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ie gilt als außergewöhnlicher Zustand einer unmittelbaren Gegenwart, als 
eine Bewegung der starken Emotionen: die Ekstase in der Lust wie in der 
Wut und im Schmerz, ein Aus-sich-herausgetreten-Sein, außer sich sein. 
Das ganz andere des Normalzustands, des gewöhnlichen  Zustands, bei 

sich, in sich ruhend. Ein emotionaler Ausnahmezustand, ein Zustand des Außen.
Ekstase derart als Aussetzen der Regel, als etwas Außenstehendes zu verstehen, 

begrenzt das mögliche Bedeutungsgefüge und reproduziert die Dichotomien zwi-
schen dem Normalen und der Ausnahme, einem abgegrenzten Selbst und (s)einem 
Außen, das die Bindung an und die Verbindung mit anderen in diesem Außen 
festschreibt. 

Leidenschaft, Trauer und Wut sind es, „die uns samt und sonders von uns 
losreißen, uns an andere binden, die uns entrücken, aber auch zunichte machen“1, 
schreibt Judith Butler in Gefährdetes Leben. 

Ekstatische Erfahrungen und Emotionen entsprechen 
dem Prekärsein jedes Lebewesens, das nie gänzlich autonom 
und sich zu eigen sein kann, denn es ist von ande-
ren und Umwelten abhängig und deshalb sozial. So 
verstanden ist die Ekstase keineswegs ein Ausnahme-
zustand, sondern verweist gerade umgekehrt auf das 
Zusammenleben mit anderen, in dem die einzelnen in 
gewisser Weise immer schon ent-eignet sind. 
Die abgrenzende Individualisierung ist nie primär, sondern eine aufteilende Herr-
schaftspraxis zur Konstruktion schützender und unterwerfender politischer Ge-
meinschaften, wie sich in der abendländischen Moderne seit Thomas Hobbes‘ 
Sicherheitsstaat in immer neuen Varationen zeigt. 

Prekärsein macht nicht alle Lebewesen zu Gleichen. Immer werden manche mehr 
geschützt als andere, wieder anderen wird gänzlich der Schutz verwehrt, sie werden 
in einem vermeintlichen Außen des jeweiligen sozialen Bandes positioniert und sind 
in der Prekarität durch Gewalt enteignet.

Zwei Formen der Enteignung: die eine verweist im Prekärsein auf grundlegende 
soziale Beziehungen, die andere ist in der Prekarität durch den Verlust von Land, 
Bürgerrechten und Mitteln zum Bestreiten des Lebensunterhalts oder durch Gewalt 

1 Judith Butler: Gefährdetes Leben [Precarious Life], übers. von Karin Wördemann, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2005, 
S. 41.
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von Gesetz und Willkürherrschaft erzwungen.2 Beide 
Formen bedingen sich. Durch die Abhängigkeit von an-
deren und Umwelten ist kein Leben auf sich begrenzt 
und sich zu eigen. Eigentum und Recht und damit die 
liberale und humanistische Konstruktion des Individuums 
sind eine naturalisierte Reaktion auf die grundlegende ek-
statische Sozialität, ohne den gesellschaftlichen Entzug 
von Eigentum und Recht verhindern zu können. Das 
Prekärsein ist die Bedingung der Prekarität. 

Die Ekstase aber auf Emotionen wie Lust oder Trauer 
zu beschränken oder als außerordentliche Entgrenzung 
zu verstehen, die sich als Erfahrung der unmittelbaren 
Gegenwärtigkeit zeigt, lässt die unhintergehbare prekäre 
Affizierung von Körpern in den Hintergrund treten. Die 
Lust als Ausnahmezustand basiert auf der Idee eines be-
grenzten Individuums, dessen Geschichtsschreibung die 
Gegenwart als unmittelbare Erfahrung festsetzt, die af-
fizierten Körper ihrer nichtlinearen Geschichte entreißt 
und sie ahistorisch zurücklässt. Dagegen passt sich ek-
statische Sozialität nicht in eine lineare Historizität von 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein, in der die 
mittlere Zeit bloß einen Übergang darstellt und in ihrer 
vermeintlichen Unmittelbarkeit nicht zählt. Von der eksta-
tischen Verbundenheit mit anderen auszugehen bedeutet, 

2 Zur Unterscheidung zwischen Prekärsein und Prekarität siehe Isabell Lorey: 
Die Regierung der Prekären, Wien: Turia+Kant 2012. Zu den beiden Formen der 
Enteignung siehe Judith Butler/Athena Athanasiou: Die Macht der Enteigneten, 
übers. von Thomas Atzert, Zürich: Diaphanes 2014, S. 13ff. 

mit diesem hegelianischen Historismus zu brechen und 
den Begriff der Ekstase von einer unmittelbaren und 
subjektivistischen Gegenwart zu lösen.  

