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uattari
Felix Gu

Derr Phiiloso
oph d
der Verkn
V nüpffungen
Seine Lehre mutet
m
gera
adezu bud
ddhistisch
h an: Sich
h dem Flu
luss des Lebens
L
vertrauen,, das Dasein als Pro
ozess zu
u begrei
eifen, in dem
anzuv
untersschiedlich
he
Syssteme
in
Ausstausch
miteinaander
treten,
untersschiedlich
he Regeln
n und no
ormative Ordnung
gen kreat
ativ mitein
nander
zu ve
erknüpfen
n. Transv
versale B
Beziehung
ngen scha
haffen, naannte ess Félix
Guatta
ari.
Der vorr 20 Jahren verstorben
ne Philosop h warnte vor der Ersta
arrung, vor der Anhaftung und
besitznahme
e durch das Ich. W
Was nach einer
e
spirituellen Lehhre klingt, stammt
der Inb
tatsächllich aus dem
m Umfeld der
d postmod
dernen französischen Philosophie
P
e.

Wunsc
schmasch
hine des Unbewuss
U
ssten
Félix G
Guattari verrfasste mitt seinem geistigen Weggefähr
W
ten Gilles Deleuze mehrere
gemeinsame Werke, darunte
er wohl am
m einflussre
eichsten da
as epochem
machende Werk in
mus und Sc hizophrenie
e: 1972 erschien der ""Anti-Ödipus", 1980
zwei Bäänden überr Kapitalism
folgte der Band "Taausend Plateaus".
D
Der "Anti--Ödipus" is
st eine A
Art Manife
est der
K
Kulturrevolu
ution von 1968,
1
das nnicht nur in seiner
ssprachlichen Radikalitä
ät bis heutee unübertro
offen ist.
E
aßen
einee schonu
ungslose
Es
ist gleicherma
A
Abrechnung
g mit der Psychoanallyse von Freud bis
L
Lacan und zwar in ers
ster Linie m
mit deren Do
ogmatik,
iin der diese
e Lehre im Verlauf vie ler Jahrzehnte zum
IInstrument der Reprression ersstarrt sei, so der
Befund der Autoren.
B
ntfremdung des Individuums im
m Kapitalism
mus, das durch
d
die Vergesellsc
chaftung
Der En
materialistischer Wünsche
W
un
nterdrückt ssei, setzten sie in der Schizo-Analy
S
yse ihr Konzept der
hmaschine entgegen: ein nicht sp
prachlich sttrukturiertes
s Unbewussstes, das nicht
n
wie
Wunsch
bei Lacaan vom Maangel geken
nnzeichnet sei, sonderrn vom pos
sitiven Wunnsch. In derr SchizoAnalyse
e ist der Grundtypus
s auch niccht der Ne
eurotiker wie
w bei Frreud, sond
dern der
Schizop
phrene, wass ein in sich widersprücchliches Un
nbewusstes
s voraussetzzt.
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Wurze
elhaftes statt
s
hiera
archisches
es Wissen
In "Taussend Plateaus" unterzie
ehen Guattaari und Dele
euze den abendländiscchen Ration
nalismus
einer krritischen Prrüfung und plädieren stattdesse
en für Plura
alismus undd Heteroge
enität im
Sinne e
einer "nomaadische Wiissenschaftt", und entw
wickeln fürr die Wisseensorganisa
ation im
Zeitalter der Postm
modern das philosoph
hische Kon
nzept der Rhizomatik,
R
das der Welt
W
der
Pflanzen
n entnomm
men ist.
Das Rhizom bezeicchnet das Wurzelgefle
W
echt der Pflanzen: Mitt der Metappher ist das
s Modell
einer anti-hierarchische Orga
anisation vo
on Wissen gemeint, das durch Querverbin
ndungen
besser zugänglich ist und das
s an die Ste lle des seit der Antike gebräuchli chen Baum
mmodells
h
h klassifiziert ist.
gesetzt wird, in dem Wissen hierarchisch
orie und Medienph ilosophie haben die
eses Konzzept aufgegriffen,
Wissenschaftstheo
dung finden
n die Ideen in der Resillienzforschu
ung ebenso wie in der Netzwerkanalyse.
Anwend

