
Was macht die Polizei – mit uns? Erhält sie das Recht, 
sichert sie das gesellschaftliche Leben, erlaubt sie 
politisches Handeln? Zunächst einmal sieht sie nach dem 
Rechten und verhindert Unrecht, fasst Verdächtige und 
desorganisiert Kriminalität. Zur Ausübung dieser Rolle 
ist sie von staatlicher Seite mit dem Gewaltmonopol 
ausgestattet. Von der Gesellschaft wird ihre Aufgabe der 
Ordnungsstiftung akzeptiert. Der Handlungsspielraum 
der Polizei gilt als rechtlich und politisch gebunden. 
Keine Institution oder Organisation ist vergleichsweise 
unantastbar und tief im bürgerlichen Politik- und 
Rechtsverständnis verankert. 

Doch ein paar Uniformierte machen noch keine Polizei. 
Bei aller gelegentlichen Not, sie zu rufen, bei aller 
vorauseilenden bis unfreiwilligen Bereitschaft, ihr Folge 
zu leisten: die Polizei kann auch anders. Sie bleibt eine 
Quelle der Verunsicherung, Angst und Diskriminierung. 
Sie hat das Sagen und erzeugt das Gefühl, gegen sie 
nichts zu vermögen. Diese Erfahrung im Denken und 
Handeln bei sich zu tragen, ist der Kern und die Vehe-
menz einer besonderen Ohnmacht: immer schon Subjekt 
der Polizei, immer schon poliziert zu sein – auch wenn 
nichts oder noch nichts vorgefallen ist. Die Gründe und 
Bedingungen dieser Ohnmacht reichen historisch weit 
zurück und erfassen bis heute das gesellschaftliche und 
politische Leben.

DAS WAR 
DIE POLIcEy
Etwa seit dem späten 15. Jahrhundert bildet sich eine Viel - 
zahl neuer Praktiken, Wissensformen und Institutionen 
heraus, die weit über das Repertoire der bisherigen 
Staats- und Regierungskunst hinausweisen und mit dem 
alten Wort ‚Policey‘ zusammengefasst werden. Das neu 
entstehende Regieren mit Hilfe dieser Policey entwickelt 
sich im weiteren historischen Verlauf, insbesondere  
seit dem 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland, zu einem 
vielseitigen und feingliedrigen obrigkeitsstaatlichen 
Apparat, der dem Erhalt und der Optimierung der ‚guten 
Ordnung‘ dienen soll. Für die Prävention und Nieder-
schlagung politischer Aufstände sowie für die Bekämp-
fung gesundheitlicher Bedrohungen wie etwa der Pest 
wurde eine Erfassung der Bevölkerung notwendig, die 
mit neuen Formen der Kontrolle und Überwachung in 
nahezu allen Lebensbereichen Eingang fand. Rechtsstaat-
lich ungebunden waren der Policey keine Grenzen gesetzt. 
Alles konnte durch sie zum möglichen Gegenstand der 
Betrachtung unter policeylichen Gesichtspunkten werden: 
Erziehungs- und Bildungsfragen, ökonomische und 
gesellschaftliche Verkehrsweisen sowie alle individuellen 
Neigungen und Angelegenheiten wurden zu konkreten, 
formbaren und bisweilen gefährdenden Elementen der 
politischen Ordnung.

WISSEN & WANDEL 
DER POLIcEy 
Im Zuge dieser Entwicklung entsteht ein politisch und 
rechtlich relevantes Wissen, das sich, wie die zahlreichen 
Traktate der neu entstandenen ‚Policeywissenschaft‘ im 
18. Jahrhundert zeigen, auf die empirischen Affekte und 
Verhaltensweisen der Einzelnen sowie die ökonomische 
und statistische Erhebung der Gesamtbevölkerung 
ausrichtet. Das Subjekt der Policey wird Gegenstand 
einer politischen, moralischen und rationalisierten 
Regulierung. Leidenschaften, Interessen und andere 
lebendige Verhaltensäußerungen werden zum bestehenden 
Recht der staatlichen Ordnung ins Verhältnis gesetzt.  
Die Policey berührt folglich nicht nur sämtliche Wissens-
formen und entwickelt neue Praktiken und Institutionen, 
sondern erfasst, bemisst und verändert auch das ‚Innere‘ 
seiner Subjekte. Die Schaffung des Untertan durch die 
Policey bringt dabei Subjekte hervor, die beginnen, sich 
auf positive Weise mit dem Staat zu identifizieren, ohne 
darin einen Widerspruch zu ihrer Unterordnung zu sehen.

Im Zuge der bürgerlichen Revolutionen Ende des 18. Jahr-
hunderts vollzieht sich ein Wandel dieser Policey. Die 
umfassenden Institutionen und Regularien der Policey 
finden zum großen Teil Eingang in die neuen rechtsstaat
lichen Institutionen und das politische Leben. Die neue, 
rechtlich gebundene Polizei besitzt von nun an einen 
klaren Handlungsspielraum, der allein der Gefahren-
abwehr dient. Ihre Praktiken der Prävention, Kontrolle 
und Strafverfolgung durchziehen dennoch, ob sichtbar 
oder verdeckt, alle Bereiche der Gesellschaft. Der Erhalt 
der bürgerlichen Ordnung und die Durchsetzung ihrer 
Gesetze bedürfen einer Organisation, auf die im Zweifels-
fall zurückgegriffen werden kann. In der Folge der 
Entpoliceylichung der Politik bleibt die Polizei tiefgrei-
fend in die gesellschaftlichen Verhältnisse involviert. 

