3 Diese Worte Foucaults gehen aus Deleuze’
Notizen hervor (siehe Deleuze 2005: 124).
2 Foucault richtet sich hier an Félix Guattari und
Gilles Deleuze.
veröffentlichte [in deutscher Übersetzung Lust
und Begehren]. Hier in einer etwas anderen
Übersetzung zitiert aus Deleuze 2005: 124.

auch alltäglichere Zugänge. Jacques Lacans Kritik
an der Ungenauigkeit und Ungeeignetheit des
Wortes ‚Wunsch‘ zum Trotz versuchen wir ‚désir‘
als Wünsche und Begehren [in der Mehrzahl] zu
denken und zu benutzen (vgl. Gebel 2002: 191f.).
5 Wunsch in dem Konzept von Deleuze und
Guattari ist Maschine; Wunschmaschine [machine
désirante] (siehe zur Wunschmaschine das KRASS
Glossar).

verstanden werden. Deleuze schrieb seine
Anmerkungen als freundschaftliche Geste und
Auseinandersetzung mit Foucaults Thesen und
übermittelte diese Aufzeichnungen François
Ewald, der sie mit eigenen Bemerkungen

Konzept des Begehrens auseinandergesetzt. Mit
einer gleichzeitigen Bedeutung von Wunsch und
Begehren zerstreuen wir vielleicht eine ‚Trennschärfe‘ der Begriffe, ihrer Übersetzungen und ihrer theoretischen Grundlagen ‒ eröffnen allerdings

1 Bei dieser Erwiderung handelt es sich um von
A-H geordnete Notizen, die Deleuze 1977 an
Michel Foucault richtet. Sie können als Reaktion
auf Foucaults Der Wille zum Wissen. Sexualität
und Wahrheit I und dessen verhaltene Rezeption

auch ‚Wunsch‘ übersetzt werden. In psychoanalytisch-theoretischen Kontexten (die über Siegmund
Freud hinausgehen, der Wunsch nicht im Sinne
von Begehren sondern der französischen Wörter
‚souhait‘ oder ‚vœu‘ verwendet) wird sich mit dem

„
Ich kann das Wort
désir, Wunsch
[Begehren], nicht
ausstehen; selbst
wenn ihr2 es anders verwendet,
kann ich nicht
umhin zu denken
oder zu leben,
dass Wunsch =
Mangel, oder dass
man vom Wunsch
als unterdrucktem
spricht. (...) jedenfalls brauche ich
ein anderes Wort
als Wunsch.3

4 Wir verstehen unter Wunsch‚ Begehren‘, aber
auch andere Formen von Wünschen. Diese
theoretische Ungenauigkeit – vielleicht aber auch
Offenheit als Möglichkeit – sei uns zu verzeihen.
Das französische ‚désir‘ kann mit ‚Begehren‘, aber

!

erwidert der französische Philosoph Gilles
Deleuze 19771 auf den Einwand Michel Foucaults:

Wunsch bzw. Begehren4 wie Deleuze nicht als
Mangel zu verstehen, bedeutet Wunsch seiner
rein negativen Konnotation zu entledigen und
in ein Konzept von Möglichkeiten zu überführen. Den Wunsch oder das Begehren als etwas
zu verorten, was Subjekten fehlt, etwas, das
sie entbehren und deshalb begehren oder sich
wünschen oder auch als das, was Subjekte aus
verschiedenen Gründen unterdrücken bzw. was
von der Gesellschaft unterdrückt wird, verkennt
die Möglichkeiten, die im Ereignis Wunsch
liegen. Wir wünschen uns kein anderes Wort
als Wunsch, sondern die (Wieder-)Aneignung
von Wunsch als theoretisches Konzept und
politische Praktiken. Gilles Deleuze und Félix
Guattari schreiben im Anti-Ödipus 1972: „Es gibt
nur den Wunsch und das Gesellschaftliche, nichts
sonst.“ (Deleuze/Guattari 1977: 39; Hervorh. i.O.)
Selbst die repressivsten Bewegungen gesellschaftlicher Produktion und die grausamsten
Kapitel der Geschichte sind in diesem Verständnis vom Wunsch5 durchdrungen und werden von
seiner Organisation erzeugt. Der Wunsch ist
nicht an sich ‚gut‘, nicht umsonst gibt es Wortkonstrukte wie ‚Verwünschungen‘. Der Wunsch
ist in diesem Sinne vielfältig, re-produziert sich
ständig, ist Prozess und verbindet sich. Der
permanente Konflikt zwischen Wunschproduktion und gesellschaftlicher Produktion verdichtet
sich in einer Unterdrückung der Wunschproduktion, also in der von „gesellschaftlichen Maschinen auf die Wunschmaschinen
ausgeübte[n] Repression und deren Verhältnis zur
Verdrängung.“ (ebd.: 68) Die Organisation der
Machtverhältnisse beeinflusst die Organisation
der Wünsche und umgekehrt. Wunsch kann also
auch repressiv werden, wenn er gesellschaftlich
durchdrungen wird. Gegen den Wunsch als
‚Bedrohung‘ der Gesellschaft kommen vielfältige
Technologien zum Einsatz, die die Unterdrückung des Wunsches selbst wünschen und die
eigene Ausbeutung sowie Hierarchisierungen
begehrenswert erscheinen lassen. Wenn aber
auch Repression gewünscht wird, was ist dann
noch „ein ‚wahrer‘ Wunsch?“ (ebd.: 150) Die
Frage zu stellen bedeutet für uns, den Wunsch
im Prozess der Aneignung in eine Beziehung
zum Gesellschaftlichen zu setzen. Auch in dieser
Ausgabe geht es also im Anschluss an die erste
um Subversionen und Handlungsmöglichkeiten.
Denn wie Deleuze und Guattari 1972 formulieren: „Der Wunsch ‚will‘ nicht die Revolution, er
ist revolutionär an sich (…)“ (ebd.). Wunsch und
Begehren sind ständig in Bewegung, verknüpft

