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Stefan Vater Zusammenfassung 
Der Beitrag unterstreicht und konkretisiert die These 
einer spezifischen Anrufung der Subjektivität unter post-
fordistischen oder neoliberalen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen. Gleichzeitig fragt er – vor dem Hintergrund 
postoperaistischer Ansätze – nach dem Ursprung dieser 
speziellen Anrufung und nach den Perspektiven von Sub-
jektivität in einer neuen Phase der Kapitalentwicklung, in 
der der Wert nicht nur aus strukturierter Arbeit, sondern 
aus dem gesamten Potenzial des menschlichen Subjekts ge-
wonnen wird.

Postoperaismus · Glück · Zukunft · Subjektivität · Neo-
liberalismus · Technologien des Selbst

abstract
The contribution underlines and concretizes the thesis of 
a specific invocation of subjectivity under post-Fordian or 
neo-liberal conditions. At the same time, it enquires – in the 
light of post-operaistic approaches – into the origin of this 
specific invocation and for the perspectives of subjectivity in 
a new phase of capital development in which value is gained 
not only from structured work, but from the entire poten-
tial of the human subject.

postoperaism · happiness · future · subjectivity · neoliberalism · 
technologies of the self
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Individualität, Selbstbestimmung, 
Autonomie und Gleichheit unter 
gegenwärtigen Bedingungen

Ich möchte einen Aspekt der Argumenta-
tion von Ulla Klingovsky näher betrachten: 
Die Frage der Konstituierung und Bildung 
von Subjektivität entlang der Begriffe Indivi-
dualität, Autonomie und Selbstbestimmung 
(Klingovsky 2019, S. 11), die im bürgerlichen 
Bildungsversprechen eng an die Ideen der 
Gleichheit und Freiheit geknüpft sind und 
als emanzipatorisch erscheinen. 
Wenn auch zu problematisieren wäre, ob 
vielleicht weniger diese Ideen – Individuali-
tät, Autonomie und Selbstbestimmung – als 
vielmehr die Effekte, die dieses ideologische 
Ideenbündel in speziellen kulturellen Milieus 
und Feldern erzeugte, die Handlungsmacht 
und Gestaltungskraft und das unabgeschlos-
sene Versprechen von „Bildung“ ausmachte. 
Ich denke an ArbeiterInnenbildung (Filla 
1984; Brock, Müller & Negt 1978) oder die 
Frühzeit der Volkshochschulen im Wien der 
1920er oder die britische University Exten-
sion (Filla 2001; Vater 2015; Rogers 2014). In 

diesem Beitrag möchte ich jedoch die These 
einer speziellen Anrufung an Subjektivität 
unter postfordistischen oder neoliberalen 
gesellschaftlichen Verhältnissen theoretisch 
aufnehmen und mit einer postoperaistischen1 

These (Hammer & Vater 2009) unterlegen, 
um im Sinne der Argumentation von Klin-
govsky „all jene kulturellen, politischen und 
wissenschaftlichen Vorgegebenheiten offen-
zulegen und zu problematisieren, die zu einer 
hegemonialen ‚Schließung‘ führen, in denen 
‚Bildung‘ in Erwachsenenbildung als etwas 
‚Bestimmtes‘ identifiziert ist“ (Klingovsky 
2019, S. 15).

Illustration und Konkretisierung: 
Bleib gesund und stell dich den 
Herausforderungen!

Beginnen möchte ich mit zwei Zitaten, die 
gegenwärtige Anforderungen an Menschen 
als Arbeitende holzschnittartig charakterisie-
ren und somit einen Ausgangspunkt für mei-
ne Überlegungen bilden: „Wer heute krank 
wird, dem wird unterstellt, er habe sich nicht 
konsequent an die Regeln gesunden Lebens 
gehalten; wer arbeitslos ist, von dem nimmt 
man an, er habe es versäumt, sich richtig auf 
das Vorstellungsgespräch vorzubereiten, habe 

1 Operaismus „(italienisch ‚operaismo‘) bezeichnet sowohl eine neomarxistische Strömung als auch eine 
soziale Bewegung, die in den frühen 1960er Jahren im industriellen Norditalien entstanden ist. Der Begriff 
ist von dem italienischen Wort ‚operaio‘ (für ‚Arbeiter‘) abgeleitet. In deutlicher Abgrenzung zur Kommunis-
tischen Partei Italiens, deren politische Strategie ganz auf die Eroberung des Staatsapparats ausgerichtet 
war, gaben sich die Operaisten strikt antistaatlich und propagierten den Kampf gegen die Fabrikarbeit. Im 
Mittelpunkt der Überlegungen steht stets die Subjektivität der Arbeiter, deren nicht immer offensichtlicher 
Kampf gegen die Arbeit als treibendes Bewegungsmoment der Geschichte begriffen wird. Die Bewegun-
gen der Kapitalseite und der kapitalistischen Gesellschaft sind als Reaktionen auf diesen Kampf der Arbei-
ter aufzufassen, nicht umgekehrt.“ (o. A. 2018; vgl. auch Wright 2005)
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