascinosum), weil hier das Glü-
cken von Leben auf dem Spiel steht (augustum). Die Offenbarenden verbinden 
den Moment mit großen Hoffnungen. Reagiert die Institution, in der der Miss-
brauch geschah, mit Offenheit, Zuwendung, Empathie und der Bereitschaft, ei-
gene Fehler einzugestehen und den entstandenen Schaden für die Opfer so weit 
als möglich einzugrenzen, so öffnet sich für diese eine Tür zum Leben. Sie kön-
nen ganz anders in die Intimität des Lebens gelangen, als es der Missbrauch vor-
gibt. Erfährt die Aufdeckung eine angemessene Reaktion, so ist dies im wahrsten 
Sinn des Wortes erleichternd. Die Bürde lastet nicht mehr ganz so unerträglich. 
Vielleicht spürt man in diesem Moment sogar so etwas wie Glück in der Hoff-
nung, dass das Leben erneut eine Wende nimmt. Reagiert die Institution jedoch 
mit Abwehr, mangelndem Willen zur Umkehr und sogar Diskreditierung der 
Opfer, so potenziert sie die Machtwirkungen, die der Missbrauch längst in Gang 
gesetzt hat. Handelt es sich bei der Täterorganisation um eine kirchliche Institu-
tion, so wiegt die Vertuschung doppelt. Theologisch muss man hier von der Ver-
weigerung einer Erfahrung von Auferstehung sprechen, die im ‚shimmering mo-
ment of disclosure‘ möglich wäre (Keul: Schuld der Vertuscher, 6). Die Victims 
könnten wieder auferstehen, aber die Institution hat daran kein Interesse, so-
lange sie den Täter schützt. 

 

                                                           
327  S. hierzu Ford u. a.: Posttraumatic Stress Disorder, 93. Hier zeigt sich, wie wichtig die Verbindung 

zur Trauma- für die Vulnerabilitätsforschung ist, und es wäre hilfreich, wenn diese Verbindung 
in den kommenden Jahren gestärkt werden könnte. 
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Wie destruktiv die Machtwirkungen von Missbrauch und Vertuschung sind, 
wurde erst seit den 1980er Jahren durch Erfahrungsberichte und entsprechende 
Forschungen langsam bekannt. Vulnerabilität ist so wirksam, weil sie den Blick 
der Victims auf die Zukunft richtet. Die Wunde, die hier und jetzt schmerzt, ver-
ändert diesen Blick und damit das Handeln in der Gegenwart. Zum einen spüren 
Menschen die Präsenz der Wunde, auch wenn sie schlummert oder vernarbt ist. 
Sie haben schon mal einen Flashback erlebt oder die unglaublichen Machtwir-
kungen eines Triggers. Sie spüren im tiefsten Inneren, dass das jederzeit wieder 
passieren kann, jederzeit, d. h. auch völlig überraschend und an Punkten, wo 
nicht damit zu rechnen war. Die Unkontrollierbarkeit und Gefährdetheit des ei-
genen Lebens wird besonders stark erfahren. Das verändert das alltägliche Leben, 
z. B. in permanenter Unsicherheit, wie man sich verhalten soll. Der Flashback 
oder der Trigger ist noch nicht da, aber man befürchtet ihn aus guten Gründen. 
Wenn man sich schlafen legt, kann er in Träumen kommen. Wenn man sich im 
urbanen Raum bewegt, kann er in einem Bild, einem Geruch, einer Musik auf-
tauchen. Das weiß man. Daher will man sich nicht schlafen legen. Man will nicht 
ans Telefon gehen. Man will sich nicht im urbanen Raum, geschweige denn in 
größeren Menschenansammlungen bewegen. Vulnerabilität wirkt aktiv in der 
Befürchtung eines möglichen Ereignisses. Wenn der Flashback dann eintritt, 
wird aus der Vulnerabilität eine erneute Verwundung. Aber schon die zuvor er-
höhte Vulnerabilität hat verheerende Auswirkungen, lange bevor die erneute 
Wunde selbst eintritt. 

Ein weiterer Punkt liegt in der Erfahrung der Victims, wie grausam andere 
Menschen sein können. Sie befürchten, dass ein solcher Machtzugriff in Zukunft 
wieder erfolgt, dass eine Vergewaltigung nochmal passieren könnte. Auch das 
erzeugt ein Grundgefühl der Unsicherheit und des Misstrauens anderen Men-
schen gegenüber. Man geht nur schwer Freundschaften ein oder gar Liebesbezie-
hungen, aber auch Arbeitsbeziehungen sind betroffen. Eine solche Reaktion ist 
keineswegs zwangsläufig, nicht alle reagieren so, aber es ist eine verbreitete Re-
aktion. Die Opferinitiative „gottes-suche.de“ beschreibt die fehlende Möglich-
keit, Vertrauen auszubilden, als eines der größten Probleme von Menschen, die 
in Vertrauensbeziehungen Gewalt erfahren haben: „Missbrauch macht Ver-
trauen schwer.“ (Kerstner u. a.: Boden, 16) Das Misstrauen irritiert Beziehungen 
und erschwert Intimität. Auch in der Arbeitswelt gerät man schnell in eine mar-
ginalisierte Randposition. 

Die Kurz- und Langzeitfolgen der erhöhten Vulnerabilität sind vielfältig. Ihre 
Dynamiken im Spannungsraum von Vulnerabilität, Vulneranz (!) und Resilienz 
genauer zu erforschen, steht noch aus. Die perfiden Machtwirkungen der Vulne-
rabilität liegen darin, dass sie auf verschiedenen Ebenen Vulneranz erzeugt. So  
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erhöht Missbrauch nicht nur die Vulnerabilität, sondern aus ihr heraus unter 
Umständen ebenso die Vulneranz. 

„Denn auch Täter und Täterinnen können gelegentlich vor ihrer Tat 
traumatisiert gewesen sein und aus dieser Vorerfahrung überhaupt erst 
den Antrieb entwickelt haben, einen anderen Menschen zu verletzen – 
sei es aus Selbstschutz, sei es aus Rache oder um das tiefe Ohnmachtser-
leben, das für eine traumatogene Situation charakteristisch ist, durch ei-
genes Machterleben zu kompensieren.“ (Schult: Verwundbarkeit, 18)328 

Vulneranz kann aber genauso darin liegen, dass sie sich in einer Umkehrbe-
wegung gegen die Überlebenden selbst richtet. Das Extrem des Suizids weist be-
reits darauf hin, aber es ist nur die Spitze des Eisbergs. Die MHG-Studie be-
schreibt Rückzug und Isolation, Verschlossenheit und Einzelgängertum als häu-
fige Reaktion (fast ein Drittel). Weil man eine erneute Verwundung befürchtet 
und sich vor ihr schützen will, setzt man auf Sicherungsstrategien und baut 
Schutzwälle um sich herum. Es darf nicht nochmal passieren, dass ein naheste-
hender Mensch eine solche Verletzung zufügt. 

Aber Sicherungsstrategien bergen die Gefahr des Verletzlichkeitsparadoxes. 
Im Schadensfall ist der Schaden exponentiell größer. Trifft dies auch auf Victims 
von Missbrauch und Vertuschung zu? Dies steht zu befürchten. Um sich zu 
schützen, lässt man Andere nicht mehr an sich heran, sondern weist sie, unter 
Umständen aggressiv, zurück. Man wird vulnerant. Aber gerade als Gewaltopfer 
könnte man Zuwendung und Freundschaft, Liebe und Ektase viel besser brau-
chen als Aggression (vgl. Kerstner u. a.: Boden, 202–206). Eine intensive, unbe-
schwerte Liebesbeziehung könnte das Leben stabilisieren und ihm sogar Auf-
schwung und Begeisterung verleihen – aber gerade das ist Betroffenen nicht 
möglich, wenn sie hinter Schutzmauern bleiben oder, mit Batailles Bild gespro-
chen, die Ritterrüstung nicht ablegen. So greift die Gewalt ausgerechnet auf jene 
Ressourcen zu, die notwendig sind, um die Verwundung zu überwinden. Auch 
in anderen, alltäglichen Kontakten funktioniert es so, dass das, was zur Heilung 
beitragen könnte, blockiert wird: vertraute Beziehungen, freundschaftlicher Um-
gang, kollegiales Miteinander. Aufgrund der inneren Dynamik von Vulnerabili-
tät und Vulneranz werden selbst vorhandene, potenzielle Lebensressourcen (so-
ziale, finanzielle, kulturelle, politische, natürliche, künstlerische) nicht nutzbar. 
Die Vulneranz, die im Bild der Ritterrüstung angedeutet wird, wendet sich gegen 
die Überlebenden selbst. 

 
                                                           
328  Diese Frage wird auch in der Pädagogik intensiv diskutiert: „oftmals führen frühe Gewalterfah-

rungen und das damit einhergehende Vulnerabilitätsbewusstsein dazu, bewusst oder unbewusst 
andere Menschen verletzen zu wollen.“ (Burghardt u. a.: Vulnerabilität, 163).  
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Wenn man verwundet worden ist, reagiert man aus guten Gründen mit 
Schutz- und Sicherungsstrategien. Man grenzt sich ab, geht auf Distanz, zieht 
sich zurück und zeigt sich möglichst unangreifbar. Schutzmechanismen sind 
speziell bei Verwundeten unverzichtbar. Aber welcher Schutz ist das genau, was 
bewirkt und was verhindert er? Eine Schattenseite von Abgrenzung liegt darin, 
dass man unberührbar zu werden droht. Hinter Mauern kann man nicht frei 
kommunizieren. Wenn man sich hinter Schutzzäunen verschanzt, so bleibt man 
getrennt vom pulsierenden Leben. Man misstraut auch jenen Menschen, die ei-
gentlich vertrauenswürdig wären, und jenen Institutionen, die Unterstützung 
bieten könnten. Daher ist Vertrauen ein so wichtiges Thema in der Aufarbeitung 
von Missbrauch und Vertuschung (s. Kerstner u. a.: Boden, 16). Schutzstrategien 
können Leben behindern und eine Liebesbeziehung unmöglich machen. Denn 
gerade die Liebe lebt davon, dass man sich öffnet, berührbar ist und berührt. Be-
rührbarkeit bringt eine Öffnung mit sich, mit der man sich verletzlich macht. 

Verharren Überlebende allein in Schutz- und Sicherungsstrategien, so gelan-
gen sie nicht in jene Intimität des Lebens, die das ‚l’effervescence de la vie‘ aus-
zeichnet. Im Blick auf Missbrauch in der Kirche ist dies besonders prekär. Eine 
Kirche, die Missbrauch zulässt und vertuscht, reduziert die Victims auf den pro-
fanen Bereich ihres Lebens und lässt ihnen in der Welt des Heiligen allein die 
Angst. Sie verschließt ihnen gerade jene Dimension des Heiligen, die das Leben 
zu beflügeln vermag – und die sie in ihrer Botschaft eigentlich propagiert. 

Allerdings sind vielschichtige Zusammenhänge zwischen Vulneranz mit dem 
Heiligen kein Alleinstellungsmerkmal kirchlicher oder religiöser Institutionen. 
Um Missbrauch und Vertuschung in der Massivität seiner Auswirkungen zu ver-
stehen, muss man sein Funktionieren begreifen und die Rolle, die das Heilige 
hierbei spielt. Dies gilt auch für säkulare Räume, wie das Beispiel der Odenwald-
schule, ehemals das Paradepferd der Reformpädagogik (1910–2015), zeigt. Sie 
steht im Folgenden im Mittelpunkt. 

2.4.2 Der Hohepriester, die Auserwählten und das große Heilsver-
sprechen – Missbrauch und Vertuschung an der Odenwald-
schule329  

Der jahrzehntelange Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Lehr-
kräfte und den Schulleiter Gerold Becker an der Odenwaldschule wurde 1999 
erstmals öffentlich benannt. Erst elf Jahre später, als im Kontext der Planungen 
zur 100-Jahr-Feier einige Altschüler auf die Brisanz der ‚Feier‘ hinwiesen, musste 

                                                           
329  Siehe zum Folgenden auch Keul: Gefährliche Heilsversprechen. 



402  4. Teil: Die Wunde 
 

 

die neue Schulleitung aufgrund der Offenlegung durch Opfer erschüttert das Un-
sägliche eingestehen. Das Ausmaß trat jedoch erst 2019, also zwanzig Jahre nach 
der ersten Aufdeckung, mit Publikation einer wissenschaftlichen Studie aus so-
zialpsychologischer Perspektive zutage (Keupp u. a.: Odenwaldschule): die Min-
destzahl der Opfer musste für den Zeitraum von 1965 bis 1998 von zuvor ‚min-
destens 132‘ auf 500 bis 900 und damit drastisch erhöht werden. Zwei Dutzend 
Täter, darunter fünf Frauen, waren hier in einer nach dem Familienprinzip or-
ganisierten Schulgemeinschaft verbrecherisch aktiv. Im Gegensatz zum Ca-
nisius-Kolleg in Berlin überlebte die Odenwaldschule den Missbrauch und die 
verschleppte Aufarbeitung nicht und musste nach Anmeldung der Insolvenz 
2015 schließen. Wie bei der katholischen Kirche steht man auch hier vor der 
Frage, wie ein solches Ausmaß an Vulneranz, das in der Schule selbst offen zutage 
lag und sichtbar war, verborgen werden konnte. Warum sahen es die Menschen, 
die mit der Schule eng verbunden waren, nicht? 

Bei diesem Punkt setzt die folgende Analyse an und fragt nach dem Heiligen, 
das am säkularen Ort ‚Schule‘ wirksam wird. Wie kann man die Unterscheidung 
von ‚heilig und profan‘ nutzen, um komplexe Dynamiken von Vulnerabilität und 
Vulneranz auch außerhalb von Religionsgemeinschaften zu analysieren? In die 
mittlerweile vorliegenden Untersuchungen zu sexueller Gewalt gegen Schutzbe-
fohlene wird damit eine religions- und vulnerabilitätstheoretische Perspektive 
eingeführt. 

2.4.2.1 Der Hohepriester – unverwundbar. Wie ein System der Vul-
neranzausblendung vulnerant wird 

Viele Hoffnungen richteten sich im 20. Jh. auf die Reformpädagogik, die eine 
ganz andere Erziehung von Kindern versprach, mehr auf Nähe und Kommuni-
kation, Augenhöhe und Persönlichkeitsentwicklung, Kreativität und Freiheit 
setzte. Dass die Reformpädagogik in der Zeit Beckers nur noch eine Art „fernes 
Rauschen“ war, so dass über Ansätze, Ziele und Methoden nicht mehr kritisch 
diskutiert wurde und keine Weiterentwicklung stattfand (Keupp u. a.: Oden- 
waldschule, 205–211), zeigt Parallelen zu Institutionen der katholischen Kirche, 
wo christliche Positionen als selbstverständlich vorausgesetzt werden und damit 
in alle Richtungen dehnbar bleiben. An der Odenwaldschule konnten die Haupt-
täter ihre Übergriffe aus diesem Nebulösen heraus, das sich im Folgenden als 
utopisches Heilsversprechen zeigen wird, als pädagogisch sinnvoll legitimieren. 
Die Schule galt als Vorzeigeschule und genoss einen exzellenten Ruf. Sie war der 
„Leuchtturm der Reformpädagogik“, wie es im Titel der Keupp-Studie von 2019 
heißt.  
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1963 war dieser „Leuchtturm“ sogar von der UN geadelt worden, indem diese 
sie ausgerechnet als „UNESCO-Projektschule für Menschenrechte und Demo-
kratie“ anerkannte. Damit erhob die Schule den von außen bestätigten Anspruch 
einer Institution, die ein besonderes Augenmerk für die Menschenrechte hat, 
diktatorisches Gebaren nicht akzeptiert und stattdessen demokratische Verfah-
ren schätz. Viele einflussreiche Prominente aus Politik und Journalismus, Kultur 
und Kirche pflegten enge Verbindungen zu Becker und der Odenwaldschule, 
hatten dort selbst das Abitur abgelegt oder ihre Kinder dorthin übergeben. Sie 
hielten ihre schützende Hand über die Schule – teilweise selbst dann noch, als die 
Missbrauchsvorwürfe öffentlich wurden.330 „Ich glaube an die Ideale dieser 
Schule“, so titelte Ende März 2010 die „Frankfurter Rundschau“ das Gespräch 
mit den Altschüler:innen Regina Bappert (Journalistin), Adrian Koerfer (Kunst-
sammler und erster Sprecher des Vereins zur Aufdeckung ‚Glasbrechen‘) sowie 
Joachim Unseld (Verleger) über ihre Erfahrungen an der Odenwaldschule (Irle / 
Michalzik: Ideale). Dass hier im Titel ein säkulares Glaubensbekenntnis er-
scheint, weist bereits darauf hin, dass es bei der Vertuschung um Heiliges geht, 
das angeblich besonderen Schutz verdient. 