POLIZIERT ZU SEIN 
Bemerkenswert an der neuen Polizei ist vor allem, dass 
unklar bleibt, wie umfassend sie in der Gesellschaft wirkt. 
Für Marx war klar, dass der Begriff der Polizei zunächst 
an dem der Sicherheit festzumachen ist. In der bürgerlichen 
Gesellschaft gilt es mit ihrer Hilfe, jedem „die Erhaltung 
seiner Person, seiner Rechte und seines Eigentums zu 
garantieren“ (K. Marx, Zur Judenfrage). Doch über die 
Gefahrenabwehr und Sicherheit hinaus macht die moderne 
Polizei aus den Subjekten mehr als Eigentümer von Rechten 
und Gütern. Sie erhält nicht nur die Sicherheit der Person, 
sondern involviert sich weiterhin in die Selbst- und Welt-
verhältnisse. Tiefgreifender und subtiler noch als im Fall 
des neuzeitlichen Untertan wird der Bürger Subjekt der 

Polizei. Die Polizei erscheint, potentiell, in jeder Faser 
seines Tuns – sei dieses gesetzeskonform oder verbreche-
risch, revolutionär oder loyal, privat oder öffentlich. Die 
Polizei beginnt die Innerlichkeit und die gesamte Sinnlich-
keit der Subjekte nicht nur zu erreichen, sondern grund-
sätzlich zu strukturieren. Poliziert zu sein, wird zum 
modernen Seinsmodus und die uniformierte Polizei dessen 
besonderer Ausdruck.

DER RUF 
DER POLIZEI
Eine einzelne, gleichermaßen theoretische wie konkrete 
Szene kann diese neue Allgemeinheit der modernen 
Polizei zusammenfassen. Louis Althusser erkennt den 
entscheidenden Moment der Subjektwerdung im autori-
tativen Ausruf eines Polizisten: „He, Sie da!“, auf den hin 
sich der darin adressierte umwendet und als Adressierter 
erkennt. Die Anrufung des Polizisten gleicht dabei dem 
Ruf in die Ordnung des Seins, dem Ruf des Gesetzes, der 
die Individuen ‚rekrutiert‘ und in Subjekte transformiert. 
Diese Ur-Szene des modernen Subjekts erfolgt dabei 
nicht zufällig mit Beteiligung der Polizei. Die polizeiliche 
Anrufung ist der Ruf in die Existenz eines anrufbaren 
und damit polizierbaren und polizierten Subjekts. Einmal 
angerufen, muss die Polizei diesem nicht permanent auf 
den Fersen bleiben. Das anrufbare und polizierbare Subjekt 
hat den möglichen Appell, den Aufruf zur Ordnung verin-
nerlicht. Es wäre indes keiner Ordnung möglich, die 
dauerhafte Präsenz der Polizei im Rücken ihrer Subjekte 
zu garantieren. Damit sich das angerufene Subjekt frei 
und dem Gesetz konform verhält, ist der dauernde Eingriff 
der Polizei weder nötig noch förderlich. Zwar nimmt die 
Polizei die konkrete Existenz der Subjekte nicht vorweg, 
aber einmal von ihrem Ruf erreicht, ist das Wissen um 
ihre Rolle und ihre Gewalt, das Gesetz notfalls durchzu-
setzen, in jedes Denken und Handeln eingeschrieben.  
Die Polizei vermag, so Althusser, „die Individuen „ganz 
von selbst zum Handeln zu veranlassen“, ohne dass es 
erforderlich wäre, an jeden Hintern einen eigenen Polizisten 
zu postieren.“ (L. Althusser, Sur la Reproduction). Hinter 
jedem Posten wäre ein weiterer Polizist nötig, der die 
Kette der Überwachung fortsetzt. Doch das Funktionieren 
der Rechtssubjekte hängt nicht an ihrer lückenlosen 
Überwachung. Der gesellschaftliche Ort der Polizei ist 
weder ihre heimliche Präsenz hinter den Rücken noch 
ihre Präsenz in den Köpfen der Subjekte. Niemand trägt 
den berüchtigten „Bullen im Kopf“. Was in den Köpfen 
die Ordnung erhält und die angerufenen Subjekte zum 
Handeln veranlasst hat Althusser, in Abgrenzung zur 
reinen Repression, mit dem Namen ‚Ideologie‘ belegt.

IDEOLOGIE &
REPRESSION
Die Einrichtung und die Institutionen des Staates und 
seiner Gesetze funktionieren weder von allein, noch 
beruhen sie einseitig auf Repression. Die Vorstellung der 
reinen Repressivität des Staates und seiner Gewalten 
unterschlägt die Involvierung von gesellschaftlichen 

Überzeugungen, Werten und ideellen Vorstellungen, die 
eine Ordnung als gerechtfertigt erscheinen lassen. Die 
darin untergeordneten Subjekte erkennen die Ordnung 
nur dann als die ihre an, wenn sie nicht mit Gewalt dazu 
gezwungen werden. Auch die Polizei, obwohl vor allem 
repressiv, beruht auch auf der Ideologie. Anders könnte 
sie weder ihren inneren Zusammenhalt garantieren noch 
den polizierten Subjekten bestimmte ‚Werte‘ vermitteln. 
Auch die Polizei funktioniert nicht von ‚allein‘. Ihre Akteure, 
die eine Ordnung bisweilen mit den Mitteln der Gewalt 
erhalten, müssen selbst von der Idee der Polizei überzeugt 
werden und ihre Rolle leibhaftig ausfüllen. Ihre Gefolg-
schaft stellt die Polizei folglich nicht allein durch Repres-
sion und Disziplinierung her, sondern auch durch 
Überzeugungsarbeit und die Einprägung bestimmter 
Ideale. Die subjektivierende Unterwerfung in der und 
durch die Polizei ist nie reiner Gehorsam, niemals reine 
Unterordnung, sondern stets vom Gefühl begleitet, 
eigenständig und unabhängig darin zu sein. 