Bedeu
utung in der
d Netzw
werkanalyyse
Der Nettzwerkanalyytiker und Philosoph
P
H
Harald Katzm
mair hat in seiner Arbeeit mit Netzzwerken
immer wieder zu den Ansättzen Guattaaris zurückg
gefunden. Verblüffend
V
d sei die Nähe
N
zur
Naturwissenschaftt von Guattaris Theorrien, etwa zur Komplexitäts- undd Chaosforrschung,
sagt er.
u den herrschenden A
Ansichten vo
on Netzwerrken sind niicht die Kno
oten das
"Im Untterschied zu
Interesssante, sondern die Beziehunge
B
en. Die Idee des Rh
hizom, dass ist eine ständig
wuchernde Urprod
duktion des
s Seins, ein
ne ontologis
sche Prozesshaftigkeitt unserer Welt,
W
als
Grundlaage von Kre
eativität, die
e es bereitss gibt, lange bevor wir 'Ich' sageen und 'Das
s gehört
mir'. Ess beschreibtt die Primärrproduktion des Lebens, bevor wir uns in unsserem Eige
ennamen
territoriaalisieren, indem wir etwas in Besitz nehmen, in der naivven Annahm
me, die
Prozessshaftigkeit des
d Lebens
s aufhalten und verhind
dern zu kön
nnen: Das w
war, denke ich, der
Einsatz von Guattari."

Akade
emischer Außense
eiter
Mit sein
ner radikale
en Kritik an der Psycho
oanalyse sttieß der Lac
can-Schülerr Félix Guatttari, der
aus der praktischen Arbeit der Psychiatriie kam, in der
d französischen Intel lektuellenszzene auf
Sympathie.
wenig S
Hinzu kkam, dass sich die Krritik an ersttarrten Systemen auf den westllichen Kapitalismus
ebenso wie auf diie dogmatis
sch organissierte komm
munistische
e Partei bezzog, und sie sparte
auch daas autoritär--hierarchische akadem
mische Syste
em nicht au
us, ein weitterer Umstand, der
seine Position als anerkannte
a
r Intellektue
eller nicht gerade
g
stärk
kte: Guattarri bewegte sich am
elt, er war nicht wie Gilles Dele
euze als Phhilosoph un
niversitär
Rand der akademischen We
veranke
ert.
Die Zusammenarb
beit mit dem anerkaannten Kollegen erm
möglichte d em akademischen
er einerseitss eine entsp
prechende W
Wahrnehmung der in ihrer Zeit übberaus prov
vokanten
Outside
Thesen. Zugleich ließ sie ihn
n aber geraade deshallb auch zu Unrecht inn dessen Schatten
S
w
wahrgenommen werden.
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Revolu
lution derr Psychiattrie
Das We
erk von Félix Guattari ist eine Re
eaktion auf die Totalita
arismen dess 20. Jahrhunderts,
die seine Generaation zu ve
erarbeiten hatte. 1930 in Villen
neuve-les-Saablons im Norden
ervorort in guten sozzialen Verhä
ältnissen
Frankreichs geboren und in einem Parriser Arbeite
udierte Félix Guattari Philosophie und Pharmazie undd war Mitg
glied der
aufgewachsen, stu
unistischen Partei Fran
nkreichs, eh
he er anläss
slich des Ungarnaufstaandes 1956
6 aus ihr
Kommu
austrat.
eb er für d ie kommun
nistische Ze
eitschrift "Laa voie". Gle
eichzeitig
In den ffünfziger Jaahren schrie
arbeitette er in de
er psychiattrischen Kl inik "La Bo
orde", die Jean Ouryy, ein Schü
üler des
berühm
mten französischen Ps
sychoanalyt ikers Jacqu
ues Lacan begründet hatte. Auch Félix
Guattari war bei Lacan
L
in Analyse und sstudierte in
n den sechzziger Jahrenn an dessen "École
Freudienne" in Paris.
Gemein
nsam mit Oury machte sich G
Guattari da
aran, die herkömmlic
h
che Psychiatrie zu
onieren. Im
revolutio
m Geist der 68er entsttanden die ersten Mod
delle von Paatientenkollektiven:
Patiente
en erhielten
n die Möglic
chkeit zur M
Mitsprache, beziehungsstiftende O
Orte wie die Küche
wurden geschaffen
n, wo beim gemeinsam
men Zubere
eiten von Mahlzeiten
M
zzwischen Pa
atienten,
und Anstaltspersonal neue
n
Rollen
n ausprobierrt und Persp
pektiven geewechselt wurden.
w
Ärzten u