Alle Hoffnungen, die sich mit der Reformpädagogik verbanden, verkörperten 
sich im Schulleiter Gerold Becker. Kommunikationsstark, redegewandt und 
char-mant im Auftreten überzeugte er Eltern, Schulverein, Förderer und staatli-
che Behörden wie Jugendämter und das hessische Kultusministerium davon, 
dass er als Schulleiter während der langen Jahre seiner Amtszeit (1972–85) genau 
der Richtige und ein wahrer Glücksfall sei. Sogar die Schüler:innen warben um 
seine Gunst, wollten in ‚seine Familie‘ aufgenommen und vor allen anderen von 
ihm anerkannt werden. Kritische Stimmen aus der Lehrerschaft, die fehlende pä-
dagogische Kompetenz bei ihm selbst (er hatte keine Lehramtsausbildung und 
war mit seiner Dissertation gescheitert) und vielerorts im Personal anmahnten, 
wurden ihrerseits hart kritisiert, ausgegrenzt und in die Kündigung gemobbt 
(Keupp u. a.: Odenwaldschule, 362). Sie wurden zum verfemten Teil der Schule 
und verloren damit ihre Stimme im System. Becker traute man hingegen alles zu, 
was in der Schule nötig war, um sie zu einem Ort vorbildlicher, zukunftsweisen-
der Schulerziehung, Jugendbildung und Eliteförderung zu machen. 

Ob bei den Finanzen, im Umgang mit Kindern, der Einstellung von Personal, 
der Gestaltung von Lehrplänen – Becker konnte schalten und walten, wie es ihm 
beliebte. Er gab sich jovial, kinderlieb, humanistisch und jederzeit persönlich ent-
gegenkommend. Tatsächlich aber war er, so stellt es die wissenschaftliche Studie 
von Jens Brachmann u. a. zum Tätersystem und der Aufarbeitungspraxis fest, ein 

                                                           
330  So 1999 der ‚Altschülersprecher‘ Florian Lindemann in einem scharfen Leserbrief, den er später 

bedauerte (Hanack: Lindemann will nichts gewusst haben). 
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„Intensivtäter“ und „fixierter homosexueller Pädophiler“ (Brachmann: Täter- 
system, 438). Regina Bappert sagte im oben genannten Interview: „Gerold Becker 
hat sich nach seinem Amtsantritt als Schulleiter sehr darum bemüht, geltende 
Regeln außer Kraft zu setzen und dafür eine Art Pädagogik einzuführen, in der 
alles gut war, was er sagte. Das funktionierte, weil es vielen Lehrern das Leben 
einfacher machte.“ (Irle / Michalzik: Ideale) Unter den „vielen Lehrern“ waren 
auch die anderen Täter, die ihr erotisches Begehren und ihre pädokriminellen 
Neigungen ohne Rücksicht auf die jungen Menschen ausleben konnten. Dies al-
les funktionierte nur, weil das System die von Becker ausgehende Vulneranz 
nicht sehen wollte und damit selbst vulnerant wurde. 

Dass laut Bappert alles per definitionem gut war, was Becker sagte, erinnert 
an die Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments: „Und siehe, es war sehr gut.“ 
(Gen 1,31) Sagen und tun sind innerlich verbunden, die Diskursordnung der 
Odenwaldschule steckt den Handlungsrahmen der Täter großzügig ab. Nicht 
nur, was Becker sagte, sondern auch, was er tat, war per se gut. Die Erwachsenen 
brachten ihm von allen Seiten unbedingtes Vertrauen, überschwängliche Bewun-
derung und grenzenlose Verehrung entgegen. Denn er verkörperte die Hoffnun-
gen und Heilserwartungen, die sich an die Schule richteten, und wurde hierfür 
vergöttert. Die Keupp-Studie nennt eine „allenthalben anzutreffende Vergötte-
rung“ (ebd. 298); sie greift zu Recht auf religiöses Vokabular zurück. Wenn je-
mand in der Haltung agiert, dass alles, was er sagt und tut, gut sei, und dies von 
seinem sozialen Umfeld zugesprochen und anerkannt wird, so erlangt er eine 
quasi-göttliche Position. Becker war der Hohepriester der Reformpädagogik, der 
seine Auftritte rituell zu inszenieren verstand. 

Die Reformpädagogik und ihre Vertreter:innen galten in der vorherrschen-
den Ordnung der Dinge als etwas Heiliges, das es unter allen Umständen zu 
schützen galt. Bei den Gründen zur Entscheidung ihrer Eltern für ausgerechnet 
diese Schule gaben die Schüler:innen an zweiter Stelle (knapp hinter Scheidung / 
Alleinerziehung) deren reformpädagogische Ausrichtung an (Keupp u. a.: Oden- 
waldschule, 87). Für das begehrte und damit zugleich schützenswerte Heilige 
brachten Eltern selbstverständlich Opfer. Der Besuch der Schule war teuer, 
Landerziehungsheime gehörten zu den teuersten Internaten überhaupt (ebd. 89). 
Oft konnte das Geld nur aufgebracht werden, indem die Familie Einschränkun-
gen auf sich nahm, sogar Geschwisterkinder mussten ggf. zurückstecken (ebd. 
89–91). So gerieten die Kinder in das prekäre Verhältnis von Victim und Sacri-
fice: „Eltern nehmen für diesen Schulbesuch hohe Kosten auf sich, so sieht sich 
das Kind verpflichtet, diese Aufwendungen zu honorieren und gute Noten zu 
erbringen.“ (ebd. 91) Das Sacrifice spielt daher eine entscheidende Rolle bei der 
Victimisierung. Wenn die Eltern für die Kinder nur das Beste wollten, so machte 
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genau das sie auf tragische Weise blind für die Vulneranz, die das System durch-
drang und die ihre Kinder mit aller Wucht traf. Die Schüler:innen ‚mussten‘ ihr 
familiäres Schulprojekt zum Erfolg bringen, weil ihre Familien ein so hohes Op-
fer (Sacrifice) brachten. Zum Erfolg konnte es aber, aus Sicht der im System ver-
strickten Kinder, nur kommen, wenn sie sich einfügten, auch dem Schulleiter 
gegenüber gefügig waren und so victimisiert wurden. Den Hohepriester zu atta-
ckieren, das kam für viele gar nicht in Frage. 

Die Vulneranz des Systems, das die Vulneranz der Täter schützt und unter-
stützt, zeigte sich auch 2010 in der Phase der Aufdeckung an den Aggressionen, 
die den Opfern und Aufklärern entgegenschlug (Brachmann: Werkstattbericht). 
Die Vulneranz ging so weit, dass sich die ersten Altschüler, die den Missbrauch 
nach einer Meldung an den damaligen Schulleiter 1999 erstmals in der „Frank-
furter Rundschau“ öffentlich machten, durch Pseudonyme schützen mussten. 
Als Heiliges war die Reformpädagogik, die mit den Anklagen unter Verdacht 
stand, unantastbar. Es gab keinerlei mediales Echo auf die Vorwürfe, sie wurden 
in der Öffentlichkeit verschwiegen. „Gründe für diesen erklärungsbedürftigen 
Sachverhalt werden […] unter anderem in engen Verbindungen von Beckers 
Freund von Hentig zu Marion Gräfin von Dönhoff, Herausgeberin der ‚ZEIT‘, 
verortet“ (Keupp u. a.: Odenwaldschule, 365). Auch Politik wirkt an verschiede-
nen Stellen bei der Vertuschung mit. „Das Konglomerat aus Bildungselite (von 
Hentig, Hellmuth Becker), Politik (von Weizsäcker) und Medien (von Dönhoff) 
war in der Lage, gesellschaftliche Diskurse zu beeinflussen und Schwierigkeiten 
von Gerold Becker fernzuhalten“ (ebd. 352).  

Da der Ring des Schweigens fest geschlossen blieb, konnte auch eine nach-
haltige Reaktion der Schule ausbleiben, die nach dem Versprechen der Aufar- 
beitung eilig zur Tagesordnung überging (Schindler: Odenwaldschule). Becker 
musste zwar von seinen Ämtern an der Schule zurücktreten, das hessische Kul-
tusministerium kündigte seinen Beratervertrag später. Da er jedoch wegen Ver-
jährung nicht verurteilt wurde, sah man großzügig über die Anklagen hinweg, 
und er konnte wieder unbeschadet als charismatischer Redner, Autor und Her-
ausgeber auftreten. Er war noch immer unangreifbar, und man victimisierte lie-
ber die Opfer erneut, die sich mit ihren Anklagen an die Schule gewandt hatten. 
Menschenopfer gehörten auch hier zum System von Missbrauch und Vertu-
schung. 

Sakraltheoretisch ist ein wichtiger Punkt, dass die Victimisierung von Men-
schen häufig geleugnet, bagatellisiert oder schöngeredet wird, wenn es um etwas 
Heiliges geht. Hier werden Opfer sogar gerechtfertigt oder eingefordert. Um die 
Schule und vermeintlich auch ihre Schüler:innen zu schützen, müssen solche 
Opfer demnach sein, das Heilige sei es wert. In der Odenwaldschule war der 
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Lehrkörper ein entscheidender Teil der Vertuschungsmaschinerie: „Die aggres-
sive Abwehr, das Schweigen, die Ignoranz – all das gehört zum jahrzehntelang 
praktizierten Repertoire der Lehrkräfte an der Odenwaldschule. Sie waren be-
müht, das Problem der sexualisierten Gewalt unterhalb der Schwelle ihrer Wahr-
nehmung zu halten.“ (ebd. 371) Selbst viele Eltern waren bereit, mehr den Men-
schen und der Institution zu glauben, die sie verehrten, als ihren Kindern, für 
deren Schutz sie verantwortlich waren. Über einen Jungen der 1970er Jahre, der 
sich seiner Familie wegen der sexuellen Übergriffe durch den Lehrer Wolfgang 
Held anvertraute, heißt es: „Sein Vater bezichtigt ihn der Homosexuellenfeind-
lichkeit; Mutter und Stiefvater schenken dem Bericht des Jungen keinen Glau-
ben“ (ebd. 362). Man hätte das Heilige opfern müssen statt der Kinder, aber das 
geschah nicht. Nur wenige Kinder, die sich ihren Eltern anvertrauten, wurden 
von der Schule genommen. Es kam aber in keinem Fall zur Strafanzeige, die die 
anderen Kinder zukünftig hätte schützen können. 

Das hohe Maß an Gewalt, das sich in der Institution ausbreiten und über 
Jahrzehnte unbegrenzt wuchern konnte, markiert das Heilige, dessen Macht in 
der Vulneranz am Werk war. Weil er als Heilsfigur verehrt wurde, blieb Becker 
trotz aller Gerüchte und Offenlegungen unangefochten und wirkte aus Sicht der 
Schüler:innen unverwundbar.331 Dies machte eine Aufdeckung der Verbrechen 
im Schulbetrieb unmöglich. Einen Unverwundbaren, der so viel höhergestellt ist 
und im gesamten System höchstes Ansehen genießt, können untergeordnete 
Schüler:innen kaum attackieren, ohne selbst größten Schaden zu erleiden. Tut 
man es dennoch, so fällt die Attacke wie ein Bumerang auf die Schüler:innen zu-
rück. Sie werden verfemt. Die Odenwaldschule ist damit ein Lehrstück für die 
Utopie der Unverwundbarkeit, die Gewalt zulässt und zu ihrer Aufrechterhal-
tung sogar erfordert. Die diversen Vertreter:innen des Systems wehrten alle An-
griffe ab und wollten den Hohepriester unangreifbar halten, um weiterhin selbst 
an die Heilsversprechen der Schule glauben zu können. Becker wirkte an dieser 
Dynamik aktiv mit. Um unverwundbar zu bleiben, musste er immer vulneranter 
werden. Er missbrauchte und vergewaltigte die Jugendlichen nicht nur, sondern 
bezeichnete sie ihren Eltern gegenüber als Lügner, wenn sie einen Missbrauch an 
der Schule anzeigten (ebd. 363). Er mobbte sie, stellte sie unter drastische Dro-
hungen und warf sie damit umso mehr nieder. Am Ende waren die Jugendlichen 
gänzlich victimisiert. Das Bestreben, um jeden Preis unverwundbar zu bleiben, 
erzeugte auch hier eine Spirale der Gewalt. 

                                                           
331  Auch an der nur wenige Kilometer entfernten Elly-Hauss-Knapp-Schule in Darmstadt war der 

Täter, der fast dreißig Jahre lang Schülern sexuelle Gewalt antat, für sein besonderes Engagement 
bekannt und stilisierte sich selbst als „Superpädagoge, der sich für die Kinder aufopfere“ 
(Burgsmüller / Tilmann: Institutionelles Versagen, 171). 
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Ein weiterer gemeinsamer Punkt fällt bei den drei Beispielen Gilles de Rais, 
katholische Kirche und Odenwaldschule auf: Missbrauch und Vertuschung er-
eignen sich in einer Phase des Niedergangs der Institution, also in einer Situation 
der Verwundung. Bei Rais war es der des Feudalismus, bei der katholischen Kir-
che der des Klerus, und auch in der Odenwaldschule vollzog sich in der Zeit, als 
Becker die Schule leitete, ein Niedergang – der Ruf als Eliteschule drohte zu ver-
blassen und musste aufrechterhalten werden, die Zahl der Schüler:innen musste 
durch Jugendämter erhöht werden, der Renovierungsbedarf der Gebäude wurde 
immer drastischer. Da das Phänomen bei allen drei Institutionen markant ist, 
lässt dies die These zu, dass Institutionen im Niedergang besonders anfällig für 
Missbrauch und Vertuschung sind. Das gibt zu denken. Da die Vulnerabilität der 
Institution im drohenden Niedergang sichtbar wird, setzt sie ihre Hoffnung auf 
Führungsfiguren, die mit großen Heilsversprechen daherkommen. Es darf keine 
Kritik mehr an der Institution laut werden, denn sie ist bereits beschädigt. Ge-
schlossene Reihen sollen dazu dienen, eine Ausweitung des Schadens zu verrin-
gern – was aber im Gegenteil die Vulnerabilität letztlich erhöht (Verletzlichkeits-
paradox). In der katholischen Kirche waren es unter anderem auch besonders 
charismatische Priester, die in ihren Gemeinden überaus beliebt waren und ho-
hes Ansehen genossen, die später als Missbrauchstäter enttarnt wurden. In Zei-
ten des Niedergangs bedarf es demnach der besonderen Vorsicht der Institution 
gegenüber Heilsversprechen, die letztlich dazu dienen, die in der Institution gras-
sierende Vulneranz zu verschleiern. 

Becker nahm sich als Hohepriester immer wieder und mit aller Selbstver-
ständlichkeit das Recht heraus, die Wahl der Schüler:innen selbst zu treffen, die 
an seine Schule kommen durften. Er machte sie zu seinen persönlichen ‚Auser-
wählten‘ und erhöhte damit ihre Bereitschaft, Opfer zu bringen. Eigentlich waren 
andere Personen für die Auswahl zuständig, die „keine spezialisierte Ausbildung, 
wie z. B. im Bereich Sozialpädagogik/Psychologie“ (ebd. 155) brauchten. Es gab 
zwar Regeln, aber diese wurden oft nicht eingehalten, um so die Warteliste zu 
umgehen. Bei den Kindern war es ein Vorteil, wenn sie in Beckers Augen ‚gut 
aussahen‘, aber wichtig war ihm auch eine gewisse „Hilfebedürftigkeit“ oder 
„Kindlichkeit“ seiner Opfer (ebd. 159f). Ihre Verwundbarkeit hatte eine anzie-
hende Kraft, so wie es Bataille über das Begehren nach der Wunde sagt. Die Mög-
lichkeit, die Verwundbaren zu verwunden und ihnen Gewalt anzutun, war für 
Becker ein besonderes Aphrodisiakum. Er fürchtete kaum etwas so sehr wie ei-
nen – Originalton Becker: „geisttötenden Leerlauf“ des Lebens (Becker: Lander- 
ziehungsheime, 113). 

Auch hier fällt eine Parallele zu Gille de Rais auf, über den Bataille schrieb: 
„Nie, auch nicht angesichts des Todes, hätte dieser Privilegierte ein Leben akzep-
tieren können, das ihn nicht mehr faszinierte.“ (Bataille: Rais, 63) Den Tätern 



408  4. Teil: Die Wunde 
 

 

geht es um ihr Aufflammen des Lebens, ‚l’effervescence de la vie‘, darum, dass 
ihr Alltag nicht alltäglich, sondern spannend, bewegt, inspiriert und begeistert 
ist, und hierfür war ihnen kein Preis zu hoch, so lange Andere ihn zu zahlen hat-
ten. Der Überlebende, der später rückblickend die Hilfebedürftigkeit als Aus-
wahlkriterium beschreibt, erinnerte sich an den Moment, als er selbst auserwählt 
wurde: „In dem Moment war auch so ein Funkeln bei Gerold in den Augen, wo 
er genau wusste, er will mich irgendwie.“ (Keupp u. a.: Odenwaldschule, 159) 
Vulneranz führt in die Intimität des Lebens und damit in die gefährliche Welt 
des Heiligen, die Gewalt produziert. Der unverwundbare Hohepriester braucht 
und kreiert Menschenopfer, deren Vulnerabilität er schamlos ausnutzt. Seine an-
steckende Überzeugungsfähigkeit, sein Charme und die Lebendigkeit, die er aus-
strahlte, speisten sich aus dieser Quelle des bösartig Heiligen. 