Die Lösung ist dann nicht einfach die Negation des 
von anderen getrennten Individuums, das seiner Sozia-
lität beraubt und deshalb verstümmelt ist. Das Außen 
des Selbst, das es vermeintlich erst vollständig macht, 
ist immer der Andere. Die Dichotomie bleibt erhalten, 
wenn der Fokus auf Interaktion mit anderen gerichtet 
ist. Auch die Betonung von Kommunikation zwischen 
Selbst und Anderen reproduziert die Aufteilung, die 
durchbrochen werden soll. Die Genealogie der ekstati-
schen Sozialität ist mit dem Denken eines Außen oder 
Jenseits von Selbst, Wissen und Erfahrung nicht zu fas-
sen, denn dessen Referenzort bleibt das begrenzte Selbst 
und seine Ratio. 

Was aber, wenn es ein Wissen von ekstatischer So-
zialität gibt, das radikaler nicht situiert sein kann und 
dennoch keinen Standpunkt markiert, weil es grundle-
gend enteignet ist?

Fred Moten und Stefano Harney besprechen in ihrem 
Buch Undercommons das „radikale Neben-sich-selbst-
Sein des Schwarz-Seins“3, ein „Zusammensein in Hei-
matlosigkeit [...], aus dem weder Selbstbewusstsein noch 

3 Stefano Harney/Fred Moten: The Undercommons. Fugitive Planning & Black 
Studies, London: Minor Compositions 2013. Im Januar 2016 erscheint Undercom-
mons. Flüchtige Planung und schwarzes Studium in der deutschen Übersetzung 
von Birgit Mennel und Gerald Raunig bei transversal texts (transversal.at). 
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Erkenntnis des Anderen entsteht, sondern eine Impro-
visation“. Es könnte eine Improvisation sein, die in der 
unzeitgemäßen und ausgedehnten nichtlinearen Gegen-
wart entsteht, ein „unter den Seinen in Enteignung sein, 
unter denen sein, die nicht besitzen können, die nichts 
haben, und weil sie nichts haben, alles haben“. Das ist 
nicht romantisch, sondern eine Improvisation zugleich 
und gerade in den extremsten Herrschaftsverhältnis-
sen; eine Improvisation aus einem grenzenlosen Haben, 
das in der Reduktion auf das Prekärsein die Logik des 
Besitzes aufbricht. Sie entsteht aus der brutalsten Ent-
eignung durch die Verschiffung, dem Nebeneinander-
gepferchtsein im Laderaum der Sklavenschiffe, dieser 
bestimmten Beziehung aus dem absoluten Nichts und 
der Welt der Dinge. Die Nachbarschaft im Laderaum 
ist die Nachbarschaft in der Enteignung dieser Auftei-
lungen des Raums, „die nichts als Atem und Schläge in 
sich tragen, in einer gejagten, heimgesuchten und nicht 
vergeschlechtlichten Intimität“.

Die ekstatische Sozialität ist nicht 
sesshaft, nicht individualistisch, und 
sie hat keine lineare kontinuierliche 
Geschichte des Fortschritts. 

„Verschifft worden zu sein, heißt von den anderen, 
mit den anderen bewegt worden zu sein. Sich mit den 

Heimatlosen zuhause zu fühlen, ungezwungen mit den 
Flüchtigen, in Frieden mit den Verfolgten, in Ruhe mit 
denen, die einwilligen, nicht eins zu sein.“ Es ist ein 
Einanderfühlen, das die Logik von Staat, Nation und 
historistischer Geschichte nicht einfach aufbricht, son-
dern sich mit ihr gar nicht erst verbindet. Dieses Ein-
anderfühlen führt nicht zu einer Gemeinschaft, in der 
manche geschützt werden und andere nicht, nicht zu 
einer Aufteilung von Innen und Außen, nicht zu Pre-
karität. Es entspricht einer Neuzusammensetzung in der 
Affizierung. Die Berührung der Undercommons nennen 
Harney und Moten „Haptikalität“: „das Gefühl, dass das, 
was kommen wird, hier ist“, in der unzeitgemäßen Jetzt-
zeit.4 Es ist ohne Vermittlung sozial und jenseits eines 
pathetischen Verständnisses von unmittelbarer Ekstase; 
es ist Affirmation und Improvisation des gemeinsam 
geteilten Prekärseins. Ekstase ist kein Sein außer sich, 
sondern Werden jenseits von jedem Selbst und jedem 
Eigentum und jeder Eigenschaft – ekstatische Sozialität. 

| Isabell Lorey

4 Vgl. Isabell Lorey: Präsentische Demokratie. Exodus und Tigersprung, Juni 
2014, http://transversal.at/blog/Presentist-Democracy?lid=praesentische-demokra-
tie. 