LEIDENScHAFTLIcH
VERHAFTET
Doch wie festigt und wiederholt sich der Ruf der Polizei? 
In der Anrufung der Subjekte durch die Polizei ertönt 
nicht allein die autoritative sondern auch die inaugu-
rierende Stimme des Gesetzes. Wenn das angerufene 
Subjekt zwar unterworfen, aber nicht mehr Untertan ist, 
dann geht in die Unterwerfung mehr ein als die bloße 
Unterordnung und Hinnahme des Rufs dieser Stimme. 
Zur Hinnahme kommt ein Moment der Hingabe. Eine 
bereitwillige Bindung an das eigene, untergeordnete Sein. 
Der sirenenartige Ruf der Polizei zieht das Subjekt auf 
ebenso sanfte wie bestimmende Weise in die Ordnung.  
In der Stimme des Gesetzes deuten sich der Zwang und 
die schlagende Hand zunächst nur an. Nicht die Gewalt 
des Gesetzes, sondern diese, seine Involviertheit veran-
lasst den einzelnen, bestimmte Dinge zu tun und zu 
lassen. Die dabei empfundene Ohnmacht, nicht anders 
handeln oder sein zu können, liegt nicht allein in der 
Angst vor Repression, sondern im eigenen Verhältnis zur 
Anrufung. Das moderne Rechtssubjekt wird durch die 
Verhältnisse gleichsam leidenschaftlich verhaftet. Seine 
Ohnmacht, aber auch seine Autonomie liegen in der 
Anerkennung dieses Zusammenhangs – oder wie Judith 
Butler schreibt: „Ein gewisses strukturierendes Verhaf-
tetsein mit der Unterwerfung wird zur Bedingung der 
moralischen Subjektwerdung“ (J. Butler, Psyche der Macht). 
Dadurch wird das Subjekt nicht einfach zum Handlanger 
oder Komplizen der Polizei. Aber es stellt sich folgende 
Frage: „Gibt es einen Weg, Komplizenschaft als Grundlage 
der politischen Handlungsfähigkeit zu nehmen und zugleich 
daran festzuhalten, daß politische Handlungsfähigkeit 
mehr sein kann als die Wiederholung der Unterord-
nungsbe dingungen?“ (ebd.) Die Szene des polizeilichen Rufs 

„He, Sie da!“ drückt auch ein bestimmtes Begehren aus, in 
Ordnung zu sein. Die Annahme des Gesetzes in Form der 
Anrufung lässt das Subjekt erkennen, dass es seine Existenz 
allein auf diese Weise erlangen und sichern kann. Als 
Rechtssubjekt lebt es gewissermaßen „in leidenschaftlicher 
Erwartung des Gesetzes“ (ebd.). Verliert es darin jedoch 
nicht jeden Einfluss auf die Instanz, die es in seine Existenz 
rief, und damit die Möglichkeit politischen Handelns? 

Wie kann die Ohnmacht, immer schon ange rufen worden 
zu sein, zum Ausgangspunkt des Handelns werden, ohne 
dabei die eigene Subjektivierung zu verleugnen?

DIE UNFASSBARE
POLIZEI
Zum Problem wird dem angerufenen Subjekt, dass die 
Instanz, die das Subjekt werden ließ, was es ist, selbst 
unfassbar zu sein scheint. Die Polizei kann zwar gerufen, 
aber nicht ohne weiteres zurückadressiert werden – mit 
einem Gegenruf oder einer Klage. Sie ist ohne Adresse und 
findet sich zugleich überall und in jedem einzelnen. Das 
markiert die Sonderstellung der Polizei in der modernen 
Gesellschaft. Als notwendiger, verlängerter Arm des 
Staates bleibt sie selbst außerhalb des Bildes politischer 
Verfügung. Ihr Vorgehen und die Reichweite ihres 
Handelns bestimmen sich darüber, dass das Gesetz sich 
nicht von alleine durchsetzt. Jedes soziale wie politische 
Handeln sieht sich mit der Polizei und ihren umfassenden, 
präventiven wie einschränkenden Maßnahmen konfrontiert, 
ohne dabei einen klaren Gegner vor Augen zu haben.  
Das Zentrum der Polizei liegt nicht im Polizeihauptquartier. 
Wenn sich der Ort der Polizei in ihrem indirekten und 
unfassbaren Zentrum, hinter den Uniformen und ihren 
Trägern, den Staatsdienern und ihren Akten verliert, 
erwacht das Gefühl einer vor allem politischen Ohnmacht. 
Das Polizeiinstitut ist, wie Walter Benjamin schreibt, 

„gestaltlos wie seine nirgends faßbare, allverbreitete gespens-
tische Erscheinung im Leben der zivilisierten Staaten“ 
(W. Benjamin, Kritik der Gewalt). 

Doch diese Unfassbarkeit der Polizei verhindert nicht  
nur den Vollzug des politischen Lebens. Wäre die Polizei 
selbst fassbar oder unmittelbar präsent, könnte sie die 
Bedingungen und rechtlichen Grundlagen des öffentlichen 
Lebens nicht mehr garantieren. Dass sie unfassbar bleiben 
muss, um Polizei zu sein, verweist auf ihre rechtsstaatliche 
Ambivalenz. Für Hegel ist daher die geheime Polizei,  
die im verborgenen agiert, dem demokratischen Leben 
angemessen: denn das Verborgene, so Hegel, „hat den 
Zweck, dass das öffentliche Leben frei ist“ (G. W. F. Hegel, 
Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft). 
Von diesem Ort oder Nicht-Ort aus ragt die Polizei in 
jedes Geschehen hinein, ohne dauerhaft präsent sein zu 
müssen. Ihre Arbeit, die die Freiheit des politischen 
Lebens garantieren soll, kann zugleich dessen Grundfeste 
nachhaltig verunsichern. Die schützende Hand der Polizei 
kann das gesellschaftliche Leben absichern; sie kann 
jedoch auch Überhand nehmen und Schmerzen zufügen, 
wo sich ein politischer Wille Ausdruck verschafft. Die durch 
Polizeiarbeit gewonnene Sicherheit kann dabei das Ende 
der Politik bedeuten.

DIE OHNMAcHT 
DES STAATES
Durch diese besondere Stellung geht die Polizei dem Staat 
nicht nur dienend zur Hand, sondern bewegt sich immer 
auch jenseits des Rechts. Die moderne Polizei wird, wie 

Michel Foucault sagt, der „permanente Staatsstreich, der 
sich im Namen und in Abhängigkeit der Prinzipien seiner 
eigenen Rationalität vollzieht, ohne sich nach den Regeln 
der Justiz zu richten, die auf anderem Wege gegeben waren“ 
(M. Foucault, Sicherheit, Territorium, Bevölkerung).  
Die Abhängigkeit des Rechtsstaats von dieser Polizei 
führt dazu, dass die Polizei nicht nur im Falle konkreten 
Verdachts und der Anzeige von Delikten eingreift, sondern 
bisweilen über diesen Rahmen hinaus, sicherheitshalber  
und der Sicherheit wegen, handelt. Die rechtsstaatlich 
gerahmte Politik wird dabei durch die Ununter scheid-
barkeit von Recht und Gewalt erschüttert, dessen Aus druck 
die Polizei ist: in ihr ist, so Benjamin, „die Trennung von 
rechtsetzender und rechtserhaltender Gewalt aufgehoben“ 
(W. Benjamin, Kritik der Gewalt). Die Polizei ist somit 
eine staatlich legitimierte Organisation, die zum Erhalt 
der Rechtsordnung diese selbst verlassen kann. Der 
Rechtsstaat hat mit der Polizei eine Instanz geschaffen, 
die dessen eigene Ohnmacht anzeigt. Das Sonderrecht  
der Polizei, die Rechtsordnung mit anderen als politischen 
Mitteln zu erhalten, markiert die Grenze der rechtsstaat-
lichen Steuerung. 