Mit der vielschichtigen Problematik des Heiligen im Kontext sexualisierter 
Gewalt muss sich die interdisziplinäre Forschung zu Missbrauch und Vertu-
schung auseinandersetzen. Sie betrifft nicht nur die Schulgeschichte, sondern 
auch die weiteren Netzwerke, die die Vulneranz Beckers und der Schule faktisch 
schützten, indem sie ihn unterstützen, selbst wenn sie die Vulneranz nicht woll-
ten. Die Verführbarkeit, der wahrscheinlich auch die evangelischen Kirchentage 
folgte, entstammt der Klaviatur des Heiligen, die Becker virtuos beherrschte. In 
den neunziger Jahren bestimmte er die pädagogischen Debatten der evangeli-
schen Kirche mit, trat bei Kirchentagen auf, war von 1993–97 Mitglied in dessen 
Präsidium und 1991–97 Mitglied der Kammer der EKD für Bildung und Erzie-
hung.332 Wenn die Keupp-Studie ein Konglomerat aus Bildungselite, Politik und 
Medien nennt, das an der Vertuschung mitwirkte (s. o.), so ist hier die evangeli-
sche Kirche zu ergänzen. In seiner Gewaltsamkeit war Becker ein ‚Sujet auf dem 
Siedepunkt‘, das aus einem System heraus handelte, das ihn trug, indem es ihn 
als Hohepriester verehrte. Alles, was er tat, war gut. Oder um es mit den Worten 
des Johannes-Evangeliums auszudrücken: „Was er euch sagt, das tut.“ (Joh 2,5) 
Wenn Becker nicht wollte, dass die Missbrauchsgerüchte und konkreten Vor-
würfe bearbeitet würden, so geschah dies auch nicht. Der Hohepriester, der die 
Reformpädagogik so perfekt zu inszenieren und zu zelebrieren verstand, war sa- 
krosankt. 

                                                           
332  Hierzu siehe Seufert: Kindesmissbrauch. – Ein Beispiel für den wertschätzenden Umgang mit 

Becker im interdisziplinären Blick auf seine Tätigkeit in der evangelischen Kirche zeigt eine Dis-
sertation im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Kassel zum Verhältnis von 
politischer Bildung und Evangelischer Kirche (Relke: Politische Bildung, 325–327). 
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2.4.2.2  „Die Auserwählten“: erhöhte Vulnerabilität und die schreckliche 
Ambivalenz heiliger Erfahrungen 

Der soziale Hintergrund der Schüler:innen und die Gründe, warum ihre Eltern 
sie ausgerechnet auf dieser Schule haben wollten, zeigt verschiedene Gruppen 
junger Menschen, deren Vulnerabilität bereits erhöht war, bevor sie an der 
Schule ankamen. Die wissenschaftliche Studie von 2019 führt die Gruppen auf 
und charakterisiert sie genauer (Keupp u. a.: Odenwaldschule, 85–127). Sie grenzt 
sich zu Recht gegen den „Mythos der Opferpersönlichkeit“ (ebd. 287) ab und 
vertritt die These: „Vulnerabilitäten und Risiken beziehen sich nicht auf die 
Frage, ob bestimmte Kinder und Jugendliche mit einer erhöhten Wahrschein-
lichkeit sexualisierte Gewalt erleben, sondern darauf, wie sie mit solchen Erfah-
rungen umgehen und welche Ressourcen ihnen zur Bewältigung zur Verfügung 
stehen.“ (ebd.) Dass bereits erlittene Verwundungen eine erhöhte Vulnerabilität 
zur Folge haben können, weil sie den Umgang mit Gewalterfahrungen beeinflus-
sen und den Zugang zu Ressourcen öffnen oder verschließen können, wird nicht 
explizit reflektiert. 333 Leider bietet die Keupp-Studie keine Statistik zu der Frage, 
wie hoch der feststellbare Missbrauch in den verschiedenen sozialen Gruppen 
unter den Schüler:innen war. „Aus unseren Befunden lässt sich nicht ableiten, 
dass Kinder aus broken-home-Familien, über das Jugendamt vermittelte Kinder 
oder ‚wohlstandsverwahrloste‘ Kinder stärker gefährdet waren, Opfer von Ge-
walt zu werden.“ (ebd. 289) Auch hier wäre es weiterführend, das komplexe Ver-
hältnis von Vulnerabilität, Vulneranz (einschließlich der Gewalt, die sich bei Vic-
tims gegen sich selbst richtet) und Resilienz zu beleuchten, also die Vulneranz 
systematisch in die Analyse einzubeziehen. Von der Gefahr, Vulneranz zu erlei-
den und diese eventuell an Andere weiterzugeben, ist jedes Kind individuell, so-
zial und diskursiv betroffen. Entscheidend ist herauszufinden, in welcher Weise. 
Wie wird die je spezifische Vulnerabilität von Einzelpersonen oder Gruppen in 
gesellschaftlichen, politischen und sakralen Machtprozessen hervorgebracht? 
Welchen Einfluss haben in diesem Fall Wunden, die bereits vor Schuleintritt  
oder außerhalb der Schule erlitten wurden – wo fördern sie und wo behindern 
sie Resilienz? Zu diesen Fragen lassen sich aus der Studie markante Punkte able-
sen, die im Folgenden beleuchtet werden. 

An der Ober-Hambacher Eliteschule gab es eine Gruppe von Kindern, deren 
Eltern beruflich und gesellschaftlich stark eingebunden war, die finanziell sehr 

                                                           
333  Die Forschungen von Sabine Andresen (Goethe-Universität Frankfurt und seit 2016 Vorsitzende 

der ‚Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs‘) zu Kindheits- 
und Armutsforschung sind hier weiterführend, da sie aus guten Gründen bei der Vulnerabilität 
ansetzen (Andresen: Kind in Armut). 
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gut gestellt waren und für die die Schule als sorgfältig ausgesuchter „Aufbewah-
rungsort“ (ebd. 126) funktionierte. Der Ruf als Leuchtturm der Reformpädago-
gik und die sogenannte ‚linke‘ Orientierung des Milieus spielten hierbei eine 
wichtige Rolle. Ob die Kinder dies als (liebloses) Abschieben verstanden, war un-
terschiedlich, aber sie alle wussten um die Privilegierung des Ortes, an den sie 
kamen. Diese Gruppe ist an einer Eliteschule erwartbar. 

Entsprechend der nach eigenem Bekunden sozialen und auf Gerechtigkeit 
orientierten Ausrichtung der Reformpädagogik sorgte Becker dafür, dass in sei-
ner Zeit immer mehr Schüler:innen aus labilen Verhältnissen von Jugendämtern 
an die Schule überwiesen wurden.334 Dies hatte auch finanzielle Gründe, da die 
Jugendämter mehr zahlten als andere und da die Schule unbedingt voll werden 
sollte, was zur Überfüllung und zu untragbaren hygienischen Zuständen in den 
Gebäuden führte. Aber es waren nicht nur finanzielle Gründe. Ein ehemaliger 
Mitarbeiter bemerkt: „Im Grund ging’s ums Geld und um vielleicht den leichte-
ren Zugriff von Becker auf die Jugendlichen.“ (ebd. 101) Becker konnte im Blick 
auf seinen sozialen Status und das Ansehen der Schule damit rechnen, dass die 
mit der Überweisung vom Jugendamt verbundene Aufsichtspflicht nicht ausrei-
chend erfüllt würde, was tatsächlich der Fall war. Der mit Becker schon lange 
bekannte Martin Bonhoeffer beispielsweise schickte „Jugendliche aus dem Berli-
ner Drogenmilieu unter Umgehung der Dienstwege, Manipulation der Akten 
und Zweckentfremdung öffentlicher Gelder nach Ober-Hambach“ (Brachmann: 
Tätersystem, 440). So konnte eine Täterstruktur etabliert und durchgesetzt wer-
den. 

Wenn ein Kind aus einer finanziell armen Familie stammte und ein Stipen-
dium der Schule erhielt, so war es umso mehr zu Dank und unbedingter Loyalität 
verpflichtet. Auch hierin liegt eine Parallele zu Rais: Victims waren die sozial 
Schwächsten, die nicht auf Rückendeckung aus ihrer Familie oder aus gesell-
schaftlichen Institutionen hoffen konnten. Ein Odenwald-Schüler sagte im 
Rückblick: „Es sind aber viele Schwerversehrte da gewesen.“ (Keupp u. a.: Oden- 
waldschule, 93) Die Präferenz der Täter für hoch vulnerable Kinder erhöht deren 
Vulnerabilität. Kind sein, arm sein, missbraucht werden – die Vulnerabilität po-
tenziert sich hoch drei. Die Schüler:innen werden mit großen Versprechungen 
gelockt und hoffen, aus ihren bedrückenden Verhältnissen endlich herauszu-
kommen und ein besseres Leben zu gewinnen. Bei Rais schlossen sich die Fallen 

                                                           
334  Dazu kamen bei Becker die vulnerablen Jugendlichen aus finanziell bestens gestellten Familien, 

die aber zu wenig Zuwendung erfuhren und die ‚guten Gewissens‘ an die Reformschule abgege-
ben wurden, oder Jugendliche, die an anderen Schulen gescheitert waren und nun auf ein leichtes 
Abitur hofften, das im Familienkontext als unverzichtbar galt. 
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„hinter Kindern, die so unklug gewesen waren, am Portal [der Schlösser] Almo-
sen zu erwarten.“ (Bataille: Rais, 52) Die Antworten der ehemaligen Schüler:in-
nen, aus welchen Gründen ihre Eltern sie ausgerechnet an diese Schule schickten, 
nennen an erster Stelle „Scheidung bzw. alleinerziehender Elternteil“ (Keupp 
u. a.: Odenwaldschule, 87). Diese Kinder kommen aus einer Verlust- oder Man-
gelerfahrung heraus. Die soziale Anerkennung Alleinerziehender war in der BRD 
damals noch nicht vollzogen, von einer finanziellen Sicherstellung ganz zu 
schweigen. Die Odenwaldschule wollte dem gesellschaftlichen, auch aus dem Ka-
tholischen stammenden Trend zur Ausgrenzung und Stigmatisierung Alleiner-
ziehender entgegenwirken. 

Das Soziogramm zeigt, dass die Schule insbesondere Kinder aufnahm, die auf 
verschiedene Weise besonders vulnerabel und schutzbedürftig waren. Diese er-
höhte Vulnerabilität konnten die Pädokriminellen für ihre Zwecke ausnutzen. 
Dabei gab es bei den missbrauchten Kindern unter Umständen einen doppelten 
Distinktionsgewinn, der den Missbrauch beförderte. Auch wenn die Schule den 
Elitebegriff immer wieder abstritt, entwickelten die Schüler:innen ein elitäres Be-
wusstsein, indem sie sich strikt gegen die Regelschulen, gegen das benachbarte 
Dorf und andere soziale Gruppen abgrenzten. So entstand ihre Schul-Identität, 
die sich meist lange nach der Schulzeit hartnäckig hielt, sogar bei Kindern, die 
Missbrauch erlitten hatten. Sie wuchsen in dem Bewusstsein heran, den Über-
blick des – Originalton eines Schülers der 70er Jahre –  „urbi et orbi“ (ebd. 152) 
zu haben. Die Stadt und der Weltkreis standen ihnen demnach nicht nur offen, 
sondern lagen ihnen zu Füßen. Der gesellschaftliche Distinktionsgewinn war für 
die in der Vergangenheit bereits verwundeten Kinder so hoch, dass sich für sie 
so manches Sacrifice vermeintlich lohnte. Wenn sie es für sich selbst als freiwillig 
gebrachtes Opfer (Sacrifice) sahen, konnten sie eventuell Stärke daraus ziehen, 
obwohl sie in der Konsequenz selbst eine Victimisierung zu ertragen hatten: 
„Selbst eine schlechte Position innerhalb der Schülerschaft, möglicherweise ein 
Status als ‚Opfer‘, war offenbar immer noch höher angesehen, als der Wechsel an 
die beinahe verachtete Regelschule.“ (ebd. 153) 

Ein Distinktionsgewinn steigerte sich, wenn insbesondere Becker (oder ein 
anderer angesehener Täter, aber Becker stand an der Spitze der Hierarchie) einen 
Jugendlichen persönlich erwählte. Die gemeinsame Erwählung war die Auf-
nahme in die Schule, die spezielle Erwählung erfolgte durch den Schulleiter. Die 
Studie stellt heraus, dass Becker einen Teil der Jugendlichen einfach ausbeutete, 
einen anderen Teil aber „verklärte und überhöhte“ (ebd. 297). Wenn Becker z. B. 
ohne Auswahlverfahren einen Jungen aus einer vulnerablen Situation heraus in 
Überschreitung der Schulregeln persönlich aufnahm und damit privilegierte, 
fühlte dieser sich besonders geehrt und auserwählt (ebd. 159). Dass diese Auser-
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wählung auf sexualisierte Gewalt hinauslief, davon ahnten die Jugendlichen an-
fangs nichts. Wer als Schüler:in an der Odenwaldschule aufgenommen wurde, 
dachte sich: „alles ist prima, und alles ist gut“ (Schülerin der 70er Jahre, ebd. 159). 
Aber dies war ein fataler Irrtum, denn die Erwählung wurde zur Falle. Sehr tref-
fend trägt der Fernsehfilm von Christoph Röhl (2014) den Titel „Die Auserwähl-
ten“. Auch hier (wie bei der „Vergötterung“ von Becker) wird kein säkularer, 
sondern ein religiöser Begriff verwendet. Selbst die Keupp-Studie spricht nicht 
von Ausgewählten, sondern immer wieder von den Auserwählten, so in dem Ka-
pitel „Privilegierende Nähe: Die Gefahren des Auserwähtseins“ (ebd. 294–298). 
In der Tat handelte es sich um eine Erwählung, ein Akt in der ambivalenten Welt 
des Heiligen.335 

Wie viele andere Täter, so hat auch Becker die auserwählten Jugendlichen 
nicht (immer) aus heiterem Himmel brutal vergewaltigt. Vielmehr baute er eine 
besondere Beziehung zu ihnen auf, war sensibel und feinfühlig, machte Ge-
schenke und gab ihnen das Gefühl, wertvoll und einzigartig zu sein. In seiner 
Schule wollte er nach eigenem Bekunden Kopf, Herz und Hand zugleich bilden, 
wobei letzteres besonders zynisch war, weil sein morgendlicher „Griff unter die 
Decke“ (ebd. 256) unter Schülern bekannt und gefürchtet war. Becker wollte den 
Jugendlichen suggerieren: „Für den bin ich wichtig. Dem ist es nicht gleichgültig, 
wie es mir geht, wofür ich mich interessiere, wie ich mich fühle, was aus mir 
wird.“ (Becker: Landerziehungsheime, 119) Er stellte Nähe her, die immer näher 
kam. Ein Hohepriester erwählt, und er zeigt den Auserwählten, dass sie in seinen 
wissenden Augen etwas Besonderes sind. So verlaufen Erwählungen in Religi-
onsgemeinschaften, aber auch in säkularen Kontexten wie Liebesbeziehungen. 
Man lässt sich nur von jemandem erwählen, den oder die man schätzt, sonst ist 
es keine Erwählung. Diese funktioniert zunächst als wechselseitige Autorisie-
rung, die gerade für Heranwachsende eine bestärkende, das Leben intensivie-
rende und beflügelnde Erfahrung ist. Aber das Beflügelnde erhöht die Opferbe-
reitschaft der Schüler, und das ist ein problematischer Punkt. Mit dem prekären 
Verhältnis von Auserwählung und Opferbereitschaft werden die Jugendlichen 
innerlich so in den Missbrauch verstrickt, dass der „Mythos der Einvernehmlich-

                                                           
335  Der Begriff ‚Erwählung‘ wird von vielen Religionsgemeinschaften verwendet. Mit einer speziel-

len Sprachform, dem ‚passivum divinum‘, verweist er indirekt auf Gott, der / die die Erwählung 
vornimmt. In säkularen Kontexten bezeichnet er den Umstand, dass sich jemand in den Dienst 
eines größeren Ganzen oder von etwas ‚Höherem‘ stellt. Man sagt nicht immer genau, wer die 
Erwählung ausspricht, aber der Kontext macht das Größere oder Höhere identifizierbar. Wird 
der Begriff „Auserwählung“ verwendet, so ist zu vermuten, dass das Profane überschritten wird, 
dass die Menschen ‚eine Mission‘ haben und sich im Bereich von etwas bewegen, das ihnen heilig 
ist. 
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keit“ (Keupp u. a.: Odenwaldschule, 289–294) greifen kann. Für die überwälti-
gende Erfahrung des Erwähltseins bringt man Opfer (victimisierendes Sacrifice) 
und nimmt sogar Übergriffe und Gewalt in Kauf. Der Missbrauch selbst, die se-
xualisierte Gewalt, wird nicht als das wahrgenommen und zur Sprache gebracht, 
was sie ist, nämlich Gewalt, sondern im Kontext der Erwählung eingeordnet, für 
die man ‚ruhig ein bisschen leiden kann‘. Man nimmt das in Kauf. Oder mehr 
noch: das Leiden selbst steigert die Erwählung. So hatte es Bataille im Rückblick 
auf seine Kindheit im Schatten des ‚wahnsinnigen‘ Vaters beschrieben: „Wäh-
rend das Unglück mich überwältigte, sagte mir meine innere Ironie: ‚ein solches 
Grauen macht dich zum Auserwählten.‘“ (zit. nach Mattheus: Thanatographie I, 
33) In der Odenwaldschule ist der Akt des Missbrauchs die ‚Krönung‘ der Er-
wählung, denn er geschieht in größtmöglicher Nähe als intime Erfahrung. An 
diesem Punkt schlägt das Heilige in aller Vulneranz zu. Becker strebte als Miss-
brauchstäter für sich nach der ersehnten Intimität des Lebens. Und er tat dies, 
indem er seine Opfer ebenfalls in diese Intimität hineinzog. Um es pointiert aus-
zudrücken: er wollte den eigenen Orgasmus, indem er den Orgasmus seiner Op-
fer herbeiführte. Das Erwähltsein hielt die Victims in der Gewaltspirale gefangen, 
weil es die Bereitschaft zu Opfern (sacrifice) erhöht und gerade das die Victimi-
sierung verstärkt. 