Wisst ihr nicht,
wie einfach Begehren ist? Schlafen
ist Begehren. Spazierengehen ist
Begehren. Musik
hören, Musik machen ist Begehren;
auch Schreiben.
(...) Das Begehren ist nicht zu
interpretieren, es
selbst experimentiert.6“
Wenn wir die Idee „[a]lles kreist um (…) die
Wunschproduktion“ (Deleuze/Guattari 1977: 494)
weiterdenken, was bedeutet dies für KRASS und
wie können wir anfangen uns Wunsch anzueignen?

Wunsch als Thema für ein Magazin wie KRASS,
das versucht sich zwischen Theorie, Kunst
und (politischer) Praxis in Feldern wie (Queer-)
Feminismus, Poststrukturalismus und Kritischer
Theorie zu verorten, war eine Herausforderung
und eine Art Experiment. Die ersten Reaktionen
auf das Thema Wunsch waren meist Irritationen.
Die Offenheit des Begriffs hat erst einmal Fragen
aufgeworfen. Aber Fragen aufwerfen, finden wir
produktiv. Die Beiträge, die uns nun erreicht
haben, gehen weit über das hinaus, was wir uns
vorgestellt und erhofft hatten. Wir waren sehr
überrascht und angetan von den vielfältigen
Ansätzen, Ideen, Visionen und Umsetzungen. So
findet ihr in dieser Ausgabe ganz verschiedene
Assoziationen: wie zu dem Begehren nach einem
organlosen Körper, zum Wunsch nach dem ewigen Leben, einen historisch-theoretischen Abriss
mit kritischen Auseinandersetzungen zu unseren
Konsumwünschen, der kurzerhand dann auch
von vielen Konsumiervorschlägen im Bereich
Re⇠views abgerundet wird – und wenn schon
Bücher, dann doch auch gleich der Buchdruck
mal als Wunschmaschine untersucht. Weiterhin
werden verschiedene Projekte mit wünschenswertem Engagement vorgestellt, Gedanken zum
sexuellen Nichtbegehren und kritische assoziationen zum Statussymbol Fahrrad geäußert
und die Wünsche in Kafkas Kurzgeschichte
Wunsch, Indianer zu werden mit Ansätzen
Kritischer Theorie zusammen gedacht. Darüber
hinaus wurden zwei Kurzgeschichten zu Papier
gebracht, es wurde viel gezeichnet, fotografiert
und Begehren verschiedenster Art visualisiert
und last but not least geht es um herbeigewünschte Kürbisse. Als kleine Erweiterung zur
ersten Ausgabe bringt KRASS#2 nun außerdem
ein Kreuzworträtsel mit sich – das hoffentlich
der Interaktivität etwas entgegenkommt und
Begriffe aus dem Heft einordnet, das ihr nun in
den Händen haltet.
Die Arbeit an KRASS#2 war ein aufregender,
interessanter und von kritischen Auseinandersetzungen geprägter Prozess. Dieser wurde zu
unserer Begeisterung von vielen neuen Redakteurinnen, Künstler_inne_n, Autor_inn_en und
Mitgestalter_inne_n zusammen weiterentwickelt.
KRASS ist im Werden; auch theoretisch und
gestalterisch haben wir versucht, Kritik und
Anregungen seitens der Leser_innenschaft
aufzugreifen. Wir haben mit dieser Ausgabe
weiterhin angestrebt, KRASS über geopolitische,
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6 Deleuze/Parnet 1980: 103.