DER SPIELRAUM 
DER POLIZEI 
Dass die Polizei noch dort agiert, wo der Rechtsstaat nicht 
hinsehen und hinlangen kann, markiert ihren Spielraum 
jenseits von Recht und Politik. Gegenstand dieses Spiel-
raums zu werden, erfährt das Subjekt der Polizei nicht 
nur als Gewalt, sondern auch als seine größte Ohnmacht. 
Dies legt somit die beunruhigende Frage nahe, ob der 
Polizei nicht ein Moment innewohnt, das niemals hinrei-
chend zivilisiert werden kann. Damit steht die Legiti-
mierung der Polizei als staatlichem Mittel zur Bewahrung 
und Durchsetzung der bestehenden Ordnung auf dem 
Spiel. Setzt das politische Handeln nichts daran, dieses 
Spiel zu eröffnen, bleibt ihm nur, seine gegebene Situation 
hinzunehmen. 

Für den Situationisten Uwe Lausen kann eine Situation –  
in diesem Fall: die politische Ohnmacht des polizierten 
Subjekts – die beiden folgenden Formen annehmen: „Eine 
Situation kann sich ereignen – wenn die Faktoren ihrer 
Konstruktion nicht in unseren Händen liegen: das ist das 
Spiel der Wiederholung eines Gegebenen. Eine Situation 
kann experimentell erschaffen werden – wenn die Faktoren 
ihrer Konstruktion uns zur Verfügung stehen: das ist das 
Spiel der Wiederholung eines Experiments“ (1963). 
Gegenüber der Polizei kann sich politisches Handeln 
folglich behaupten, wenn es gelingt, Situationen zu 
schaffen, die durch die Polizei selbst nicht erreicht werden 
können, in denen polizeiliches Handeln an seine Grenzen 
gelangt oder sogar ausbleibt. Dies stellt das Versprechen 
jedes politischen Aufbegehrens dar. Angesichts des 
Gefühls der politischen Ohnmacht dennoch zu handeln, 
heißt auch, das Spiel mit der und gegen die Polizei als  
das Experiment einer Politik jenseits des polizeilichen 
Rahmens zu begreifen. Es kommt darauf an, sich von den 
möglichen Repressionen der Polizei nicht klein kriegen  
zu lassen und die polizeiliche Subjektivierung auf- und 
anzuzeigen. Der Erhalt und die Durchsetzung der beste-
henden Ordnung bleiben auch weiterhin von der Wieder-

holung der rechtlichen Subjektivierung und polizeilichen 
Anrufung abhängig. Der Ruf der Polizei, der das Gefühl 
der eigenen Ohnmacht erzeugt, kann dabei auch der 
Anfang der eigenen Freiheit sein, wenn erkannt wird, 
dass er selbst nur aus der eigenen Ohnmacht des Staates 
heraus erfolgte. Den Staat seiner eigenen Ohnmacht 
auszusetzen, eröffnet eine Situation, deren Konstruktion 
in unseren Händen liegen könnte.

Programm

19. Juni, 19.30 Uhr
Vortrag
Von der guten Ordnung zur Gefahrenabwehr.  
Policey und Polizei
Michael Stolleis (Einführung: Rainer Forst)
Vom Spätmittelalter bis zur Französischen Revolution verstand man 
unter ‚Policey’ die umfassende Aufsicht, Kontrolle und Wohlfahrtsför-
derung der Obrigkeiten im Namen der ‚guten Ordnung’ des Gemeinwe-
sens. Erst mit dem modernen Rechtsstaat begrenzte man die Aufgaben 
auf Gefahrenabwehr. Inwieweit bedeutet die Entstehung der rechtlich 
gebundenen ‚Polizei’ dabei einen Fortschritt?

25. Juni, 19.30 Uhr
Filmvorführung
Gesang der Jünglinge (DE, 2009, 15 Min.)
Andree Korpys / Markus Löffler
Dieses Video porträtiert Polizisten im Selbstversuch mit einer 
Elektroimpulswaffe während einer offiziellen Schulung. Karlheinz 
Stockhausens Stück „Gesang der Jünglinge“ begleitet dabei musika-
lisch den Schmerz der Probanden.

25. Juni, 20 Uhr
Vortrag (in englischer Sprache)
Policing the poor. The moral work of anti-crime squads
Didier Fassin (Einführung: Martin Saar)
Die polizeiliche Vorbeugung und Bekämpfung von Kriminalität in 
sozial benachteiligten Stadtteilen beruht nicht allein auf konkreten 
Verdachtsmomenten und der Anzeige von Delikten. Im alltäglichen 
Streifendienst lässt sich auch der Einfluss spontaner Urteile, individu-
eller Rechtfertigungsmuster und moralischer Überzeugungen auf die 
Polizeiarbeit beobachten. Diese bestärken die Polizisten nicht nur, 
sondern können auch Zweifel bezüglich des Werts und der Bedeutung 
ihrer eigenen Arbeit wecken.

29. Juni, 19.30 Uhr
Podiumsdiskussion
Die neue, alte Polizei im Neoliberalismus
Mit Volker Eick, Jenny Künkel, Elke Steven
Moderation: Michael Sturm
Erfasst die Neoliberalisierung von Politik, Ökonomie und Gesellschaft 
auch die Polizei? Angesichts neuerer Sicherheitsstrategien in urbanen 
Räumen und des kommunikativen und zugleich harten Vorgehens der 
Polizei während politischer Versammlungen sowie der Privatisierung 
staatlicher Sicherheitspolitik stellt sich diese Frage immer wieder neu.