Diesen Zusammenhang zwischen Opfer und Auserwählung, der den Bereich 
des Heiligen markiert, ist bei der Keupp-Studie zu ergänzen. Ein Kapitel heißt 
hier treffend: „Privilegierende Nähe: die Gefahren des Auserwähltseins“ (Keupp 
u. a.: Odenwaldschule, 294–298). Zu Recht wird mit ‚Auserwähltsein‘ ein religiö-
ser Begriff verwendet. Aus sakraltheoretischer Sicht ist hier die Vulneranz ent-
scheidend, die aus dem Auserwähltsein resultiert. In der Keupp-Studie stehen die 
Bindungsbedürfnisse von Opfern und Tätern im Mittelpunkt, die zweifellos eine 
entscheidende Rolle spielen: „es handelt sich um Methoden, die Bedürftigkeit des 
Pädagogen nach Zuwendung und Gemocht-werden zu befriedigen.“ (ebd. 298) 
Aus sakraltheoretischer Sicht ist zu fragen, ob es zu kurz greift, wenn es über die 
Erwählungsstrategien des Täters heißt: „Pointiert könnte man sagen, dass es ihm 
wohl eher um Bindung als um Bildung ging bzw. dass er seine Vorstellungen von 
Bildung dafür instrumentalisierte, um seine Bindungswünsche zu befriedigen.“ 
(ebd.) Diese Interpretation, die auf die Bindungsdiskurse der Pädagogik zurück-
greift, sieht die spezifische Gewaltgefahr nicht, die aus der Erwählung resultiert. 
Ging es Becker nicht doch eher um ein Aufbrausen des Lebens, l’effervescence 
de la vie, in der Ausübung brutaler oder perfider Gewalt? Bindungswünsche und 
das Bedürfnis, gemocht zu werden, erklären nicht hinreichend die unsägliche 
Vulneranz, die der Täter im Missbrauch praktizierte. Seine Bindungswünsche 
hätte der allseits beliebte Becker wahrscheinlich auch anders erfüllen können, 
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aber nicht sein „Verlangen nach der Raserei des Verlangens“ (Bataille: Erotik, 
271), das er in der Vulneranz erfuhr. 

Entgegen aller ausdrücklich erklärten Libertinage gab es ein klares, wenn 
auch unausgesprochenes Verbot. Das ist daran zu erkennen, dass die Eltern ihre 
Kinder sofort von der Schule genommen hätten, wenn sie gewusst hätten, was 
die Haupttäter tatsächlich taten und welches Ausmaß ihre Vulneranz annahm. 
Der Missbrauch ist eine Verbotsüberschreitung, und man muss befürchten, dass 
dies für den Täter die Erotik steigerte. Damit wurden zugleich die Grenzen der 
Jugendlichen gezielt überschritten, ihre Schutzmauern und ‚Rüstungen‘ wurden 
durchbrochen. Sie wurden nicht aus eigenem Antrieb, sondern gegen ihren Wil-
len – und damit für den Täter umso erotischer – in die verlockende und gefähr-
liche, beglückende und schmerzliche, verheißungsvolle und zugleich angstbe-
setzte Welt der Erotik hineingerissen. In dieser Welt des Erotischen, die zur Welt 
des Heiligen gehört, gibt es keinen Schutz für die Jugendlichen, denn es kommt 
ja gerade darauf an, ihre Abgrenzung zu verletzen. Sie waren dem Täter ausge-
liefert und erlitten die intime Kommunikation der Gewalt. Das Entsetzliche der 
Verbrechen in der Odenwaldschule ist, dass hier junge Menschen auserwählt wa-
ren, um geopfert zu werden. Und gerade ihre Erwählung stärkte ihre Bereitschaft, 
Opfer zu bringen und Gewalt zu erleiden. Dass sich der Missbrauch in der Welt 
des Heiligen abspielt, erzeugt das Abgründige und Monströse des Missbrauchs.  

Der Glaube an die Auserwählung bereitet dem Mythos der Einvernehmlich-
keit den Weg. „Hier taucht wieder das Problem der suggerierten Einvernehm-
lichkeit auf, das sich als umso verstörender darstellt, als der / die sexuell ausge-
beutete Schüler*in selbst sexuelle Erregung empfindet“ (ebd. 298). Dies ist ein 
höchst prekärer Punkt: die Intimitätserfahrung, die auch das Opfer (Victim) in 
der Gewalterfahrung macht. Bei einer brutalen Vergewaltigung ist es klar, dass 
diese Intimitätserfahrung vom Täter erzwungen wird und daher victimisiert. Ist 
das Victim jedoch selbst in das Sacrifice verstrickt, weil es erlittene Gewalt im 
Kontext der Erwählung als freiwillig versteht, erhält die Intimitätserfahrung eine 
besondere Ambivalenz. Wie beim Missbrauch in der katholischen Kirche werden 
die Victims vom Gewalttäter ähnlich behandelt wie die auserwählten Victims der 
Azteken (s. o. in diesem Teil 2.4.1.1): ihnen wird eine besondere Behandlung zu-
teil. Ihnen werden Wünsche von den Augen abgelesen und erfüllt, denn es geht 
dem Täter um „die intime Partizipation des Opfernden an dem Geopferten“ 
(Bataille: Ökonomie, 86), „la participation intime du sacrifiant à la victime“ 
(Œuvres complètes VII, 61). Damit der Täter den Gipfel der Intimität erlangt, 
braucht er die intime Kommunikation mit dem Victim. Er macht alles dafür, dass 
es zur Intimität zwischen ihm selbst als „bourreaux“ (Henker, Peiniger, Schinder, 
Scharfrichter …) und dem Victim kommt. 
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Die sexuelle Gewalt, die die missbrauchten Jugendlichen erfahren, ist hoch 
ambivalent und zerreißt sie fast – das kommt in der Keupp-Studie gut zum Aus-
druck. Sie wollen unbedingt, dass es aufhört. Das darf nicht sein, sie wollen das 
nicht. Die Betroffenen sagten später nicht, dass sie es nur genossen hätten. Und 
dennoch ist da etwas, das sie anzieht und nicht loslässt. Für Kinder, die zehn, elf, 
zwölf Jahre alt sind, ist es vielleicht die erste sexuelle Erfahrung mit einem ande-
ren Menschen. Der Körper zeigt Reaktionen, die neu sind, die das Kind nicht 
versteht, die überraschend schön, beglückend sind und einen Genuss ungeahnter 
Art eröffnen. Zugleich bleibt die Gewalt immer präsent, die Grenzüberschrei-
tung, die das Kind nicht will, häufig auch der unglaubliche Schmerz bei dem, was 
ihnen zugefügt wird. Sie spüren die Zuwendung und Berührung eines Menschen, 
den sie sehr schätzen und mögen, der so charmant und freundlich ist und ihre 
Bedürfnisse nach Nähe, Geborgenheit und Zärtlichkeit erfüllt. Zugleich ist da die 
abgrundtiefe Scham über das, was geschieht, was nicht sein darf und was nie-
mand wissen soll. Wenn man bei einer Vergewaltigung einen Orgasmus erlebt, 
fühlt man sich wahrscheinlich auch noch vom eigenen Körper betrogen und 
weiß nicht wohin mit diesen zerreißenden Gefühlen.  

Beides macht Angst, die bedrängende Gewalt und die verheißungsvolle Lust. 
Ein schreckliches Schweigen legt sich über das Leben der Heranwachsenden. Sie 
erleben ein tremendum, das sie abschreckt, etwas, vor dem sie sich abgrundtief 
fürchten, vor dem sie unbedingt fliehen wollen. Und zugleich ein fascinosum, das 
sie unwiderstehlich anzieht und von dem sie nicht lassen können. Jugendliche 
wollen innige Berührungen, in den Arm genommen und gestreichelt werden, 
diese wunderbaren körperlichen Erfahrungen, vielleicht sogar im Moment des 
Missbrauchs den Orgasmus. Aber all das geschieht unter dem Zeichen der Ge-
walt, der man in diesem System nicht entkommt, und das ist für die Betroffenen 
furchtbar. Falls sie älter sind, fühlen sie den Zwang, haben aber auch die Tä-
terstrategie, dass der Sex einvernehmlich sei, internalisiert. Becker verstand es, 
den Missbrauch als einzigartiges „Liebesdrama“ zu inszenieren (ebd. 297). Die 
Erkenntnis: „Die Sau hatte auch noch andere“ (ebd.) kommt erst später im Kopf 
an, bei einigen erst nach Jahrzehnten. 

Als tremendum et fascinosum bewegt sich der Missbrauch auch für die Vic-
tims in der Welt des Heiligen. Wie sehr es hier um etwas Heiliges und damit um 
etwas Gefährliches mit hohem Vulneranzpotential geht, zeigen die späteren 
Machtwirkungen und Langzeitfolgen. Manche Kinder können den Missbrauch 
verdrängen. Aber selbst dann besteht latent die Gefahr, dass der Missbrauch wie-
der zugreift und dass der ‚Riss in der Seele‘ plötzlich erneut aufreißt. 2010, als das 
Ausmaß der Gewalt langsam öffentlich bekannt wurde, wurden die ehemaligen 
Schüler:innen wieder in seinen Bann gezogen. Das offenbart der Blick auf die 
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höchst turbulente Phase der Aufarbeitung. Niemand konnte sich den Enthüllun-
gen einfach entziehen nach dem Motto: ‚Ich war da Schüler:in, aber das geht 
mich nichts an.‘ Wie auch immer sie sich positionierten, ob sie zunächst weiter-
hin Becker den Rücken stärkten oder ob ihnen sofort klar war, dass das auf gar 
keinen Fall geht, alle waren aufgewühlt und von den Debatten tief getroffen. So-
fort war die ambivalente Intimität des Lebens wieder da in den turbulenten Ge-
fühlen, die ausgelöst wurden und sich widerspiegelten in „Fraktionsbildungen, 
hoher Konflikthaftigkeit, ausgeprägter Emotionalität und sehr polarisierten Po-
sitionen gegenüber Mitschüler:innen und der Odenwaldschule“ (ebd. 408). Man 
möchte entfliehen, wird aber immer wieder eingeholt. Man kann ‚es‘ nicht ein-
fach loslassen, wie dies in der Welt des Profanen ohne weiteres möglich ist. Das 
Nachdenken, Grübeln, Andeutungen machen oder darüber sprechen, in welcher 
Weise auch immer, offenbart die Unausweichlichkeit, sich mit der Problematik 
auseinanderzusetzen. Man steht im Bann der Fragen, die sich mit der Aufde-
ckung im Blick auf die Schule stellen, eine Schule, die man selbst besucht hat und 
mit der man innerlich noch immer verbunden ist. Und die Victims der Oden-
waldschule, die die Gewalt offenlegten, machten mit ihrem Sprechen über die 
Taten und ihre Langzeitfolgen deutlich, wie sehr es beim Missbrauch um ihr 
Wohl und Wehe geht, wie sehr das augustum ihres Lebens von den Tätern aufs 
Spiel gesetzt wurde, bis hin zum Suizid eines ehemaligen Schülers. Die Macht der 
Missbrauchsverstrickung, die die Aufdeckung viele Jahre verhinderte und den 
Schüler:innen den Weg aus der Gewalt so unendlich schwer machte, kommt aus 
der Dimension des Heiligen und ihrer inneren Verbindung zum Opfer, der Be-
reitschaft zum Sacrifice, das die Schutzbefohlenen doppelt victimisiert. 

Eine Schülerin berichtet über ihren Freund, der bei jenen Griechenlandreisen 
dabei war, während derer ein Lehrer die Schüler anderen Pädokriminellen zum 
Missbrauch übergab:  

„Er sagt, ich war dann halt die jüngste Nutte an der Schule. Ich hab das 
halt dann ertragen, damit ich die anderen schönen Sachen erleben kann. 
So. Das ist jetzt nichts so Ungewöhnliches, dass man was erträgt, um was 
anderes Schönes zu erleben.“ (ebd. 258)  

Es sieht aus wie ein Selbstopfer, das man bringt, um etwas Anderes zu errei-
chen. Dabei ist man faktisch ein ‚victime du sacrifice‘ des Täters. Über eigene 
Kinder griff die Opferbereitschaft sogar über Generationen hinweg. Ein ehema-
liger Schüler erzählt von seinem Wunsch, der ihn vor der Aufdeckung des Miss-
brauchs in seinem Arbeitsleben antrieb: „dass ich zumindest so viel Geld ver-
diene, dass ich mal mein Kind, wenn es sein sollte, auf die Odenwaldschule schi-
cken kann.“ (ebd. 266) Das Auserwähltsein überstrahlt negative Erfahrungen, die 
das Menschenopfer erzeugt. 
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2.4.2.3  Heil verheißen, aber Unheil bringen – die Gefahr religiöser und 
säkularer Heilsversprechen 

Die Odenwaldschule und ihr System von Missbrauch und Vertuschung funktio-
nierte nur als Gesamtsystem, mitsamt den Netzwerken in Kultur und Politik, 
Kirche und Jugendamt, Wissenschaft, Wirtschaft und Journalismus hinein. Auch 
in diesem Gesamtsystem stand etwas Heiliges im Zentrum: ein großes, allumfas-
sendes Heilsversprechen. Der „Leuchtturm der Reformpädagogik“ gab vor, dass 
an diesem Ort alles ganz anders verläuft, alles wieder gerichtet und alles geheilt 
werden kann. Ob die Kinder sozial verwundet und von Jugendämtern überwie-
sen wurden; ob sie aus zerbrochenen Familien kamen oder schmerzliches Schei-
tern im Regelschulbetrieb erfahren hatten; ob ihre Eltern keine Zeit für sie hatten 
oder sich die Zeit nicht nahmen; ob sie aus kinderreichen, aber finanziell armen 
Familien stammten; welche Verwundung auch immer sie vor ihrer Zeit an der 
Schule hatten, allen galt das Versprechen, dass diese Schule das alles wieder hin-
kriegt. Die Schüler:innen galten daher als „Sonnenkinder“ (ebd. 265). Sie wurden 
weitgehend von ihren Herkunftsfamilien isoliert und waren nur noch selten zu-
hause, denn man versuchte, den Einfluss der Eltern zu minimieren (ebd. 88f). 
Das geschlossene System sollte einen Neustart ermöglichen, der den Kindern den 
Weg in glanzvolle Karrieren eröffnet – obwohl eine intensive Reflexion, welche 
besonderen Fördermaßnahmen einzelne Gruppen eventuell brauchten, nicht ge-
führt wurde (ebd. 100–102). 

Aber die Heilsversprechen wirkten nicht nur persönlich bei Eltern und Schü-
ler:innen, sondern auch pädagogisch und sogar gesellschaftlich. Ein utopisches 
Verständnis von Reformpädagogik setzte darauf, dass es möglich sei, in der Er-
ziehung und Bildung von Kindern alles richtig zu machen. Die öffentlichen Auf-
tritte Beckers, auch bei evangelischen Kirchentagen, kamen so gut an, weil er als 
Theologe – evangelische Theologie war sein einziger Studienabschuss – die Kla-
viatur der Heilsversprechen besonders virtuos beherrschte. Auch Menschen, die 
mit Religion nichts anfangen konnten, waren dafür empfänglich, schließlich wa-
ren die Versprechen rein säkularer Natur. Sehr genau erfasste Becker in seinen 
Reden und Publikationen die Heilserwartungen, die ihm entgegenkamen, und 
antwortete mit passgenauen Heilsversprechen. Die Odenwaldschule sollte der 
Keim einer neuen Pädagogik und zugleich der Keim einer neuen Gesellschaft 
sein, die demokratisch und freiheitlich, selbstbestimmt und menschenfreundlich 
zu werden versprach. Sie sollte ein „Schutzraum vor dumpf-autoritärer Pädago-
gen-Herrschaft“ (ebd. 265) sein, wo Sexualität enttabuisiert wird, Heranwach-
sende in ihrer Entfaltung gefördert werden und wo ihren Begabungen großzügig 
Raum geben wird. Die „Potentiale und Mitwirkungswünsche der Schüler:innen 
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und ihre veränderten Aufgaben in der Gesellschaft“ (ebd. 272) sollten berück-
sichtigt werden, damit diese auf die komplexe, pluralistische und demokratische 
Gesellschaft vorbereitet würden. Die Reden und Publikationen Beckers waren 
gespickt mit säkularen Heilsversprechen.  

