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KämPferisch muss sich das suBjeKt schaffeN

Gewalt zwischen Menschen kann in Formen eines ästhetisierten, reglementierten und  ethisierten Kampfes 
überführt werden. Beide Konzepte – hegels „Kampf um anerkennung“ ebenso wie Nietzsches Ver-
edelung eines aristokratischen Wettkampfs – versuchen, der Gewalt eine ethische form des Kampfes 
gegenüberzustellen, die konstitutiv für die idee des modernen subjekts ist.  Diese Idealisierung des 
Kampfes lässt sich am modernen, massenkulturellen Phänomen Boxsport aufzeigen. Hier kulminiert das 
 Zusammenspiel von archaischer Gewalt mit dem Regelwerk der Aufklärung und der Verwertungslogik der 
Kulturindustrie. Der Boxsport reduziert sämtliche Interaktion auf den Kampf. So wird das Boxen anschluss
fähig für Interpretationen, die die Konflikthaftigkeit des sozialen Daseins hervorheben. 

KamPf als NarratiV 
das BoxeN als PolyVariaNte ProjeKtioNsfläche 

das KämPferische suBjeKt 
DeR KAMPF AlS SuBtext MoDeRneR SuBjeKtPHIloSoPHIe  

unD SeIne AuFFüHRunG IM BoxRInG

das Werden des subjekts ist ein Kampf – ein Kampf, den der einzelne mit sich zu 
führen hat und den er mit anderen führen muss, um subjekt werden zu können.
Zwischenmenschliche Gewalt ist ein Problem für menschliche Gemeinschaften. Dies gilt 
insbesondere in der Moderne. Denn wenn davon ausgegangen wird, dass das Subjekt 
grundsätzlich vernünftig und fähig ist, seine Handlungen selbst zu bestimmen, dann 
obliegt es ihm auch selbst, sich zu Gewalt zu positionieren.  
leitend für abendländischmoderne Gesellschaften ist die Idee, regel und hemmungs
lose Gewalt durch einen reglementierten Kampf zu ersetzen: aus Gewalt wird Kampf. 
 um Wirksamkeit zu entfalten, muss diese Idee konstitutiv für das Subjekt werden: Sub
jekt wird nur, wer fähig ist, Aggressionen in „sozialverträglichen“ Formen zu kanalisie
ren. Subjektivierung wird selbst zu einem Kampf – einem Kampf zwischen den Affekten 
und ihrer Kontrolle. Kämpfe werden damit zu notwendigen Akten der Subjektivierung –  
bis in die leiblichkeit des Subjekts hinein.

Bild: joe louis besiegt Max Schmeling und wird damit zu einer der  ersten farbi
gen Integrationsfiguren der uSA. Dies konnte ihm aber nur dadurch gelingen, 
indem er die Rassentrennung anerkannte und sich ihren Regeln unterwarf.

Bild: Der Boxer Cassius Clay, der sich später selbst Muhammad Ali nennt, 
wird durch seinen neuen, ästhetischen Boxstil, aber auch durch sein selbst
bewusstes, rebellischpolitisches Auftreten in der Öffentlichkeit berühmt.

heGel
iNteGratioN im KamPf  

um aNerKeNNuNG
Der Kampf um Anerkennung soll zu subjektiver Autonomie durch Konfrontation führen. In der sich 

 ausdifferenzierenden Moderne ist die Anerkennung als Subjekt an seine öffentliche Wahrnehmung gebunden. Das 
Subjekt muss um sich als anerkennbare einheit kämpfen. nur dadurch wird es fähig, sich zu einem selbstbewussten 

Selbst zu formen. Durch seine innere Differenzierung gewinnt es an Verfügungsgewalt über sich und seine bewusste 
Darstellung nach außen. So wird ein Bezug zu Rahmungen der Gewährleistung möglicher Anerkennung hergestellt. 

Diese Rahmungen geben eine Form vor, in die hinein sich das Subjekt selbst erzeugen kann. anerkennung wird zum 
Grund sozialer selbstwertschätzung. Hegel hat erstmals gezeigt, wie das Prinzip des Kampfes entscheidend zur ge
sellschaftlichen Integration von Gruppen und Individuen beiträgt. Zu kämpfen, um sich zu versöhnen, wird für Hegel 

eine Bedingung moderner Freiheit und Bildung.

Für nietzsche kann sich Individualität nur kämpferisch entfalten, indem sie sich von unterwerfender und nivellierender 
sozialer Subjektivität absetzt. Der Agon, das antike Ideal aristokratischer Wettkämpfe, bietet ein Modell sich kämpferisch 
selbsterzeugender Individualität. nietzsche weist darauf hin, dass Subjektivierung letztlich nur Konventionalisierung ist. 
mit dem aufruf zu neuen formen des Wettkampfs formuliert Nietzsche ein modell alternativer subjektivierung. 
nach dem Beispiel des griechischen Agon müsse sich auch die Moderne neue, eigene Räume und Formen der Auseinan
dersetzung mit Konflikt und Gewalt schaffen – Räume, die es dem einzelnen erlauben, sich in einer konflikthaften Inter
aktion mit dem Anderen zu messen. nietzsche entlarvt die Idee einer Gesellschaft, in der Konflikte grundsätzlich konst
ruktiv gelöst werden, als Illusion. Das Ideal versöhnender Konfliktlösung ist für ihn ein Medium besonders gewaltsamer 
unterwerfung, da es nur starre Formalia, Gesetze und keine Dynamis kennt. Dem stellt  nietzsche die Idee einer ästheti
schen existenzweise entgegen.

Nietzsche
iNdiViduiereNde aBsetzuNG im aGoN  
als aristoKratisches ideal