3. Juli, 19.30 Uhr
Lecture-Performance
Im Reich des polizeilichen Zartgefühls
Jule Hillgärtner / Lars Schmid

„Wir sind in das Reich des polizeilichen Zartgefühls eingetreten“ 
behauptete die Situationistische Internationale schon vor über 50 
Jahren. Zeit der Frage nachzugehen, wie sich die Zärtlichkeit der 
Polizei heute äußert. Außerdem: Erinnerungen von Polizistenkindern.

3. Juli, 20.30 Uhr
Frankfurter Stadtgespräch
Strafe muss sein!? Was uns das Strafrecht gibt
Mit Klaus Günther, Jörg-Uwe Hahn, Moderation: Rebecca Schmidt
Seit Jahren ist eine Expansion des Strafrechts als Mittel zur Kriminali-
tätsbekämpfung zu beobachten. Der Ruf nach härteren Strafen wird 
überall da laut, wo die Öffentlichkeit ein Verhalten in besonderem 
Maße geißelt: bei jugendlichen S-Bahn-Schlägen ebenso wie bei 
prominenten Steuerhinterziehern. Eignet sich jedoch das Strafrecht 
überhaupt als politisches Instrument zur Schlichtung sozialer 
Konflikte? 

6. Juli, 18.30 Uhr
Lecture-Performance
Im Reich des polizeilichen Zartgefühls
Eine Produktion von red park: Jule Hillgärtner / Lars Schmid

„Wir sind in das Reich des polizeilichen Zartgefühls eingetreten“ 
behauptete die Situationistische Internationale schon vor über 50 
Jahren. Zeit der Frage nachzugehen, wie sich die Zärtlichkeit der 
Polizei heute äußert. Außerdem: Erinnerungen von Polizistenkindern.

6. Juli, 19.30 Uhr
Podiumsdiskussion
Leidenschaftlich verhaftet. Alltag und Arbeitswelt der Polizei
Mit Kendra Briken, Alf Lüdtke, Peggy Szymenderski, Moderation:  
Felix Trautmann
Wie arbeitet die Polizei? Die Betrachtung von Beschäftigungsbedin-
gungen, Einstellungsvoraussetzungen und Anforderungsprofilen 
lassen die Polizeiarbeit als eine soziale Praxis erkennen, die von einem 
eigenen Berufsethos und einer bemerkenswerten Form der Hingabe 
getragen ist. Welche sozialen und ökonomischen Aspekten bestimmen 
ihre Arbeitsverhältnisse?

10. Juli, 19.30 Uhr
Podiumsdiskussion
Wer gerät als erstes ins Visier? 
An den Grenzen der Gleichbehandlung
Mit Biplab Basu, Ulrike Birzer, Günter Frankenberg, Vanessa Thompson, 
Moderation: Klaus Günther
Das Vorgehen von Polizei und Justiz beruht rechtlich gesehen auf dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz. Immer wieder kommt es jedoch dazu, 
dass verdächtigte Subjekte aufgrund rassistischer und anderer, etwa 
schichtbezogener Kriterien besonders häufig und sogar unrechtmäßig 
polizeilich kontrolliert werden. Diskriminierende Handlungen der 
Polizei werfen dabei ein zwiespältiges Licht auf das Rechtsverständnis 
und die rechtliche Grundlage der Polizei.

16. Juli, 19.30 Uhr
Podiumsdiskussion (in englischer Sprache)
Polizeigewalt: Force and Violence
Mit Fabien Jobard, Maria Muhle, Nina Power, Moderation: Daniel Loick
Das deutsche Wort „Gewalt“ besitzt einen doppelten Sinn: Es 
bezeichnet eine politische Kraft oder Macht, wie etwa in der Gewalten-
teilung, aber auch Formen der Gewalttätigkeit. Stellt diese Ambivalenz 
einen Widerspruch oder vielmehr die Grundlage staatlicher Politik 
dar? Wie kann diese Spannung im Begriff der Gewalt soziologisch und 
philosophisch festgehalten und davon ausgehend eine politische Kritik 
der Polizeigewalt verfasst werden? 

19. Juli, 19.30 Uhr
Podiumsdiskussion und Lesung
Schillers Polizey. Geschmacks- und Wirkungskontrollen
Mit Hans-christian von Herrmann, Jan Lazardzig, Anja Lemke
Moderation: Eva Geulen
In dem Moment, da die rechtlich ungebundene „Policey“ durch die 
moderne Polizei abgelöst wird, wirkt sie auf neue und andere Weise 
weit in gesellschaftliche Umgangsweisen. Schillers Dramenfragment 

„Die Polizey“ und weitere Texte aus dem Umfeld der „ästhetischen 
Erziehung des Menschen“ ref lektieren die neue Form einer „Erzie-
hungspolizey“, die auch unsere Geschmäcker und die Wirkungsweisen 
des Sinnlichen zu kontrollieren weiß. 

19. Juli, 22 Uhr
Punk-Konzerte
Snob Value / Antisocial Booze Crew
Keine andere Musik hat sich mit gleicher Leidenschaft der Beschimp-
fung von Polizisten gewidmet wie der Punk. Dem Gefühl der 
Ohnmacht wird dabei nicht nur in Form von Texten leibhaftig etwas 
entgegengesetzt.

POLIZEy wurde von Felix Trautmann (Philosoph, Frankfurt/Basel) 
konzipiert und ist Teil des Ausstellungsprojektes OHNMAcHT ALS 
SITUATION. DEMOcRAcIA, REVOLUTIE & POLIZEy.  
POLIZEy ist eine Zusammenarbeit mit dem Exzellenzcluster  

„Die Herausbildung normativer Ordnungen“ der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main.

What does the police do – to us? Does it uphold the law, 
does it protect life in society, does it allow political 
action? First and foremost the police keeps an eye on 
things and prevents injustice, it detains suspects and 
disorganizes crime. In order to fulfill this role it has been 
endowed by the state with the monopoly on the use of 
force. The police duty to preserve order is accepted by 
society. The police’s radius of operation is legally and 
politically bound. No other institution or organization is 
more inviolable or deeply anchored in the public under-
standing of politics and law.