Diese Versprechen lockten die Jugendlichen in die Falle und machten die El-
tern blind für das, was sie nicht sehen wollten, damit sie weiterhin an die Ver-
sprechen glauben konnten. Auch hierin zeigt sich die Dimension des Heiligen: 
säkulare Heilsversprechen können genauso gefährlich werden wie religiöse. Im 
Raum der Kirche war die religiöse Sozialisation der Victims entscheidend; die 
Opfer traten ihren Peinigern als Gläubige gegenüber, die Vertrauen schenkten, 
Autorität in Glaubensfragen anerkannten und sich generell in einem Glaubens-
raum bewegten. Aber auch die Eltern, die ihre Kinder wegen des hohen Ansehens 
der Reformpädagogik an die Odenwaldschule gaben, waren Gläubige, die sich 
von Heilsversprechen blenden ließen. Kulturschaffende und Entscheidungsträ-
ger:innen aus allen Teilen der Gesellschaft hielten den Ruf der Eliteschule hoch 
und schauten überhaupt nicht hin. Unter der Leitung Beckers war die Schule in 
weiten Bereichen fast verwahrlost, der Unterricht häufig von schlechter Qualität, 
Alkohol- und Drogenkonsum verbreitet, „unhaltbare, vor allem sanitäre, Zu-
stände“ wurden alltäglich (ebd. 90) – sogar das Unübersehbare wurde übersehen. 

Wie in der katholischen Kirche, so gibt es daher auch in der Odenwaldschule 
einen Grundwiderspruch: Heil verheißen, aber Unheil bringen. Mit heutigem 
Wissensstand kann man nur staunen, wie wenig diese säkularen Heilsverspre-
chen, die den Kern der Schule ausmachten, hinterfragt wurden. Eltern war es vor 
allem wichtig, ihre Kinder „vor Drogen, Kriminalität oder Gewalt zu bewahren“ 
(ebd. 86). Aber sie gaben sie in eine Institution, wo Drogen, Kriminalität und 
Gewalt das System durchzogen. Weil Eltern den Versprechungen bedingungslos 
glaubten, konnten die Täter schalten und walten, wie sie wollten. Die Keupp-
Studie gibt einen komprimierten Überblick über die Versuche vor allem von 
Schüler:innen, aber auch von Lehrer:innen, den Missbrauch aufzudecken (ebd. 
361–366). Sie wurden alle aggressiv abgewehrt. Anklagende Kinder, so vorsichtig 
sie sich auch immer äußerten, wurden mit „dreckiges Maul“ und „Scheiß-
mensch“ beschimpft, und das vom eigenen „Familienoberhaupt“ (ebd. 370f). 
Von 1966 bis 2011 gab es dreiundzwanzig dokumentierte Versuche, häufig von 
Einzelnen, die sich ihren Eltern oder anderen Lehrer:innen gegenüber öffneten, 
oder auch von Gruppen. Die Reaktionen des Systems waren minimal und gingen 
immer nur so weit, dass die Täter gut davonkamen und der Missbrauch nicht 
öffentlich wurde. Meist kam es zu „keinen weiteren Konsequenzen“, wie die Stu-
die wiederholt sagt. Man glaubte lieber dem verlockenden Heilsversprechen, statt 
den Andeutungen und klaren Ansagen der Kinder, die auf Unheil und Gewalt 
hinwiesen, auf den Grund zu gehen. 
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Im Blick auf die Zeit der Aufdeckung hebt die Keupp-Studie zu Recht die 
große Wut vieler Interviewpartner:innen hervor, die sich darauf bezog, „dass die 
hohen Ideale missbraucht worden sind“ (ebd. 274). Zu fragen bleibt, ob das Pro- 
blem nicht vielmehr schon in den „hohen Idealen“ selbst liegt.336 Sie funktionie-
ren als Heilsversprechen, die blind machen für die Gewaltsamkeit, die im einzel-
nen Menschen und in menschlichen Institutionen steckt. Man hätte gern, dass 
die Welt anders ist, gewaltfrei und ohne Verwundung, oder zumindest so, dass 
Wunden möglichst narbenfrei verheilen können. So ist das vulnerable Leben 
aber nicht. Wie sehr Vulneranz intrinsisch im Menschen und seinen Gemein-
schaften steckt, kann man von Batailles Analysen erfahren. Zwar kritisierte die 
Reformpädagogik die Gewalt anderer Schulformen, das gehörte zu ihrer Trade-
mark. Aber das hat sie nicht befähigt, diese in den eigenen Reihen wahrzuneh-
men. Im Gegenteil. Aus dem Ideal heraus, selbst auf der guten, der gewaltfreien 
Seite zu stehen, wurde man blind für die im System sich ständig erhöhende Vul-
neranz. Gewalt in den eigenen Reihen war der verfemte Teil der Reformpädago-
gik an der Odenwaldschule. Weil sie verfemt war, konnte man sie nicht sehen 
und schon gar nicht benennen. Erst als sexueller Missbrauch und Vertuschung 
öffentlich diskutiert wurden, weil sie in der katholischen Kirche nicht mehr zu 
verschweigen waren und daher auch andernorts benannt werden konnten, fan-
den die Victims der Schule in der Öffentlichkeit Gehör. 

Aus den destruktiven Machtwirkungen des großen Heilsversprechens, das 
den Kern der Odenwaldschule bildete, ergeben sich Konsequenzen für Religions-
gemeinschaften, die per se auf menschliche Heilshoffnungen antworten, aber 
auch für säkulare Kontexte, die selbiges auf ihre Weise ebenfalls tun.337 Heilsver-
sprechen sind immer auf das Unheil hin zu befragen, das ihre Schattenseite bil-
den könnte. Trifft die Kritik, die man nach außen übt, nicht gerade auch für das 
Innere zu? Dies war sowohl bei der katholischen Kirche wie bei der Odenwald-
schule der Fall. Bei sich selbst verortete man das Heil, die Gewalt vermutete man 
bei den Anderen und brandmarkte sie dafür mit scharfen Worten. Im Inneren 

                                                           
336  Bataille war davon überzeugt, „daß der Mensch in einer Art völligen Kluft lebt zwischen den 

Ideen, zu denen er sich bekennt und dem, was tatsächlich in ihm steckt.“ (Chapsal: Schriftsteller, 
249). – Siehe hierzu auch Miller: Heiligkeit von Institutionen; Miller beleuchtet den Personenkult 
und die Problematik, die die Sakralisierung von Institutionen erzeugt. Dabei unterzieht er auch 
die Reformpädagogik mit ihren hohen Idealen der Kritik. 

337  Hierfür steht das faschistische „Heil Hitler!“ Auch politische Bewegungen und Parteien sind in 
dieser Richtung zu befragen, wie beispielsweise rechtspopulistische Gruppierungen, die den ei-
genen Anhänger:innen die größten Versprechungen machen, Kritik aber weder von außen noch 
von innen zulassen. Matthias Lohre beschreibt, wie sie dabei auch den behaupteten Opferstatus 
strategisch einsetzen (Lohre: Opfer, 140–193).  
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war man blind für das Unheil, das sich umso leichter ausbreiten konnte. Beson-
ders gefährlich wird das überall dort, wo eine Institution durch einen charisma-
tischen Menschen vertreten wird, der die Heilsversprechen der Institution ver-
körpert. Wer Heil verkündet, braucht einen besonders scharfen Blick für das Un-
heil, und zwar in den eigenen Reihen.

3. ‚Schöpfung durch Verlust‘ – das Potential souveräner 
Selbstverschwendung 

Der 4. Teil der vorliegenden Studie über die Wunde als Ort von Vulnerabilität 
und Vulneranz führt nachdrücklich vor Augen, wie wichtig die Unterscheidung 
von Victim und Sacrifice ist. Auch das Sacrifice, das in religiösen Kontexten oft 
sehr positiv konnotiert ist, hat seine Ambivalenzen. Denn da, wo geopfert wird, 
gibt es ein „victime du sacrifice“, das man selbst zu erbringen hat oder das als 
Fremdopfer von Anderen erzwungen wird. Dennoch hat das Sacrifice keinesfalls 
nur zerstörerische Potentiale, sondern es kann eine Verlusthandlung sein, aus 
der Schöpfung entsteht: Schöpfung durch Verlust. So jedenfalls vertritt es die 
vorliegende Studie. Aber geschieht Schöpfung wirklich durch Verlust? Bedarf sie 
der Opfer im Sinn von Sacrifice? Stimmt dies auch im Fall von sexualisierter Ge-
walt, d. h. kann eine erlittene Victimisierung überwunden werden durch eine 
Selbstverschwendung, die Schöpfung bewirkt? 

Um diese Fragen geht es im folgenden Kapitel. Der Blick rückt ausgehend 
von der Victimisierung auf das Sacrifice, das freiwillig gegeben wird, also auf ei-
nen Akt der Selbstverschwendung. Die Frage nach ihrem kreativen Potential 
hatte sich im Verlauf der vorliegenden Studie mehrfach gestellt. Nun rücken zwei 
Beispiele in den Mittelpunkt, zum einen die Bedeutung von Sacrifices bei der 
Überwindung von sexuellem Missbrauch, und zum anderen, damit auch ein Bei-
spiel aus dem Politischen vertreten ist, der Sturz der Mauer im Herbst 1989. 
Beide Punkte sind exemplarisch. Selbstverständlich gehören hierher auch Liebes-
beziehungen und das Familienleben, die allerdings schon im 3. Teil zur ‚Sonnen-
ökonomie‘ erläutert wurden. 

3.1 Die Victimisierung sexuellen Kindesmissbrauchs in einem 
Sacrifice überschreiten – das Verschwendungsparadox  

Vulneranz, die victimisiert und das Leben vergiftet, ist wirkmächtig. Aber sie 
muss nicht das letzte Wort haben. Aus Sicht der Überlebenden von Gewalt stellt 
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sich daher die Frage, wie man den lang anhaltenden, häufig zerstörerischen 
Machtwirkungen vielleicht nicht im Ganzen, aber zumindest immer wieder, im 
Hier und Jetzt, zu widerstehen vermag. Bei dieser Problematik ist ein Ereignis 
aus dem Jahr 2010 einschlägig. Damals wurden sexueller Missbrauch und seine 
Vertuschung am Canisius-Kolleg in Berlin, die in den 1970er- und 1980er-Jahren 
verübt worden waren, offengelegt und öffentlich bekannt. Dies brachte viele 
Steine ins Rollen und führte zur Offenlegung sowohl des Ausmaßes sexuellen 
Missbrauchs als auch seiner systematischen Vertuschung in der römisch-katho-
lischen Kirche Deutschlands. Die öffentliche Debatte veränderte die Sagbarkeit 
von sexueller Gewalt und veränderte damit den gesellschaftlichen Diskurs gra-
vierend. 

Dieser Akt ist ein Paradebeispiel für ‚Schöpfung durch Verlust‘. Er erfolgte 
anschließend auch in anderen kirchlichen Institutionen, an anderen Schulen 
oder im Sport, und er war und ist noch immer jedes Mal ein Kraftakt. Wenn eine 
solche Offenlegung erfolgt und in einer Institution Gehör findet, dann gibt es auf 
zwei Seiten schwerwiegende Verlusthandlungen: auf der Seite von Menschen, die 
den Missbrauch erlitten hatten und ihn nun der Institution gegenüber benennen; 
sowie auf der Seite der Vertreterinnen und Vertreter jener Institution, die sich 
dafür engagieren, die Verbrechen offenzulegen und auch gegenüber der media-
len Öffentlichkeit nicht zu verschweigen. Im Fall des Canisius-Kollegs gelang es 
beiden Seiten gemeinsam, Missbrauch und Vertuschung aus dem Status einer 
‚part maudite‘ herauszureißen. In einem solchen Fall müssen auch Vertreterin-
nen und Vertreter der Institution zu einer „opération de la perte“ (Verlusthand-
lung) bereit sein, um das Verschweigen von Missbrauch und Vertuschung zu 
überwinden. Im Fall des Canisius-Kollegs setzte sich der damalige Rektor hefti-
gen Vorwürfen aus und musste Turbulenzen durchstehen, ohne zu wissen, ob 
‚seine‘ Schule das überleben würde, musste Wutausbrüche von Bischöfen ertra-
gen und erlitt Verletzungen sowohl aus den eigenen Reihen als auch von außen. 
Die vulneranten Machtstrategien hielten über Jahre an und funktionierten über 
Exklusionsmechanismen, die das Thema erneut verfemen sollten, indem sie die 
Person, die es vertrat, von kirchlichen Diskursen ausschlossen.338  

                                                           
338  Der Rektor Klaus Mertes hat hierzu mittlerweile viele Interviews gegeben, er unterstützt Miss-

brauchsopfer und engagiert sich in neuen Fragestellungen wie dem geistlichen Missbrauch. Un-
ter seinen zahlreichen Publikationen ist sein Buch „Verlorenes Vertrauen“ von 2013 mittlerweile 
ein Klassiker jener Literatur, die Missbrauch und Vertuschung aufzudecken und zu analysieren 
versucht (Mertes: Verlorenes Vertrauen, vgl. auch Albus: Klaus Mertes).  
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Den Beginn des „Schweigebruchs“339 aber setzen diejenigen, die vom Miss-
brauch betroffen sind und ihn überlebt haben. Bei einem solchen Kraftakt muss 
man sich dem verworfenen Teil der eigenen Lebensgeschichte stellen, der für die 
Victims selbst mit schmerzensreichen Erinnerungen, Scham und Schuldgefühlen 
behaftet ist. Besonders herausfordernd ist dies, wenn man die Offenlegung nicht 
nur vor vertrauten Menschen vollzieht, sondern vor dem Vertreter der missbrau-
chenden Institution. Der „shimmering moment of disclosure“ ist schillernd, weil 
man nicht weiß, wie er ausgeht, ob die Gewaltspirale durchbrochen oder weiter-
gedreht wird. Wer offenlegt, geht ein hohes Risiko ein und muss mit der Vul-
neranz der Institution rechnen, da Institutionen sich selbst schützen wollen und 
zur Vertuschung neigen. Dies bedeutet, dass die Überlebenden als Verwundete 
in einer ‚contre-conduite‘ eine Situation herbeiführen, die ihre Vulnerabilität er-
höht. Sie tun dies freiwillig, bringen also ein Sacrifice. Inwiefern kann ein solcher 
Akt dazu beitragen, eine Victimisierung zu überschreiten?  

Im Bereich von sexualisierter Gewalt, aber auch von Traumata mit anderen 
Ursachen stellt sich in verschärfter Form die Frage, wie Menschen eine erlittene 
Victimisierung überwinden und ob oder wie sie die Rolle als Victim überschrei-
ten können. In Fortführung von Batailles Analysen lautet die These der vorlie-
genden Studie, dass eine solche Überschreitung wiederum durch eine Verlust-
handlung geschieht. Dies ist eine steile These. Denn mit einer Verlusthandlung, 
einem freiwilligen Opfer, betritt man das prekäre Verhältnis von Victim und 
Sacrifice, dessen Machtwirkungen höchst komplex und im Voraus kaum zu kal-
kulieren sind. Eine Verlusthandlung, auch wenn sie freiwillig geschieht, kann un-
geahnte destruktive Wirkungen auslösen. Kann ‚Schöpfung durch Verlust‘ trotz-
dem bedeuten, dass man eine Situation der Victimisierung überwindet, indem 
man ein Sacrifice bringt? Dies würde bedeuten, dass man durch ein Sacrifice die 
Machtwirkungen einer erlittenen Verwundung in eine andere, schöpferische 
Richtung wendet – ein „zauberhafter Umsturz“ (Bataille: Freundschaft, 185), 
„subversion féerique“ (Œuvres complètes V, 390), eine „zauberhafte Subversion“, 
wie Bataille dies nennt. 

Wie oben beschrieben, liegt ein Problem im Verletzlichkeitsparadox: um sich 
nach einer tiefen Verwundung vor neuerlicher Verwundung zu schützen, instal-
liert man Sicherungsstrategien, die jedoch unter Umständen genau das blockie-
ren, was Gewaltopfer brauchen könnten, um ihre Victimisierung zu überschrei-
ten, nämlich intensive Zuwendung, ergreifende Liebe und berauschende Ektase. 

