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Auf dem Weg zur utopischen Gesellschaft – Relationalität bei Judith Butler, 
Sara Ahmed und Édouard Glissant1

SAHRA DORNICK

Einleitung

Laut Eva von Redecker birgt die Idee der Revolution ein unlösbares Dilemma. Zum 
einen muss die Revolution „den Übergang zum neuen, utopischen Zustand“ (von 
Redecker 2012, 22) schaffen. Zum anderen laufen die „(klassischen) revolutionären 
Mittel ihren utopischen Werten, Praktiken und Beziehungen gerade zuwider“ (ebd.). 
Insofern sei es eine Art „Wunderprämisse“ anzunehmen, „dass die Akteure ‚nach 
dem Sieg‘ kollektiv und kurzfristig in der Lage seien, ihre eingeübten Werte, Prak-
tiken und Beziehungen vollkommen zu ändern“ (ebd., Hervorh. i.O.). Vielmehr be-
dürfe es Konzepte, mit denen der Übergang in die kommende Gesellschaft theore-
tisiert werden könne (Allen 2015). Diese prozessorientierte Sicht auf Utopie wird 
häufig auch in literarischen feministischen Utopien vertreten (Johns 2010). Sie bein-
haltet die Vorstellung, dass die Realisierung2 einer utopischen Gesellschaft – und da-
mit ist vor allem in den Utopien seit dem 18. Jahrhundert eine Gesellschaft gemeint, 
die möglichst frei von asymmetrischen Herrschaftsbeziehungen ist3 – durch eine 
schrittweise Umgestaltung der gesellschaftlichen Ethiken und Praxen herbeigeführt 
werden kann. Wie auch queer*feministische Arbeiten zeigen, kommt es darauf an, 
Einlassungen utopischer Praxis in Gegenwart und Vergangenheit zu realisieren und 
für die Imagination und Verhandlung von alternativen Ethiken, Praktiken und Wer-
ten verfügbar zu machen (Halberstam 2011; Muñoz 2009). So verstanden, beinhaltet 
Utopie wesentlich die Qualität des Neuen, nicht aber zwingend die Qualität des Gu-
ten im Sinne einer Gesellschaft, die weitgehend ohne asymmetrische Herrschafts-
strukturen auskommt. Utopien sind nicht immer emanzipativ. Mit ihnen können 
ebenso Vorstellungen einer Welt verbunden sein, die nur für wenige besser ist und 
auf Unterdrückung und Ausbeutung gründet, wie marxistische, queer*feministische 
und postkoloniale Analysen verdeutlichen (Bloch 2016; Johns 2010; Berlant 2011; 
Sargent 2010).
An diese Studien anschließend, begreife ich Utopie im Folgenden nicht statisch 
im Sinne eines fixierten Bildes einer erwünschten Gesellschaft, wie sie zuerst von 
Thomas Morus in Utopia (1516) entworfen wurde (Vieira 2010). Utopie fasse ich 
stattdessen in Anlehnung an Ernst Bloch, der selbst in der Marxschen Tradition zu 
verorten ist, als das offene Streben nach einem für alle besseren gesellschaftlichen 
Zustand, als einen die Gegenwart bezüglich in ihr geltender Werte, implementierter 
Ethiken und Praxen überschreitenden „Traum nach vorwärts“ (Bloch 2016, 11). Die-
sem Verständnis nach bezeichnet Utopie einen hoffnungsvollen Prozess des Anfan-
gens und nicht das Ankommen an einem Endzustand im Sinne des Erfüllens einer 
Eschatologie. 
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Das Denken in Relationen hat in den letzten Jahren Disziplinen übergreifend 
 enorme Bedeutung gewonnen. Auf seiner Grundlage werden so unterschiedliche 
Phänomene wie selbstorganisierte Prozesse, die Veränderungen des menschlichen 
Organismus durch technische Artefakte oder biochemische Prozesse oder die Ver-
flochtenheit von Mensch und Maschine untersucht. Im folgenden Beitrag konzen-
triere ich mich auf ein weniger weites Verständnis von Relationalität. Ich fokussiere 
mit ihm auf die Verwiesenheit des Ich auf den Anderen unter der Fragestellung, 
welchen Beitrag die Anerkennung dieser Verwiesenheit für die Entwicklung von 
alternativen Werten, Ethiken und Praktiken für den schrittweisen Übergang zu einer 
Gesellschaft, die möglichst frei von asymmetrischen Herrschaftsformen ist, leisten 
kann. Zur Beantwortung dieser Frage ziehe ich die Arbeiten von Judith Butler, Sara 
Ahmed und Édouard Glissant heran, in denen auf der epistemologischen Ebene eine 
Auseinandersetzung mit Relationalität erfolgt, durch welche spezifisch das mensch-
liche Zusammenleben hinsichtlich des Intelligibel-Werden von marginalisierten und 
unterdrückten Subjekten in den Mittelpunkt gestellt wird. Dieser Ansatz erscheint 
mir im Lichte der Ergebnisse feministischer Wissenschaftskritik produktiv, um die 
Inklusivität des angestrebten Gesellschaftszustands zu gewährleisten.
Im Folgenden nehme ich zunächst eine Bestimmung des Verhältnisses von Relatio-
nalität und Utopie bei Butler, Ahmed, und Glissant vor (Abschnitt 1). Daran anschlie-
ßend gehe ich auf zentrale Verhandlungen von Relationalität bei den Autor*innen 
ein (Abschnitt 2). Im letzten Teil des Beitrages diskutiere ich die Ergebnisse vor dem 
Hintergrund der Fragestellung (Abschnitt 3).

Zum Verhältnis von Relationalität und Utopie

Nach Ernst Bloch ist das 

Jetzt und Hier, dies immer wieder Anfangende in der Nähe, eine utopische Kategorie, ja 
die zentralste; ist sie doch, zum Unterschied vom vernichtenden Umgang eines Nichts, 
vom aufleuchtenden eines Alles, noch nicht einmal in Zeit und Raum eingetreten. (Bloch 
2016, 11)

Die Utopie wird von ihm – weil sie (noch) nicht intelligibel werden konnte – als ein 
nicht realisiertes Potenzial der unmittelbaren Gegenwart konzipiert. Bloch spricht 
davon, dass „die Inhalte dieser unmittelbarsten Nähe noch gänzlich im Dunkel 
des gelebten Augenblicks als des wirklichen Weltknotens, Welträtsels […] gären“ 
(ebd.). Butlers, Ahmeds und Glissants Arbeiten können als eine kritische Reaktion 
auf jenen Zustand verstanden werden. Die Komplexität der Relationalität mensch-
licher Existenz stellt einen bedeutsamen und doch zu großen Teilen noch im „Dunkel 
des gelebten Augenblicks“ liegenden „Inhalt dieser unmittelbarsten Nähe“ (ebd., 
11) dar. Ihre utopische Vision besteht darin, erkenntnistheoretische Perspektiven zur 
Realisierung von Relationalität zu gewinnen. Relationalität wird von ihnen als eine 
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