But a few uniformed individuals do not constitute the 
police. For all the emergency situations in which we call 
them, for all our readiness – however eager or unwilling – 
to follow their instructions: there is another side to the 
police. It remains a source of insecurity, fear and dis - 
crimination. It calls the shots and creates the feeling  
that there’s nothing anyone can do about it. To have this 
experience inform one’s thoughts and actions is the 
nucleus and vehemence of particular form of powerless-
ness: that of always already being a police subject, of 
being always already policed – even if nothing has 
happened or has happened yet. The reasons and condi-
tions of this powerlessness reach far back into history and 
continue to impact social and political life today. 

ThaT Was polIcey
at some stage during the late 15th century a range of new 
practices, knowledge forms, and institutions evolved  
that reached far beyond the repertoire of the former art  
of government and state administration. These were 
encapsulated in the old word ‘policey’. over time and with 
the help of this policey the new system of rule developed 
further. In Germany, from the 17th and 18th centuries in 
particular, it became a multifaceted and sophisticated 
authoritarian state apparatus designed to preserve and 
optimize “good order”. When a census was carried out in 
order to prevent and suppress political uprisings as well 
as control health hazards such as the plague, thanks to 
the new forms of control and surveillance it probed 
virtually all areas of life. Unconstrained by a constitution, 
the policey knew no limits. As a result, everything be - 
came a potential subject of analysis within the policey 
remit: child raising and educational issues, economic  
and social procedures, as well as individual predisposi-
tions and affairs all became concrete, manipulable, and 
potentially threatening elements of the political order.

KNowledge & 
chANge IN polIcey

This development gradually gave rise to a politically and 
juristically relevant body of knowledge which, as count-
less treatises of the newly formed “policeywissenschaft” 
[trans. police/public policy/ political science] from the 
18th century demonstrate, concentrated on the empirical 
affects and behavior of the individual as well as economic 
and statistical surveys of the population as a whole. The 
policey subject became a subject for political, moral and 
rationalized regulation. passions, interests and other 
behavioral expressions were correlated with the existing 
laws of the institutional framework. hence policey not 
only touched on all forms of knowledge, leading to the 
development of new practices and institutions; it also 
recorded, measured and altered the ‘inner workings’ of its 
subjects. The subjugation by the policey spawned subjects 
who began to identify positively with the state without 
seeing this as contradictory to their subordination.

during the course of the bourgeois revolutions at the end 
of the 18th century, the policey underwent a change.  
Its numerous institutions and regulations were largely 
incorporated into the new constitutional institutions and 
political life. Within the new jurisdiction the police now 
had a clearly defined radius of operation that was limited 
to hazard defense. Its practices of prevention, control and 
prosecution, however, continued to permeate all areas of 
society, whether visibly or undercover. law enforcement 
and preservation of public order required an organization 
that could be called upon in case of necessity. when 
policey was removed from politics, therefore, the police 
remained deeply involved in all areas of society. 

To Be polIceD
The most remarkable thing about the new police was the 
continued lack of clarity about its substantial influence on 
society. Marx was in no doubt that the concept of police 
should be primarily bound up with that of security. In 
civil society, he wrote, the police should help “to guarantee 
to each of its members the preservation of his person,  
his rights, and his property.” (K. Marx, On The Jewish 
Question) Beyond active defense and security, however, 
the modern police saw that its subjects became more 
than just owners of rights and goods. Not only did it 
preserve the security of each person, it also involved itself 
in their relationships with themselves and the world. 
Indeed the citizen became a police subject on a level that 
was more pervasive and subtle than ever before. The 
police could potentially crop up in every aspect of a 
subject’s life – whether legal or illegal, revolutionary or 
loyal, private or public. The police began not only to 
access the subjectivity and the entire sensibilities of the 
subject, but also to structure them on a fundamental 
level. To be policed became a modern mode of being and 
the uniformed policeman, its particular expression.

The hAIlINg polIce
a single scene, at once theoretical and concrete, epitomizes 
the new universality of the modern police. louis althusser 
pinpoints the decisive moment of subjectivation in a 
police officer’s authoritative call: “hey, you there!”, upon 
which the addressee turns around and acknowledges  
that he is being addressed. The police officer’s hailing or 
interpellation is like a invocation of an order of being, an 
invocation of the law, which ‘recruits’ the individual and 
transforms him into a subject. It is no coincidence that 
the primal scene of the modern subject takes place with 
police involvement. The police interpellation is the call 
into existence of a subject that can be interpellated and 
thus policed. once interpellation has taken place, there  
is no need for the police to remain permanently on the 
subject’s heels. The interpellatable and policeable subject 
has internalized the potential call, the call to order. There 
is no order that could guarantee the permanent presence 
of the police at its subjects’ backs. But the permanent 
intervention of the police is neither necessary nor benefi-
cial to ensure that the interpellated subject acts freely 
and within the law. although the police does not preempt 
the concrete existence of the subject, once reached by  
the call, the knowledge about the role of the police and its 
authority to enforce the law is inscribed into the subject’s 
every thought and deed. The police, as althusser said in 
Sur la Reproduction, is able to prompt the individual to 
act entirely of his own accord without having to position a 
personal police officer at every rear. or indeed another 
policeman behind each of these to continue the chain of 
surveillance. But the functioning of the legal subject is 
not dependent on seamless surveillance. The place of the 
police in society is neither undercover behind its subjects’ 
backs nor inside their heads. No one actually carries 
around “a cop inside their head”. What maintains order  
in people’s minds and prompts the interpellated subject 
to act is something that, in contrast to pure repression, 
althusser termed ‘ideology’.