                                                           
339  Mary Hallay-Witte und Bettina Janssen kommt das Verdienst zu, mit ihrem Buchtitel (2016) 

dem Vorgang einen treffenden Namen gegeben zu haben, siehe Hallay-Witte / Janssen: Schweige- 
bruch.  
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Die Sicherungsstrategien selbst produzieren den Schadensfall, denn sie verhin-
dern intime Kommunikation. Die häufig lebenslangen Wirkungen sexuellen 
Missbrauchs haben in dieser gewaltpotenzierenden Macht der Vulnerabilität 
ihre Ursache. Die Narbe, die zurückbleibt, macht das präsent, was abwesend ist: 
der Täter lebt längst nicht mehr nebenan, die Gewalttaten liegen lange zurück. 
Aber in den Machtwirkungen der Verwundbarkeit bleibt das Abwesende prä-
sent. Eine intensive, unbeschwerte Liebesbeziehung könnte das Leben stabilisie-
ren und ihm sogar Aufschwung und Begeisterung verleihen – aber gerade das ist 
Betroffenen oft nicht möglich. So greift die Vulneranz ausgerechnet auf jene Res-
sourcen zu, die notwendig sind, um die Verwundung zu überwinden. In der Ver-
gangenheit Erlittenes wird übermächtig, so dass Menschen ihrem Zugriff noch 
nach Jahrzehnten erliegen können. 

Wenn Abgrenzung Sicherheit schenkt, ist sie vielleicht über lange Lebenspha-
sen genau das Richtige. Aber was ist, wenn man sich verliebt, oder auch nur, 
wenn man sich gern verlieben möchte? Wenn man sich nach diesem Aufbrausen 
des Lebens sehnt, nach innigen Umarmungen, nach lebendiger Ekstase, die sich 
nicht darum schert, was morgen kommen wird? Hinter Schutzmauern kann man 
nicht intim kommunizieren. Verliebte Intimität und intime Kommunikation 
sind ohne ‚Riss in der Rüstung‘ unmöglich, sie erfordern eine riskante Öffnung. 
Bataille sagt in „Die Freundschaft“: „Der Gegenstand der Ekstase ist die Vernei-
nung des isolierten Wesens. […] Wie sollte die Ekstase möglich sein, wenn man 
nicht aufhört, sich ängstlich ans Leben anzuklammern?“ (Bataille: Freundschaft, 
234) 

Aus der stummen Isolation des Victims kommt man heraus, indem man sich 
öffnet, spricht, in Austausch tritt, kommuniziert, etwas von sich preisgibt, sich 
angreifbar macht. Dazu muss man jedoch jene eigenen Schutzstrategien opfern, 
die von der Teilhabe am pulsierenden Leben abhalten. Liebe erfordert eine 
„opération de la perte“. Man muss ausgerechnet jene Schutzstrategien, die unge-
heuer wichtig und wertvoll waren, aufgeben, sie im wahrsten Sinn des Wortes 
‚opfern‘, um in das kommunikative Leben zurück zu gelangen. Man will an den 
Schutzstrategien festhalten, aber man muss sie loslassen. Man hätte die Rüstung 
gern geschlossen, muss aber die Öffnung zulassen. Um sich dem Machtzugriff 
der Victimisierung zu entziehen, braucht es ein Sacrifice, eine Verlusthandlung. 
Wenn man das Leben wieder in vollen Zügen genießen, lachen, Feste feiern und 
tanzen will – wenigstens ab und zu, oder wenigstens etwas davon, so muss man 
sich verwundbar machen.  

Ein besonders riskantes Sacrifice geschieht, wenn Victims sexualisierter Ge-
walt diese Taten öffentlich machen oder zur Anklage bringen. Auch hier vollzieht 
sich im Sacrifice eine ‚contre-conduite‘: durch eine Anzeige steigert man die ei-
gene Vulnerabilität, aber gerade damit kann man aus den Machtwirkungen der 
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Wunde herauskommen. Unter Umständen muss man sich gegen die eigene Fa-
milie stellen, deren Zugehörigkeit einem wichtig ist, und die Familie reagiert mit 
Ausgrenzungsstrategien; oder man stellt sich gegen eine Institution, die viel 
mächtiger ist als man selbst. In Deutschland waren die ersten Anklagen gegen 
die katholische Kirche, die öffentlich Gehör fanden, besonders dramatisch. Die 
Überlebenden wurden öffentlich angreifbar, und heftige Attacken blieben nicht 
aus. So bekamen die Überlebenden die Victimisierung, die dem Sacrifice inhä-
rent ist, besonders zu spüren.340 In den Jahren nach 2010 gingen viele Menschen 
diesen riskanten Weg in die Öffentlichkeit, setzten viel, ja sogar sich selbst aufs 
Spiel. Sie wagten Außerordentliches. Aber ohne dieses Sacrifice, das eine erneute 
Verletzung erzeugen kann und häufig auch erzeugt, hätte es den „Schwei-
gebruch“ nicht gegeben, der die grausamen Spiralen der Gewalt durchbrach.  

An dieser Stelle führt Batailles Charakterisierung der Souveränität als subver-
siver Akt weiter. Bataille siedelt die Souveränität gerade nicht auf der Ebene der 
Herrschaft an, also wie Carl Schmitt über dem Ausnahmezustand, sondern bei 
denen, die sich im Ausnahmezustand befinden und sich den dortigen destrukti-
ven Machtwirkungen entziehen, sie in einem schöpferischen Akt der Subversion 
außer Kraft setzen. Bergfleth nennt dies „Souveränität der Verweigerung“ 
(Bergfleth: Nietzsche, 328), denn man verweigert sich der Macht, die zugreift. 
Übertragen auf sexuellen Missbrauch und seine Vertuschung bedeutet dies, dass 
die Offenlegung durch die Victims ein Akt der Souveränität ist, der die von den 
Tätern vorgegebene Ordnung der Dinge (den Ausnahmezustand) durch eine 
Überschreitung außer Kraft setzt und damit subversiv unterläuft. In einem 
Wechselereignis erzeugt die Überschreitung die Souveränität, und die Souverä-
nität ermöglicht die Überschreitung. Souveränität entsteht damit in actu, im 
Handeln selbst, als Subversion des Gewaltsystems, das die Täter etabliert hat-
ten.341 

Missbrauchsopfer, die die erfahrene Gewalt öffentlich machen und zur An-
klage bringen, gewinnen Souveränität, indem sie für sich selbst und für Andere 

                                                           
340  Als Doris Wagner ab 2014 mit dem Thema ‚sexuelle Gewalt von Geistlichen gegen Ordensfrauen‘ 

anhand ihrer eigenen Biografie (sexualisierte Gewalt in der christlichen Gemeinschaft „Das 
Werk“) an die Öffentlichkeit ging, erfuhr sie schlimmste Beschimpfungen, Bedrohungen und 
Versuche des Rufmordes. In sozialen Netzwerken nahm man ihre Heirat als Vorwand, um zu 
suggerieren, dass sie promisk lebe und daher von Vergewaltigung nicht die Rede sein könne. 

341  Aus diesem Grund ist hier nicht von Überwindung, sondern von Überschreitung der Victim-
Rolle die Rede. Die Victimisierung kann man unter Umständen nicht einfach überwinden und 
hinter sich lassen, aber vielleicht kann man sie in actu überschreiten. 
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ein hohes Risiko eingehen.342 Das Aufsspielsetzen ist diesem Akt wesentlich. Es 
geschieht ‚Schöpfung aus dem Verlust heraus‘, insofern die früher erlittene Ge-
walt überschritten wird; es ist aber auch eine ‚Schöpfung durch Verlust‘, da man 
etwas verliert: unter Umständen die Beziehung zu Angehörigen, die gegen die 
Offenlegung sind; die Position im System (Familie, Sportverein, Kirche); die Kar-
rierechancen. Man muss mit harten Exklusionsverfahren rechnen. Im freiwilli-
gen Sacrifice tritt das Opfer (Victim) aus der Opferrolle heraus und ‚überschrei-
tet‘ sie. Das Sacrifice praktiziert Widerstand gegenüber der destruktiven Macht 
der Vulnerabilität, und letztlich gegenüber dem in der Verwundung präsenten 
Tod. Man ist nicht mehr passiv, den Machtwirkungen erfahrener Gewalt ausge-
liefert. Vielmehr vollzieht man einen souveränen Akt der Selbstverschwendung, 
in dem man alles auf eine Karte setzt und vorhandene Ressourcen rückhaltlos 
verschwendet. Das ist hoch riskant, denn nichts garantiert, dass man gestärkt aus 
dem Risiko hervorgeht. Es kann auch sein, dass die folgenden Attacken so stark 
sind oder man so wenig Unterstützung findet, dass der Akt des ‚disclosure‘ ins 
Trauma zurückwirft, retraumatisiert und alles noch schlimmer wird als zuvor. 
Man setzt sich selbst aufs Spiel.343 Die Chance, die man hat, kann so oder anders 
ausgehen; sie kann sich im Nachhinein als malchance oder als bonne chance er-
weisen. Aber man setzt darauf, alles zu gewinnen, für sich selbst und für andere 
potenzielle Opfer sexuellen Missbrauchs. Zu einer solchen Chance sagt Bataille: 
„Die Chance ist zuletzt das Aufsspielsetzen alles Möglichen, sie hängt von diesem 
Aufsspielsetzen ab (so sehr, daß sie von ihm nicht mehr unterschieden werden 
kann). Niemand gelangt zu diesem Punkt anders als verwundet, als zermürbt.“ 
(Bataille: Freundschaft, 111) 

Die Praktiken von Überlebenden, die die Vulneranz der Täter durchbrechen, 
die Gewalt überschreiten und ihr damit widerstehen, tun damit etwas für sich 
selbst, aber auch, wahrscheinlich sogar noch mehr, für Andere. Ihr Widerstand 
erzeugt einen neuen, eigenständigen Wert. Das Prekäre am Sacrifice liegt darin, 
dass es unlösbar mit dem Opfer im Sinne von Victim verbunden ist. Nicht jeder 
freiwillige Verzicht, nicht jede Verlusthandlung führt unmittelbar zur Schöp-
fung, zumindest nicht in dem Sinn, wie man sich dies zuvor erhofft hat. Ein Sacri-
fice ist immer situativ. Dabei gilt es, das richtige Verhältnis von Selbstschutz und 

                                                           
342  Ein ähnliches Beispiel liegt im Bereich des Coming-Out homosexueller Menschen, die die sozial 

vorherrschende Homophobie internalisiert haben; mit all seinen Risiken, den tiefen Verwun-
dungen und dem Scheitern beschreibt Ruben Schneider (Schneider: Found Again) diesen Pro-
zess auf grandiose Weise. 

343  Im November 2020 musste die Betreiberin des Blogs „Missbit – Missbrauch im Bistum Trier“ 
nach zehn Jahren ihr Engagement einstellen und begründete dies mit ihrer Retraumatisierung, 
die ausschließlich durch den „Nichtumgang“ des Bischofs und Missbrauchsbeauftragen der 
Deutschen Bischofskonferenz verursacht sei (Adams: Sexueller Missbrauch). 
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Risiko zu finden, z. B. wenn Überlebende ihre Gewaltgeschichte publizieren und 
dabei aus guten Gründen ein Pseudonym verwenden. Ein Pseudonym schützt 
die Person. Es gibt ihr aber auch nicht die Chance, mit Gesicht und Stimme für 
etwas einzutreten, öffentlich für eine Sache zu streiten und in diesem Akt erneut 
Souveränität zu gewinnen. Es ist das paradoxe Kunststück zu vollbringen, das 
Wagnis der Offenlegung einzugehen, ohne den Selbstschutz zu vernachlässigen, 
indem man ihn zugleich hinter sich lässt. Ein solches Sacrifice, das man für An-
dere und für sich selbst bringt, setzt auf das Verschwendungsparadox: man hofft 
auf den Glücksfall, dass aus dem Selbstverlust Selbstgewinn geschieht.  

Auch wenn Überlebende, die durch die erfahrene Gewalt auf Distanz, Ab-
grenzung und Abwehr orientiert sind, dennoch eine Liebesbeziehung beginnen, 
setzen sie auf das Verschwendungsparadox. In einem souveränen Akt der Selbst-
verschwendung ergreifen sie die Chance, dass sich ‚Schöpfung durch Verlust‘ er-
eignen kann. Es ist eine Chance, keine Garantie. Die diskontinuierliche Verkap-
selung, die durch die Victimisierung erzeugt wurde, wird in die Kommunikation 
hinein überschritten. Man opfert den Selbstschutz und erfährt jene Öffnung, die 
die Intimität erfordert. Dem subversiven Widerstand des Sacrifice kommt eine 
erotische Qualität zu: im Liebesakt, der die Ritterrüstung aufbricht, wird der Aus-
bruch des Lebens, ‚l’effervescence de la vie‘, umso stärker, je größer der Akt des 
Widerstands, der Subversion ist. Für Victims von sexualisierter Gewalt erscheint 
eine Liebeserfahrung aus guten Gründen vielleicht unmöglich. Unmöglich, den-
noch ist sie unter Umständen plötzlich da. Das ist der kreative Moment, den Rita 
Bischof in „Souveränität und Subversion“ (so der Titel ihrer Bataille-Monografie 
von 1984) beschreibt. Souverän ist 

„der Augenblick, in dem das von Knechtschaft gezeichnete Leben seine 
Fesseln abschüttelt und in einen Bereich eintritt, der durch die Gegen-
wart des Göttlichen hinreichend bezeichnet wird. Es ist dies eine Sphäre, 
in der das Unmögliche plötzlich wirklich wird: impossible et pourtant là. 
Die Gegenwart des Souveränen wird dadurch markiert, daß sie eine 
plötzliche Umkehrung des gewöhnlichen Laufs der Dinge suggeriert. Die 
Gesetze, die normalerweise gelten, werden außer Kraft gesetzt, sobald ein 
souveränes Element gegeben ist. Der Akt der Transgression, des Über-
schreitens der Gesetze, des bewußten, rituellen Verletzens von Tabus, er-
möglicht den Eintritt in die Sphäre, die der archaischen Menschheit als 
sakral erschien.“ (Bischof: Souveränität, 12) 

Unmöglich. Dennoch plötzlich da. Das Gesetz des Missbrauchstäters, das 
vorherrschend war und die Ordnung der Dinge bestimmte, wird überschritten 
in einem souveränen Akt der Selbstverschwendung. Überlebende zeigen dem-
nach im Extremfall, was andernorts auch geschieht: die Victimisierung zu über-
winden braucht ein Sacrifice. Man opfert das, was einem in der profanen Welt 
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am wichtigsten ist, die Sicherheit, den Selbstschutz, das Nicht-Verwundetwer-
den. Man geht anders mit der eigenen Vulnerabilität um, indem man sie erhöht, 
und verlässt damit die profane Welt, „das von der Menschheit bevorzugte Ge-
biet.“ (Bataille: Religion, 33) Aktive, intime Kommunikation überwindet die Vic-
tim-Rolle, obwohl dies über einen Verlust geschieht. In diesem Verlust wächst 
man über die eigenen Grenzziehungen und Sicherheitsstrategien, letztlich über 
sich selbst hinaus. 

3.2 Durchbrechen der Vulneranz durch souveräne Vulnerabili-
tät – der Sturz der Mauer im Herbst ’89  

Ein Opfer (Sacrifice) bringen, das geschieht in vielen menschlichen Lebensberei-
chen und es erzielt vielschichtige, häufig verstrickte, aber auch sehr effektive 
Machtwirkungen. Freiwillig erbrachte Verlusthandlungen können sogar ganze 
Gesellschaften umstürzen und sind daher aus der Welt des Politischen nicht weg-
zudenken. Butler/ Gambetti / Sabsay haben mit „Vulnerability in Resistance“ 
(s. o. 1. Teil, 4.2) einen entscheidenden Theorieimpuls hierzu geliefert. Ein Para-
debeispiel dafür, wie paradox Vulnerabilität, Vulneranz und Souveränität mit- 
und gegeneinander wirken können, ist der Sturz der innerdeutschen Mauer im 
Herbst 1989, der das Gesicht Europas grundlegend veränderte.344 Im Folgenden 
geht es um diesen spezifischen Punkt, der die Rolle des Sacrifice in gesellschaft-
lichen Umbrüchen beleuchtet. 