Künstl
tler, Medie
ienarbeite
er, Ökolog
ge
Félix Gu
uattari war nicht nur Philosoph und Denke
er, er war auch
a
Aktivisst und Agitator im
künstlerrischen und
d revolutio
onären Umffeld der 68er-Beweg
6
ung. Unm ittelbar vor seiner
Bekannttschaft und Zusammen
narbeit mit Gilles Deleu
uze beteiligte er sich i m Mai 1968
8 an der
Besetzung des Od
déon-Theate
ers und geestaltete gemeinsam mit
m Jean-Lu c Godard und der
e Dziga Verttov" Foto- und Filmmon
ntagen.
"Groupe
Er war in der Mediienarbeit akktiv und setzzte sich in den
d 70er-Ja
ahren dafür ein, im Um
mfeld der
autonom
men Linken in Frankreicch und Italieen freie Radiiostationen ins Leben zzu rufen. Ungeachtet
seiner B
Bemühungen, nicht mit den terro
oristischen Aktivitäten
A
dieser
d
Grup
ppen in Verrbindung
gebrach
ht zu werden, brachte ihn
i seine Paarteinahme für den itallienischen PPolitikwissen
nschaftler
Antonio
o Negri, der als geistiger Vater der Roten Briga
aden verurte
eilt wurde, i n den franzzösischen
Medien in Verruf.
d
ung
geachtet in
n den 198
80er Jahren
n zu eineem Vordenker der
Guattarii wurde dessen
Ökologiebewegung
g. Er beschä
äftigte sich m
mit dem Ko
onzept der Ökosophie und prägte
e für den
Begriff d
die Bedeutu
ung als Anw
wendung in der Praxis: im ökologisch aufgekläärten Hande
eln. 1992,
im Jahr seines frühe
en Todes an
n einem Heerzinfarkt, errschien sein spätes Hauuptwerk mit dem für
sein Le
ebenswerk programm
matischen TTitel "Chao
osmose", der
d
den Denker als einen
Antisystematiker au
uswies.

Qualittät des Le
ebens lieg
gt im Wan
ndel
Guattari zu lesen und seinen Ansatz ernst zu nehmen, also Regeeln miteinander zu
verknüp
pfen und an
nderen Systemen Raum
m zu geben, sei deshalb heute poolitisch, ökonomisch
und gessellschaftlich gefragter denn je, be
ekräftigt Ha
arald Katzma
air. Psychossoziale
http://scie
ence.orf.at/sto
ories/1706579/
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pfungszustäände wie die
d Krankhe
eit des 21.. Jahrhunderts namenns "Burn-ou
ut" habe
Erschöp
Guattari geradezu prognostiziert: Sobald Prozesse sich
s
im Kreis drehten uund den Au
ustausch
n, drohe die
e Implosion , lautet der Befund von Félix Guaattari, der in
n diesem
unmöglich machen
menhang vo
on Fluchtlinien und sch
hwarzen Löc
chern spricht.
Zusamm
"Guattarri hat im Leben einen Prozess
P
gessehen, dess
sen Qualitätt im Wandeel liegt, im Mut
M zum
Experim
ment, in derr Nutzung des
d eigenen
n Potenzials an Kreativität. Ihm gging es darrum, das
Bewussstsein neu dafür zu sc
chärfen, daass der Pro
ozess, nichtt das Produukt im Vord
dergrund
steht", ssagt Katzmaair.
Im bestehenden System de
es Kapitalis mus, das dieses Pottenzial auf einen Tau
uschwert
reduzierrt und auff seine Nü
ützlichkeit abfragt, errgibt sich allerdings die Erfahru
ung der
Unverbu
undenheit. Der gesellschaftliche
en Vereinze
elung gestü
ützt vom M
Mythos derr Ich-AG
würde G
Guattari heu
ute vermutlich den Krie
eg des intelllektuellen Guerilleros
G
eerklären.
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