Ideology &
RepRessIoN
The organization and the institutions of the state and its 
laws neither function on their own nor are they founded 
solely on repression. The idea that the state and its 
powers are purely repressive does not take into account 
the involvement of a society’s own convictions, values and 
ideals, which lend justification to an order. The subjects 
who are subordinated within it recognize the order only 
as their own when they are not compelled to do so by 
force. The police, too, although primarily repressive, is 
also based on ideology. otherwise it could neither guar-
antee its own cohesion nor could it impart particular 
‘values’ to the policed subjects. The police does not function 
‘alone’ either. Its actors, who from time to time resort to 
violence in order to preserve public order, must them-
selves be convinced about the idea of the police in order to 
fulfill their role in person. The police therefore does not 
create allegiance solely through repression and discipline, 
but also though the promotion and indoctrination of 

certain ideals. The subjectivation within and by the police 
is never pure obedience, never pure subordination, it is 
always accompanied by a feeling of autonomy and 
independence. 

pAssIoNATely 
aTTacheD
But how is the hailing of the police consolidated and 
repeated? In the interpellation of subjects by the police, the 
voice of the law has an authoritative but also inaugural 
ring. If the interpellated subject is subjected but no longer 
submissive, then the subjection involves more that just 
subordination and acquiescence to the hailing of this 
voice. There is an element of devotion that transcends 
acquiescence. A willing commitment to one’s own subor-
dinated being. The siren-like hailing of the police pulls 
the subject into order in a way that is both gentle and 
resolute. At first the voice of the law evokes no more than  
a hint of coercion and the punishing hand. It is not the 
authority of the law that allows the individual to do or  
not do certain things, but his own involvement. The 
powerlessness that he experiences at not being able to be 
or act in any other way, is not only rooted in his fear of 
repression, but in his own relationship to interpellation. 
The modern legal subject is, so to speak, passionately 
attached to the circumstances. Its powerlessness, but also 
its autonomy, lies in the recognition of this correlation – 
or as Judith Butler writes: “a certain structuring attachment 
to subjection becomes the condition of moral subjectivation.” 
(J. Butler, The Psychic Life of Power). Thus the subject 
does not simply become an underling or a police accom-
plice. This leads to the following question: “Is there a way 
to affirm complicity as the basis of political agency, yet 
insist that political agency may do more than reiterate the 
conditions of subordination?” (ibid.) The scene with the 
police hailing “hey, you there!” expresses a specific desire 
to be all right. The acceptance of the law in the form of 
interpellation, allows the subject to acknowledge that this 
is the only way to enter into and secure its existence. as 
legal subject, it lives to a certain extent “in passionate 
expectation of the law” (ibid.). does this, however, not 
entail a loss of all influence over the authority that called 
it into existence, and thus the possibility of political 
action? how can the powerlessness of being always-already 
interpellated become the starting point for action, without 
renouncing one’s own subjectification in the process?

The INTANgIBle
polIce 
The problem for the interpellated subject is that the 
authority which allowed it to become the subject that it  
is, itself seems intangible. The police can be called, but 
not addressed back and hailed without further ado – by 
lodging a counter-interpellation or making an indictment. 
The police has no address and can be found everywhere 
and in every individual. This is what defines the unique 
position of the police in modern society. as a necessary 
long arm of the state, the police itself remains outside the 

picture of political regulation. Its actions and its reach 
are determined by the fact that the law cannot be imple-
mented on its own. every social and political act is 
confronted with the police and its sweeping preventative 
and restrictive measures, without being able to picture  
a clear opponent. The center of the police is not in the 
police headquarters. If the locus of the police in its 
indirect and intangible center, gets lost behind the uni - 
forms and their wearers, the civil servants and their f 
iles, a feeling of political powerlessness arises. The police 
institution, as Walter Benjamin writes: “is formless, like  
its nowhere-tangible, all-pervasive, ghostly presence in 
the life of civilized states.” (W. Benjamin, Critique of 
Violence).

But the intangibility of the police does not only prevent 
the implementation of political life. If the police were 
tangible or actually present, it would not be able to 
guar antee the conditions and legal foundations of public  
life. Its constitutional ambivalence lies in the fact that  
in order to be the police, it must remain intangible. For 
hegel, the secret police that operates covertly befits 
democratic life because: “the purpose of what is hidden  
is that public life should be free.” (g. w. F. hegel, Lectures  
on Natural Right and Political Science). From this place 
or non-place, the police reaches into every instance and 
event without having to be permanently present. Its work, 
the aim of which is to guarantee the freedom of political 
life, can at the same time rock its very foundations. The 
police can extend its protective hand to secure life in 
society, but it can also take the upper hand and inflict 
pain, wherever political will finds expression. The 
security created by police work can therefore mean the 
end of politics. 

The poweRlessNess 
oF The sTaTe 
Thanks to this unique position, the police does not only 
serve the state but also always moves outside the law. The 
modern police, as Michel Foucault writes, becomes “the 
permanent coup d’État that is exercised and functions in 
the name of and in terms of the principles of its own 
rationality, without having to mould or model itself on  
the otherwise given rules of justice.” (M. Foucault, Security, 
Territory, Population). The constitutional state’s depend-
ence on the police means that not only does the police 
intervene in the case of concrete suspicion and the 
reporting of a crime, but that it sometimes acts outside 
these limits as a precautionary measure or in the inter-
ests of security. constitutional politics are then shaken by 
the indistinguishability of law and violence, of which the 
police is an expression. as Benjamin said, in the police 

“the separation of lawmaking and law-preserving violence  
is suspended.” (W. Benjamin, Critique of Violence). The 
police is thus an institution which is legitimized by the 
state, but which it can forsake in order to preserve legal 
order. The constitutional state created the police as an 
authority which can demonstrate the state’s own power-
lessness. The privilege of the police to preserve legal order 
using means that transcend the political, highlights the 
very limits of constitutional control. 

The scope oF 
polIce poWer
The ability of the police to act in areas where the constitu-
tional state cannot look or reach, is an indication of its 
scope beyond politics and the law. For the police subject, 
the experience of finding itself confronted by this scope is 
not only of violence but of unparalleled powerlessness. 
This raises the unsettling question as to whether there is 
not an intrinsic element to the police that can never be 
adequately civilized. were this the case it would jeop-
ardize the legitimacy of the police as a state means of 
preserving and enforcing the existing order. If political 
action choses to ignore this, it has no choice but to accept 
its given situation. 