Die friedliche Wende im Herbst ’89 ist vulnerabilitätstheoretisch ein erstaun-
liches Phänomen. Vulnerabilität und Vulneranz schienen noch im Spätsommer 
1989 klar getrennt auf zwei Seiten verteilt zu sein. Aber die Macht des DDR-Staa-
tes, die sich in alltäglich praktizierter Vulneranz verkörperte, verwandelte sich in 
wenigen Wochen in erhöhte Vulnerabilität. Und die offensichtliche Vulnerabili-
tät der Dissident:innen, die der staatlichen Vulneranz scheinbar wehrlos ausge-
liefert waren, wandelte sich rasch in subversive Souveränität, die ein starres 
Staatssystem in den Zusammenbruch führte. Vulnerabilität zeitigt überraschen- 
                                                           
344  Die internationale Konferenz der „European Society of Women in Theological Research“ 2013 

in Dresden fand aus Anlass der ‚Wende‘ im Herbst 1989 dort statt. Die Herausgeberinnen des 
Bandes „Resistance and Visions“, der auf die Konferenz zurückgeht, fragen nach der Dissidenz 
in Osteuropa, die zu den friedlichen revolutionären Bewegungen um 1989 führten, und nach 
ihrem Charakter als Vorbild für spätere Widerstandskämpfe und neue soziale Bewegungen. Der 
Beitrag von Mayra Rivera über „A Labyrinth of Incarnations: The Social Materiality of Bodies“ 
geht auf die Vulnerabilität menschlicher Körper im Blick auf soziale Ungerechtigkeit ein und 
fordert eine Hinwendung zum Körper ein, die für soziale Bewegungen von fundamentaler Be-
deutung ist: Rivera: Labyrinth of Incarnations. 
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de Machtwirkungen. Auf der einen Seite agierte zunächst die Vulneranz eines 
großen Staatsapparats, der über ein feinmaschiges Spitzelsystem verfügte, die 
Grenzen mit Waffengewalt dichthielt, Dissident:innen mit Gefängnis und Folter 
bedrohte, gegen Friedensgebete seine Panzer auffahren ließ. Im Mai 1989 be-
herrschte die Propaganda der 40-Jahre-DDR-Feier das Feld. Als opponierende 
Stimmen sich zu Wort meldeten, wurden die Repressalien im privaten Alltag und 
die demonstrative Gewalt des Machtapparats stärker. Im Herbst, als der Ausrei-
sewillen vieler Bürger:innen unübersehbar wurde, steigerte der Staat die Repres-
salien. Menschen wurden verhört und verprügelt, ‚zugeführt‘, wie dies damals 
verharmlosend hieß, d. h. sie wurden verschleppt, bedroht und schikaniert. Men-
schenrechte wurden bedenkenlos verletzt. Die Brutalität der Niederschlagung 
der Proteste am „Platz des himmlischen Friedens” in China nur wenige Monate 
zuvor war allen Beteiligten in lebhafter Erinnerung und bestimmte die staatliche 
Ordnung des Diskurses. Auf dieser Seite war der Sturz der Mauer keineswegs 
gewaltfrei, vielmehr trat der Staat den opponierenden Menschen im hochbewaff-
neten Rüstungsmodus gegenüber, der zur Gewaltanwendung bereit war. 

Auf der anderen Seite war bei opponierenden Menschen zunächst nur Vul-
nerabilität auszumachen, die der willkürlichen Vulneranz des Staates ausgeliefert 
schienen. Diese Menschen verfügten über keine Panzer, Soldaten, Gefängnisse, 
Gerichtsgebäude. Sie hatten keine Waffen und versuchten nicht einmal, diese 
heimlich zu erwerben. Sie erschienen vulnerabel, schwach, ohnmächtig, angreif-
bar, ausgesetzt. Die Herausforderungen, die sich hieraus ergaben, sind im Rück-
blick kaum noch zu ermessen. Sie erforderten Kreativität und klare Strategien: 
dass Eltern nicht gemeinsam zu einem Friedensgebet, einer Demonstration gin-
gen, damit die Kinder im Fall von Festnahme und Verschleppung nicht allein 
zuhause blieben; dass man es ausdrücklich überall herumerzählte, wenn die 
Staatssicherheit einen Anwerbeversuch machte; dass man den Umstehenden den 
eigenen Namen zurief, wenn eine ‚Zuführung‘ die Menschen ins Nichts ver-
schwinden ließ. Mit solchen Strategien ließ sich die Vulnerabilität in gewissem 
Maß in Grenzen halten, aber das gefährdete den Staat nicht.  

Was brachte die Wende?345 Die Menschen handelten gegenteilig zu dem, was 
man nach den Prinzipien von Schutz und Sicherheit erwarten könnte. Sie prak-
tizierten eine ‚contre-conduite‘. Jene, die hoch vulnerabel einem hoch vulneran-
ten System gegenüberstanden, folgten nicht dem menschlichen Bedürfnis nach 
Schutz und Sicherheit, jener Triebkraft in der Welt des Profanen. Sie blieben 

                                                           
345  In der gesellschaftlichen Erinnerung steht meist Leipzig im Mittelpunkt, vielleicht auch Dresden. 

Aber der Sturz der Mauer konnte nur gelingen, weil Menschen an so vielen Orten der DDR, in 
Städten und auch in Dörfern, bereit waren, ihre Vulnerabilität ins politische Spiel zu bringen.  
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nicht tatenlos, wie das System es einforderte, sondern organisierten Friedensge-
bete und Demonstrationen. Sie zogen sich nicht in ihre Wohnungen zurück, wo 
sie geschützt wären, sondern gingen hinaus auf die Straßen, wo sie der Vulneranz 
des Staates ausgesetzt waren. Sie schwiegen nicht, sondern ergriffen in den Kir-
chen das sogenannte ‚offene Mikrophon‘ und sagten, was aus ihrer Sicht Sache 
ist. Indem die Vulnerablen aus freien Stücken und in Widerstand zum System 
ihre Vulnerabilität erhöhten, konnten sie die Übermacht eines Staatsapparates 
stürzen.346 Statt mit Rüstung auf den Rüstungsmodus zu antworten, agierten sie 
im Verletzlichkeitsmodus. Man begegnete der staatlichen Vulneranz mit freiwil-
liger, mit souveräner Vulnerabilität: sie gingen ein Risiko ein „with their own 
bodies, exposing themselves to possible harm.” (Butler / Gambetti / Sabsay: Resis- 
tance, 12) 

Wie dramatisch die Entscheidung zum Widerstand war, wird an der Tatsache 
deutlich, dass am 9. Oktober 1989, dem Tag der Entscheidung, beispielsweise in 
Magdeburg der Schießbefehl bereits erteilt war und viele der Menschen, die zum 
Friedensgebet gingen, von Verwandten und Bekannten wussten, dass die Trup-
pen am Stadtrand bereits aufgestellt waren. Den etwa 40.000 Bewaffneten in ‚gro-
ßer Kampfausrüstung‘347 hielten die Menschen im Magdeburger Dom Kerzen 
und ihre alles andere als routinierten Gebete entgegen. Dass der Schießbefehl 
nicht durchgeführt wurde, verdankt sich den Opponierenden. Dabei war die Ge-
waltfrage nicht nur ein Problem der Kampfgruppen, sondern auch unter den Be-
tenden und Demonstrierenden wollte das Gefühl der Ohnmacht und das Be-
wusstsein der klaren Unterlegenheit immer wieder in Vulneranz ausbrechen. 
Dies aber hätte die Gewalt zum Ausbruch gebracht. Ohne selbst vulnerant zu 
werden mussten die Opponierenden ihre Angst überwinden, dass sie den Weg 
zum Friedensgebet vielleicht mit dem Leben zahlen müssten.  

Der damalige Domprediger Giselher Quast beschreibt den Akt subversiver 
Souveränität folgendermaßen:  

„Wir hatten weiche Knie auf der Straße, aber wir sind erhobenen Haup-
tes gegangen! Wir haben eine beispiellose Hetzkampagne erlebt, aber wir 

                                                           
346  Dass die DDR als Staatssystem bereits ökonomisch und politisch höchst fragil war, sei hiermit 

nicht bestritten (siehe hierzu, mit einer Systematik der verschiedenen Einschätzungen, warum 
das System zusammenbrach und die Mauer fiel: Schlegelmilch: Wende in Wurzen) Es war ein 
Riese auf tönernen Füßen, aber einer, der ein gut funktionierendes Waffensystem verfügbar 
hatte. Militarisierte Systeme können sich noch lange halten und hohe Opfer einfordern, auch 
wenn das System ansonsten längst marode ist. 

347  Der Sammelband der Beratergruppe Dom: „Anstiftung zur Gewaltlosigkeit. Herbst ’89 in Mag-
deburg“ (1991) bietet neben Reden, Predigten und Einschätzungen eine ausführliche Chronolo-
gie der Ereignisse, die der Erläuterung oben zur Grundlage dienen (Beratergruppe Dom: 
Anstiftung zur Gewaltlosigkeit, 43–329, hier 97–99). 
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sind am nächsten Montag wiedergekommen – fast doppelt so viel! Dieser 
Mut der Vielen hat einen flächendeckenden Überwachungsstaat wie ein 
Kartenhaus zusammenbrechen lassen. Ich denke, am 9. Oktober haben 
wir hier ein Wunder erlebt: die Macht der Ohnmächtigen, die Kraft der 
Schwachen!” (Quast: Erneuerung, 326) 

Ohne Waffen, aber mit Kerzen in der Hand; mit weichen Knien, aber auf-
rechtem Gang348 schafften sie es, ein totalitäres System zu stürzen. Souverän han-
delt, wer in den Widrigkeiten und Bedrohungen des Lebens den Kopf hebt und 
sich trotz niederdrückender Ereignisse aufrichtet, um handlungsfähig zu werden. 
Die Menschen ließen sich nicht beherrschen von den Drohungen, Repressalien 
und Machtzugriffen, die der Staatsapparat mit seinen Häschern ausübte. Sie wag-
ten Außerordentliches.349 Bei ‚Kojeves Hegel‘ gilt als Knecht, wer um jeden Preis 
überleben will, dafür sogar unter Zwang für jemand Anderen arbeitet. Souverän 
ist hingegen, wer das Risiko des Todes auf sich nimmt. Die Opposition zeigte sich 
souverän im Umgang mit ihrer eigenen Vulnerabilität, und durchbrach damit 
die drohende Vulneranz des Staates – sie war im wahrsten Sinn des Wortes ent-
waffnend. Das Verhältnis von Herr und Knecht, Souveränität des Staates und 
Verwundbarkeit des Volkes, drehte sich um. 

Der DDR-Staat hingegen war nicht zu einem souveränen Umgang mit eige-
ner Vulnerabilität in der Lage. Da er seine Sicherungsmaßnahmen ständig er-
höhte, ist zu vermuten, dass hier die Utopie der Unverwundbarkeit am Werk 
war. Vulnerabilität zeigen zu können, sie nicht zu verstecken oder zu leugnen, 
kann zwar manchmal eine Dummheit sein, unter Umständen jedoch eine ver-
fahrene Machtsituation auflösen. Wer Vulnerabilität erfährt, muss nicht auf Vul-
neranz setzen, um Stärke zu gewinnen. Souverän mit Schwächen umgehen zu 
können, ist eine Stärke. Zu eigenen Schwächen zu stehen, erfordert sogar man-
ches Mal Mut. Weil der Staat auf Unverwundbarkeit setzte, konnte die souveräne 
Vulnerabilität der Opposition ihn entmachten. 

                                                           
348  Friedrich Schorlemmer und Stefan Heym machten die Metapher vom „aufrechten Gang“ zum 

Schlüsselwort der Wendezeit. Heym rief auf der großen Protestdemonstration am 4. November 
1989 in Berlin: „Wir haben in diesen letzten Wochen unsere Sprachlosigkeit überwunden und 
sind jetzt dabei, den aufrechten Gang zu erlernen.“ (Brussig: Aufrechter Gang; Herberg u. a.: 
Schlüsselwörter, 214–219; vgl. auch Schorlemmer: Bis alle Mauern fallen, insb. 24–37). 

349  Dabei ist es kein Zufall, dass einer der wichtigsten Bibeltexte in den Friedensgebeten aus dem 2. 
Korintherbrief stammt und mit einer Verwundung zusammenhängt. Hier erzählt Paulus, dass 
er an einem „Stachel im Fleisch“ leidet, einer Verwundung, die er als Schwäche empfand, und er 
bat Gott inständig, ihn von diesem schmerzlichen Stachel zu befreien. Aber Gott antwortet dem 
Verwundeten: „Meine Gnade genügt dir; denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet.“ (2 
Kor 12,9). 



3. ‚Schöpfung durch Verlust‘  431 

 

Der Sturz der Mauer im Herbst ’89 zeigt exemplarisch, dass ein Sacrifice auch 
in sozialen Bewegungen „etwas anderes sein könnte als bestenfalls schlecht 
camouflierte destruktive Gewalt“ (Negel: Ambivalentes Opfer, 529). Selbstver-
schwendung kann überraschende Wirkungen haben. Aber auch damit landet 
man nicht im Schlaraffenland. Wenn Negel die Frage stellt „nach einer Form von 
Gewalt, die im höchsten Maß schöpferisch ist ohne doch im gleichen Zug de-
struktiv zu sein“ (Negel: Ambivalentes Opfer, 525), so muss man diese Frage wohl 
verneinen. Jedes Sacrifice hat einen Victim-Anteil. Die friedliche Revolution 
brachte die Mauer zum Einsturz und raubte vielen Menschen das, was für sie eine 
Heimat war. Trotzdem können die Menschen, die sich aktiv am Sturz beteiligten 
und viel riskierten, diese ‚effervescence de la vie‘ als Schöpfung durch Verlust 
verbuchen. 

3.3 Schöpfung durch Verlust. Das Verschwendungsparadox 
als Antwort auf das Verletzlichkeitsparadox 

Das Sacrifice herauszustellen, das im ‚contre-conduite‘ der Selbstverschwendung 
durch Verlust Schöpfung erzeugt, ist eine heikle Angelegenheit. Weil Victim und 
Sacrifice so eng verbunden sind, bewegt man sich hier auf schmalem Grat. Ins-
besondere die Sportpalast-Rede von Goebbels zeigt, wie sehr die Opferbereit-
schaft von Menschen als doppelte Bereitschaft, Andere zu verwunden und selbst 
verwundet zu werden, politisch instrumentalisierbar ist und in welcher Katastro-
phe dies endet. Das Sacrifice ist anfällig für Ideologisierungen. Die feministische 
Kritik am Opferbegriff (vgl. Negel: Ambivalentes Opfer, 413–424) hat hier ihre 
Berechtigung: in patriarchalen Strukturen sollen Mütter besonders opferbereit 
sein, um so die Geschlechterhierarchie aufrechtzuerhalten.350 Ordensfrauen sol-
len besonders opferbereit sein, um ihrer Kirche umso besser zu dienen, in der sie 
nur selten etwas zu sagen haben. Soldat:innen sollen opferbereit sein, weil ohne 
diese Bereitschaft kein Waffeneinsatz möglich ist. Viele weitere Beispiele wären 
hier zu nennen. 

                                                           
350  Dass dies in der Corona-Pandemie ab 2020 fröhliche Urständ feierte, kritisiert die Schriftstellerin 

Sandra Gugić im Blick auf die Unmöglichkeit, gleichzeitig Homeoffice und Kinderbetreuung zu 
leisten. „Die Lebensbedingungen der meisten Schreibenden sind an sich schon prekär genug, 
jetzt erleben wir eine allgemeine Prekarisierung der Lebensbedingungen. […] Die Unmöglich-
keit des Spagats zwischen zwei Dingen, die volle Aufmerksamkeit und Hingabe fordern, und 
zwar gleichzeitig. […] Aber warum dieses Wort: Hingabe. Darin hat sich wieder die Aufopferung 
versteckt, die patriarchal geprägte Annahme, dass wir uns für die Kinder hergeben hingeben auf-
opfern müssen.“ (Gugić: Ende der Bescheidenheit, 17). 
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Vor solcher Ideologisierung, die das Vulneranzpotential der Vulnerabilität 
aktiviert, muss man sich hüten. Wahrlich nicht jedes Sacrifice ist lebensförder-
lich, nur weil es ein Sacrifice ist. Das Leben braucht Selbstverschwendung, aber 
auch Selbstschutz ist ein Grundprinzip des Lebens – dies vernachlässigt Bataille 
zweifellos. Im persönlichen wie im politischen Leben stellt sich immer eine Dop-
pelfrage: Wo, warum und mit welchem Ziel ist es notwendig, sich selbst zu schüt-
zen? Und: Wo, warum und mit welchem Ziel entscheidet sich eine Person, eine 
Gemeinschaft zur Selbstverschwendung?  