mit anderen Ebenen und wandelbar. Sich den
„wahren“ Wünschen zu nähern, ist vielleicht
möglich, indem „Wunsch aus der Sackgasse des
individuellen, privaten Phantasmas“ (Deleuze
2003a: 389) in eine politische und kulturelle Praxis überführt wird. Das möchten wir mit dieser
Ausgabe von KRASS versuchen. Wir finden das
Wort ‚Wunsch‘ und seine Perspektiven wunderbar und sehen darin eine Menge Möglichkeiten
zur Aneignung und damit auch für subversive
Bewegungen. Wunsch ist vielfältig, kreativ,
möchte immer Neues, Anderes und ist damit
ständig in Bewegung.

Das Erscheinen von KRASS#2 wäre ohne die Unterstützung von
Vielen nicht möglich gewesen. Wir möchten von Herzen allen
danken, die bei unserer Druckkosten-Soli-Party geholfen, performt,
organisiert und getanzt haben. Besonders bedanken möchten wir
uns darüber hinaus bei: Daniel, der alles Graphische bei KRASS
umsetzt, mit uns all die Auseinandersetzungen zwischen Form und
Inhalt führt und unsere Entscheidungsneurosen mit beeindruckender
Gelassenheit aufnimmt. Thomas von Drucktechnik Altona für seine
kompetente Hilfe und die Ruhe, die er immer ausstrahlt. Dagmar
für die Unterstützung in Sachen Finanzdilemma. Melanie, der
Strese-WG, Lion, Pipp, Max & Henno fürs Zuhören, Kritisieren und
einfach Da- und Dabeisein. Den Autor_inn_en, Künstler_inne_n
und Mitgestalter_inne_n von KRASS#2 danken wir sehr fürs
Mitmachen, Auseinandersetzen, Spontanumorganisieren, MitAnregungen-Umgehen… Und euch, der Leser_innenschaft dafür,
dass ihr diese Ausgabe in die Hand genommen habt. Ihr alle seid im
mehrfachen Sinne des Wortes

KRASS!

4

theoretische und sozial konstruierte Grenzen hinaus zu treiben und
hoffen damit, vielleicht auch zu beginnen, diese aufzubrechen. Wie
immer gibt es noch Vieles, was in neue Richtungen bewegt werden
könnte oder anders umgesetzt werden sollte. So wie Wunsch ist
auch KRASS Prozess. „Vielfältigkeiten bevölkern sie, Singularitäten
verknüpfen sich, Prozesse oder Werden entwickeln sich, Intensitäten
steigen auf oder ab.“ (Ewald/Foucault/Deleuze 1989: 49) Diese
Vielfältigkeiten und Prozesse möchten wir in dem KRASS Glossar
kontextualisieren.
KRASS versucht mit dem Glossar die Bewegung der Überbrückung
von komplexen theoretischen Konzepten aus eher ‚akademischen
Kontexten‘ hin zu einer Ebene der (‚alltäglichen‘, kulturellen und
politischen) queer-feministischen Auseinandersetzung und Vermittlung sowie umgekehrt und mitten hinein. Wir möchten, dass dies
ein Anfang sein kann, um schwierige Begriffe
und Theorien einzuordnen, zu diskutieren P.S. Falls ihr erst bei dieser zweiten Ausgabe auf
und weiterzuentwickeln.
KRASS gestoßen seid, auch KRASS#1 zum Thema
Wir hoffen mit dieser Ausgabe einige
Subversion&Widerstand ist noch erhältlich!
Fluchtlinien des Wunsches in Bewegung
gesetzt zu haben. Nun bleibt noch die Fra- P.P.S. Wir freuen uns immer über Kritik, Gedanken und
ge: Wie können kollektive und subversive Anregungen, Bestellungen des Magazins und ganz bald auch
Formen von Wünschen und Begehren ent- über neue Beiträge für die dritte Ausgabe. Schreibt uns auf
worfen und in der politischen Praxis zum www.krass-mag.net oder an redaktion@krass-mag.net
Einsatz gebracht werden? Und zu fragen:
„Was sind denn eure Wunschmaschinen?“ (Deleuze 2003b: 352)