For the situationist Uwe lausen, a situation – in this case: 
the political powerlessness of the policed subject – can 
assume the following two forms: “a situation can arise 

– if the factors of its construction are not in our hands: that 
is the game of repeating a given. A situation can be 
created experimentally – if the factors of its construc-
tion are available to us: that is the game of repeating an 
experiment.” (1963). It follows that political action can 
hold its ground vis-à-vis the police if it is possible to 
create situations that are inaccessible to the police, in 
which police action comes up against its limits or is even 
absent. This is the promise of every political rebellion. yet 
to take action in the face of the feeling of political power-
lessness also means seeing the game with and against 
the police as a political experiment beyond the scope of the 
police. It depends on the ability to resist being intimidated 
by potential police repressions and on registering and 
pointing out the police subjectivation. The preservation 
and enforcement of the existing order continue to remain 
dependent on the repetition of legal subjectivation and 
police interpellation. The hailing of the police, which 
creates the feeling of powerlessness, can also be the 
beginning of one’s own autonomy, if one recognizes 
that this hailing is itself a product of the state’s own 
powerlessness. To expose the state to its own power-
lessness opens up a situation whose construction 
potentially rests in our hands.

Program

June 19, 7:30 pm
lecture
From Maintaining Proper Order to Averting Danger. 

“Policey” and the Police
Michael stolleis (introduction by Rainer Forst)
From the late Middle ages to the French revolution, “policey” was 
understood as the comprehensive supervision, surveillance, and 
welfare support of the community by authorities for the sake of its 

“proper order.” only with the birth of the modern constitutional state  
were duties restricted to averting danger. To what extent does the 
emergence of the “police” as a legally bound entity signify advancement?

June 25, 7:30 pm
screening
Gesang der Jünglinge (Song of the Youths) (d, 2009, 15 min.)
Andree Korpys / Markus löffler
This video portrays police officers testing out stun guns during an 
official training session. Karlheinz stockhausen’s composition gesang 
der Jünglinge provides musical accompaniment to the painful 
reactions of test subjects. 

June 25, 8 pm
lecture (held in english)
Policing the poor. The Moral Work of Anti-Crime Squads
didier Fassin (introduction by Martin saar)
police prevention and combating of criminality in socially disadvantaged 
city districts is based not only on bona-fide suspicions of wrongdoing 
and charging suspects with offenses. while on the beat, spontaneous 
judgments, individual modes of justification, and moral convictions 
also play a role in police work. This not only reinforces the police’s 
ability to make decisions, but can also lead to questioning the value 
and meaning of their own work.

June 29, 7:30 pm
panel Discussion
The New, Old Police in Neoliberalism
with Volker eick, Jenny Künkel, and elke steven. Moderated by 
Michael sturm
does the neo-liberalization of politics, economics, and society also 
encompass the police? In light of recent security strategies in urban 
spaces, police procedures at political gatherings that are simultaneously 
communicative and forceful, and the privatization of state security 
policy, this question arises time and again.

July 3, 7:30 pm
lecture-performance
In the Realm of Police Sensitivity
Jule hillgärtner / lars schmid
over fifty years ago, the situationist International professed: “we have 
entered the realm of police sensitivity.” Time has come to examine how 
police express affection today. plus: memories of police children. 

July 3, 8:30 pm
“stadtgespräch”
There Must Be a Punishment!?  
What the Penal Code Provides.
With Klaus Günther and Jörg-Uwe hahn.  
Moderated by Rebecca schmidt
For years an expansion of penal law has been seen as a means for 
combating criminality. The call for more severe sentences is loudest 
where the public is particularly critical of conduct: with youth assaults 
in subway stations and with prominent tax evaders. But is penal law  
at all suitable as a political instrument for arbitrating social conflicts?

July 6, 18:30 pm
lecture-performance
In the Realm of Police Sensitivity
A production by red park: Jule hillgärtner / lars schmid
More than fifty years ago, the situationist International professed: 

“We have entered the realm of police sensitivity.” Time has come to 
examine how police express affection today. plus: memories of police 
children. 

July 6, 7:30 pm
panel Discussion
Arresting Passion. Routine and the Working  
World of the Police
With Kendra Briken, alf lüdtke, and peggy szymenderski. Moderated 
by Felix Trautmann
how does the police perform its work? a view of employment conditions, 
hiring requirements, and job profiles indicates that police work is a 
social practice sustained by its own professional ethos and a remarkable 
form of commitment. Which social and economic aspects determine  
its working conditions?

July 10, 7:30 pm
panel Discussion
Who Is the First to Attract Attention?  
On the Outer Limits of Non-Descrimination
with Biplab Basu, Ulrike Birzer, günter Frankenberg, and Vanessa 
Thompson. Moderated by Klaus günther 
From a legal perspective, the principle of equal treatment forms the 
basis of police and judiciary actions. But time and again, subjects 
suspected of crimes are frequently and even unjustly policed along 
racial and other class-based lines. discriminatory police actions paint 
a mixed view of the legal understanding and legal basis of the police.

July 16, 7:30 pm
panel discussion (held in english)

“Polizeigewalt”: force and violence
with Fabien Jobard, Maria Muhle, Nina power. Moderated by daniel loick
The german word gewalt has a double meaning: it indicates a political 
force or power, as in the division of powers, but also forms of violence. 
does this ambivalency represent a contradiction or rather the basis of 
public policies? how can this tension inherent to the term gewalt be 
described sociologically and philosophically, and, proceeding from this, 
how can a political critique of police violence be formulated?

July 19, 7:30 pm
panel Discussion and reading
Schiller and the Polizey. The Monitoring of Taste and Impact
With hans-christian von herrmann, Jan lazardzig, and anja lemke. 
Moderated by eva geulen
In the moment when the modern police supplants the legally benign 

“policey,” it impacts societal ways of doing things in new and profound 
ways. schiller’s theatrical fragment Die polizey and other texts from 
the sphere of “man’s aesthetic formation” reflect the new brand of 

“formative polizey,” which also is savvy about monitoring our tastes  
and modes of action.

July 19, 10 pm
punk concert
Snob Value / Antisocial Booze Crew
No other music form has dedicated itself as ardently to disparaging  
the police as punk. Its lyrics are not the only thing providing a genuine 
outlet to counteract the sensation of powerlessness.

polIZey is part of the exhibition poweRlessNess, A sITUATIoN. 
deMocRAcIA, ReVolUTIe & polIZey. The series was created in 
partnership with the cluster of excellence “The Formation of Norma-
tive orders” of the goethe University Frankfurt and was conceived by 
Felix Trautmann (philosopher, Frankfurt/Basel).
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