In der Selbstverschwendung setzt man darauf, dass aus dem Verlust, den man 
riskiert, Schöpfung geschieht – selbst wenn man nicht persönlich davon profitie-
ren wird. Damit stellt sich die Wunde als Ort heraus, der die menschliche Krea-
tivität provoziert. Erlittene Wunden sind auch eine Victimisierung, aber sie sind 
viel mehr als das. ‚Risse in der Rüstung‘ eröffnen innere Erfahrungen und zu-
gleich intime Kommunikation. Die Vulneranzgefahr ist hier groß, aber ebenso 
die Chance, dass Kreativität entsteht. Mit der Öffnung, die die Wunde erzeugt, 
kann das Leben eine Wendung nehmen und anders werden. Daraus ergibt sich 
eine Frage, die hier nicht weiterverfolgt werden kann, aber doch benannt werden 
soll, weil sie eine neue Verbindung zu einem anderen Forschungsbereich auf-
zeigt. Ist die Wunde eine Heterotopie? Michel Foucault versteht hierunter: 

„wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft 
hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplazierungen [sic.] oder Wider-
lager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze in-
nerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet 
sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich 
geortet werden können.“ (Foucault: Andere Räume, 149)351  

Wunden sind genau solche Orte. Sie sind Gegenplatzierungen, Widerlager 
gegenüber der profanen Welt der Sicherungsstrategien, die den Raum eröffnen 
für das, was Menschen heilig ist und ‚am Herzen liegt‘. Kommt die durchaus am-
bivalente Transformationskraft der Andersorte vielleicht sogar daher, dass es 
Orte der Verwundung sind, die einzelne Menschen und ihre Gemeinschaften in 
ihrer Verwundbarkeit bloßlegen und damit einen anderen Umgang mit Vulne-
rabilität provozieren? Wenn das stimmt, dann macht die bloßgelegte Vulnerabi-
lität, die mit der Wunde geschieht, einen Ort zu einer Heterotopie, einem An-
dersort. Heterotopien sind Orte, die von einer Verwundung gezeichnet sind und 
damit die menschliche Vulnerabilität offenbaren: der mit Leichen bestückte 
Friedhof, das von einer Pandemie überforderte Krankenhaus, das im Sturm 

                                                           
351  Die „Dits et Ecrits – Schriften“ Foucaults liefern eine andere Übersetzung, vgl. Foucault: Dits et 

Ecrits 4, 935. 
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schwankende Schiff, der blutende Leib Christi am Kreuz, das Gefängnis mit stets 
erhöhter Todes- und Selbsttötungsrate. Steht man am offenen Grab eines gelieb-
ten Menschen, so ist nichts mehr so, wie es vorher war. Die Wunde führt unaus-
weichlich in die Fragilität des Lebens hinein. Foucault nennt das Schiff, das zu 
Kolonien aufbricht, „die Heterotopie schlechthin“ (ebd. 157). Unterwegs zu Ko-
lonien muss das Schiff Leichen abladen, es wird von Stürmen und Krankheiten 
bedroht und ist in allem ein höchst vulnerabler Ort. Die Wunde, der ‚Riss in der 
Rüstung‘, ist die primäre Heterotopie menschlichen Lebens. Hier kann das rou-
tinierte Leben eine Wende nehmen und in Neuland aufbrechen, wohin auch im-
mer der Aufbruch führt.352 

Die Wunde ist wahrlich kein siebter Himmel, sondern schmerzlich und 
angstvoll, aber lebendig auf intensive, mitreißende Weise. Hier besteht die 
Chance, dass sich die Prioritäten verschieben weg von der Sicherung des Lebens 
hin zu einer humanen Verbundenheit, die sich in der Kommunikation über 
Wunden ereignet. Kein Mensch, keine Gemeinschaft ist ein isoliertes Wesen, das 
sich die Lebens- und Sterbensprozesse alles Lebendigen vom Hals halten könnte. 
Jeder Mensch, jede Gemeinschaft bewegt sich mitten in der Kontinuität des 
Seins, das vom Tod gezeichnet ist, aber zugleich im Widerstand gegen den Tod 
vor Leben strotzt. 

Mit der Wende im Vulnerabilitätsdiskurs nehmen die Geistes- und Sozial-
wissenschaften auch diesen Bereich des Lebens in den Blick. Dass und wie sie den 
Diskurs damit erheblich weiterführen, kann man folgendermaßen auf den Punkt 
bringen. Das Verletzlichkeitsparadox ist eine wichtige Entdeckung, die aus der 
naturwissenschaftlichen Sicherheitsforschung stammt: im Schadensfall führt er-
höhte Sicherheit zu erhöhter Vulnerabilität. Dieses Paradox ist auch für die Geis-
tes- und Sozialwissenschaften wichtig. Zugleich antworten sie hierauf, indem sie 
auf das Verschwendungsparadox verweisen. Hier geht es nicht um den Scha-
densfall, sondern um den Glücksfall. Genauso wie Sicherungen zur Erhöhung 
von Vulnerabilität führen können, so kann aus erhöhter Vulnerabilität Schöp-
fung entstehen: Schöpfung durch Selbstverschwendung, Lebensgewinn durch 
Lebensverlust. Dieser Glücksfall tritt jedoch nicht dort ein, wo man die Lebens-
ressourcen anderer Menschen opfert, sondern wo man bereit ist, die eigene Vul-
nerabilität ins Spiel zu bringen und selbst das Wagnis der Vulnerabilität einzu-
gehen.
                                                           
352  In der Theologie werden Heterotopien seit 2003 neu diskutiert (s. Keul: Heterotopie) und haben 

in verschiedenen Bereichen einen Innovationsschub bewirkt. Christian Bauer führt die Pastoral- 
und Systematische Theologie an, aber auch den Bildungssektor, die Ordensspiritualität und die 
Kategorial-, hier speziell die Gefängnisseelsorge, die eine Fachzeitschrift mit dem Titel Anders-
Ort herausgibt (Bauer: Theologie am Andersort, Fn. 1; siehe auch: Bauer: Theologische Sprachkri-
tik). 



 

 



 

 

Abschluss: Vulnerabilität, Vulneranz und Selbstver-
schwendung  

Welche neuen Perspektiven eröffnet die vorliegende Studie? Dies wird im Fol-
genden abschließend in fünf Kernthesen zusammengefasst, die den Erkenntnis-
gewinn fokussieren, um anschließend die inkarnationstheologische Weiterfüh-
rung in Band II von „Schöpfung durch Verlust“ zu skizzieren. 

Vulnerabilität als neues Dispositiv der Macht – eine Entdeckung 
Ein überraschender Erkenntnisgewinn liegt in der Entdeckung, dass mit der 
Corona-Pandemie Vulnerabilität als neues Dispositiv der Macht gesellschaftliche 
Bedeutung und wissenschaftliche Relevanz gewann. Diese Erkenntnis ist inter-
disziplinär anschlussfähig und zugleich herausfordernd, da noch nicht entschie-
den ist, welche Wirkungen von diesem Dispositiv ausgehen werden, wie es die 
Landschaft der Dispositive verändern und was das für den Vulnerabilitätsdiskurs 
bedeuten wird. Offensichtlich ist jedoch bereits jetzt, dass sich im Vulnerabili-
tätsdispositiv ein Vulneranzpotential verbirgt, das es interdisziplinär zu analysie-
ren gilt. Auf diesem Weg könnten komplexe Machtfragen, die im Vulnerabili-
tätsdiskurs bislang noch zu wenig erforscht sind, stärker ins Zentrum rücken.  

Das Verschwendungsparadox – eine geisteswissenschaftliche Antwort 
auf das Verletzlichkeitsparadox  
Der Vulnerabilitätsdiskurs war über längere Zeit, bis etwa zur Jahrtausendwende, 
stark von den Natur- und Lebenswissenschaften bestimmt. Seitdem melden sich 
aus unterschiedlichen Fächern, besonders aus Philosophie, Ethik, Theologie, Pä-
dagogik und Soziologie deutliche Stimmen zu Wort, die auf eine grundlegende 
Veränderung des Vulnerabilitätsdiskurses drängen. Vulnerabilitätsforschung als 
Schwachstellenanalyse zu betreiben, reicht demnach nicht aus, da Vulnerabilität 
nicht nur etwas ‚Negatives‘ ist, das passiv erlitten wird, sondern auch eine hu-
mane Größe, die zum Handeln herausfordert, die Kreativität weckt und über-
haupt erst solidarisches, mitmenschliches Handeln ermöglicht. Dass aus sakral-
theoretischer Perspektive das Verschwendungsparadox als Antwort auf das Ver-
letzlichkeitsparadox erschlossen werden kann, zeigt, wie unverzichtbar die 
Geisteswissenschaften für den Diskurs sind.  
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Freiwillig Vulnerabilität erhöhen – die sakraltheoretische Unterschei-
dung von Victim und Sacrifice 
Entgegen der in weiten Teilen der Vulnerabilitätsforschung verbreiteten An-
nahme, Menschen, Staaten, Religionen seien immer darauf aus, sich selbst vor 
Verwundung zu schützen, sind sie überaus bereit, Verwundungen zu riskieren, 
wenn es um etwas geht, das ihnen heilig ist. Dies deutet sich bei der geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Wende im Diskurs bereits an, wird aber in der vorlie-
genden Studie erstmals systematisch als grundlegendes Phänomen humaner 
Vulnerabilität analysiert. Dass „the deliberate exposure to harms” (Butler: 
Rethinking, 20) sakraltheoretisch als Opfer im Sinn von Sacrifice zu qualifizieren 
ist, öffnet der Religionstheorie, die bislang dort nicht vertreten ist, einen Zugang 
zum Vulnerabilitätsdiskurs. Die Forschungsstudie hat gezeigt, dass die sakralthe-
oretische Unterscheidung von Victim und Sacrifice notwendig ist, um komplexe 
Machtdynamiken der Vulnerabilität analysieren zu können. 

Neuland – eine Kartographie des Heiligen im Vulnerabilitätsdiskurs 
Erstmals überhaupt speist die Studie „Schöpfung durch Verlust“ daher religions-
theoretische Perspektiven in den Vulnerabilitätsdiskurs ein, indem sie die Theo-
rie des Heiligen und die Bedeutung des Opfers (Sacrifice) im Anschluss an Ba-
taille in Problemlagen der Vulnerabilität analysiert. Sie nutzt den Vorteil, dass 
Bataille das Heilige im Säkularen verortet, aus der Engführung als sektorielles 
Phänomen herausführt und damit auch der Verortung von Religion neue Bedeu-
tung verleiht. Umgekehrt werden das Heilige und die Opferproblematik vom 
Vulnerabilitätsdiskurs her neu bestimmt: die Verwundungsbereitschaft wird als 
Kennzeichen freigelegt, welches das Heilige auch in säkularen Kontexten identi-
fizierbar macht.  

Forschungsbedarf – die Brücke zur Resilienzforschung  
Aus der neuen Verortung des Sacrifice als Grundbegriff im Vulnerabilitätsdis-
kurs ergibt sich neuer Forschungsbedarf, der eine Brücke zur Resilienzforschung 
schlägt. Dabei werden zwei Fragen zentral sein. Ausgehend von der ‚vulneranten 
Souveränität‘ von Gewalttätern lässt sich die Frage ableiten: Gibt es eine vul-
nerante Resilienz, d. h. kann Resilienz durch Vulneranz erhöht werden (victimi-
sierendes Fremd-Sacrifice)? Und ausgehend von der ‚vulnerablen Souveränität‘, 
die im Akt der Selbstverschwendung entsteht, stellt sich die Frage: Lässt sich 
Resilienz erhöhen, indem die eigene Vulnerabilität erhöht wird (lebensstiftende 
Selbstverschwendung)? 

Die Resilienzforschung mahnt derzeit an, dass Resilienz kein Zauberwort sei 
(Richter: FOR 2686). Aus der vorliegenden Studie lässt sich die These ableiten, 
dass aus dem Zauberwort wieder ein Analysebegriff wird, wenn die Forschung 
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nicht nur nach Vulnerabilität und Resilienz fragt, sondern als dritte Kategorie die 
Vulneranz systematisch in ihre Analysen einbezieht.



 

 



 

 

Ausblick: Schöpfung durch Verlust. Band II: Eine In-
karnationstheologie der Vulnerabilität, Vulneranz 
und Selbstverschwendung  

Dem Band I zur Sakraltheorie schließt sich ein Band II zur Inkarnationstheologie 
an, der auf die Erkenntnisse der vorliegenden Studie zurückgreift und sie weiter-
führt, indem er bspw. Batailles Definition des Heiligen als ‚verlorene Intimität 
des Lebens‘ auf seine theologische Tauglichkeit testet. Inkarnationstheologisch 
kommt dem Vulnerabilitätsdispositiv eine entscheidende Rolle zu, weil es der 
Theologie in besonderer Weise die Chance bietet, sich in einer gesellschaftsrele-
vanten Problemstellung zu verorten. Denn Wunden und Verwundbarkeiten 
spielen im Christentum von Beginn an eine entscheidende Rolle. Was die Sak-
raltheorie Batailles vernachlässigt, kann hier entfaltet und konkretisiert werden: 
die Selbstverschwendung für Andere. Dies geschieht ausgehend von der Inkar-
nation als Weg mitten in die Verwundbarkeit der Welt mit dem Kernpunkt der 
Auferstehung als unerhörte Ermächtigung des tödlich Verwundeten bis hin zu 
Pfingsten, jenem frühchristlichen Ereignis, das einen geistreichen Umgang mit 
Vulnerabilität eröffnet. 

Eine Besonderheit dieser Forschungsstudie liegt darin, dass die Theologie 
hier als erste Wissenschaft überhaupt systematisch austestet und aufzeigt, was 
das Vulnerabilitätsdispositiv für eine Wissenschaft bedeuten kann. Wie bringt 
die Theologie das, was sie zu sagen hat, in diesem Dispositiv zur Wirkung? Auf 
welche Fragen, auf welche Problemstellungen, die sich im Vulnerabilitätsdispo-
sitiv zeigen, kann sie eine Antwort geben, die für sie selbst überraschend ist, weil 
sie ihre Antwort erst im Blick auf das Dispositiv entdeckt? Was erschließt sich 
der Theologie neu, wenn sie nach den komplexen Zusammenhängen, Kreu-
zungspunkten und Wechselwirkungen zwischen Vulnerabilität, Vulneranz und 
Selbstverschwendung fragt, die dieses Dispositiv auszeichnen? 

Um dieser Aufgabe der Erprobung des Vulnerabilitätsdispositivs für die ei-
gene Wissenschaft nachzukommen, bedarf es einer speziellen Methodologie, je-
ner „Wissenschaft vom Anderen“, der „Heterologie“353, die Michel de Certeau 
(1925–1986), Kulturtheoretiker, Theologe und Mystikforscher, interdisziplinär 
einführte. Diese Methodologie wird mit dem neuen Vulnerabilitätsdispositiv 
                                                           
353  S. hierzu Keul: Heterologischer Zugang zur Verwundbarkeit. – Marian Füssel nennt Certeau einen 

„Denker des Anderen“, der Theologie, Psychoanalyse, Geschichte, Ethnographie und Kultur- 
theorie verbindet – wahrlich ein Beispiel transdisziplinärer Forschung (vgl. Füssel: Denker des 
Anderen). 
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verbunden, dessen verletzende Alterität eine Chance auf „Schöpfung durch Ver-
lust“ eröffnet. Certeau wird damit methodologisch wie inhaltlich zum Referenz-
punkt, denn jener „Verwundete Wandersmann“354 verstand es wie kaum jemand 
im 20. Jh., theologische Diskurstraditionen und säkulare Lebenswelten wechsel-
seitig zu konfrontieren. Inwiefern eröffnet die „Heterologie“, die sich am Frem-
den, Verworfenen, eben Heterogenen ausrichtet, ein Tor in den aktuellen Vul-
nerabilitätsdiskurs? Die Heterologie ist nach Certeau unlösbar mit der Mystik, 
einer Spezialistin für die komplexen Machtwirkungen von Wunden, verbunden. 
Sie betreibt Theologie aus der Überzeugung heraus, dass es die Wahrnehmung 
der Anderen braucht, die gezielte Verortung in säkularen Kulturen und Wissen-
schaften, um eine Spur Gottes als „ganz Anderen“ zu entdecken. ‚Wunde‘ be-
zeichnet in Certeaus Werk jene Verletzung, die die Überschreitung des Anderen 
in das Eigene erzeugt, und umgekehrt. Sie ist ein heterologischer Schlüsselbegriff, 
der auf das kreative Handlungspotential der Vulnerabilität abzielt. Was kann 
man von Certeau lernen über jene andere Macht, die aus Verwundbarkeit ent-
steht? In der Unverfügbarkeit, ob und wie aus Verwundbarkeit Stärke wächst 
und eine unerhörte Ermächtigung im Sinne von ‚empowerment‘ geschieht, 
kommt die transzendente Gravur zum Tragen, die die Theologie in den Vulne-
rabilitätsdiskurs einträgt.

                                                           
354  „Le marcheur blessé“, diesen Untertitel gab François Dosse seiner Biographie über Michel de 

Certeau (Dosse: Michel de Certeau). 
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Die menschliche Verwundbarkeit stellt eine unerhörte Macht dar im 
persönlichen und politischen, sozialen und ökonomischen, kulturellen 
und religiösen Leben. Das hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie  
gezeigt. Wie menschliche Gemeinschaften mit dieser Vulnerabilität 
umgehen, ist gesellschaftlich relevant und zugleich prekär. Denn  
Vulnerabilität fordert zum Handeln auf und setzt destruktive und  
kreative Kräfte frei.

Die DFG-Forschungsstudie „Schöpfung durch Verlust“ liefert einen 
Beitrag zu jenem Wissenschaftsdiskurs, der „Vulnerabilität“ in den 
letzten Jahrzehnten zu einem Schlüsselbegriff interdisziplinärer  
Forschung machte. Sie bietet eine ausführliche Analyse des Vul- 
nerabilitätsdiskurses und bringt mit dem Philosophen und Religions- 
theoretiker Georges Bataille (1897–1962) erstmals eine sakral- 
theoretische Perspektive ein. Warum sind Menschen bereit, Opfer zu 
bringen und Verletzungen in Kauf zu nehmen für das, was ihnen heilig 
ist?
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