
Erste Gedanken zu Foucault 
 
 
Macht gerinnt zur »Regierungstechnik« 

 
Wenn die Juristen fragen: Warum schließen sich die Individuen zusammen, auf der Ebene des 
Gesellschaftsvertrags, um zu verhandeln, das heißt, um einen Souverän zu konstituieren, um einem 
Souverän die absolute Macht über sich zu übertragen? Sie tun es, weil sie aufgrund von Gefahr oder 
Mangel dazu gezwungen sind. Sie tun es folglich, um ihr Leben zu schützen. Um leben zu können, 
konstituieren sie einen Souverän. Kann das Leben insofern wirklich Bestandteil der Rechte des 
Souveräns werden? Begründet nicht vielmehr das Leben das Recht des Souveräns, kann der Souverän 
wirklich von seinen Untertanen das Recht fordern, über sie die Macht über Leben und Tod auszuüben, 
das heißt die Macht, sie ganz einfach zu töten? Muss das Leben nicht außerhalb des Vertrags bleiben, 
insofern es der erste Anstoß, der ausschlaggebende und fundamentale Anlaß für den Vertrag ist? All 
das ist eine Frage der politischen Philosophie, die man beiseitelassen kann, die jedoch sehr gut zeigt, 
wie das Problem des Lebens im Feld des politischen Denkens, der Analyse der politischen Macht 
problematisch zu werden beginnt. Ich möchte diese Veränderung nicht auf der Ebene der politischen 
Theorie, sondern eher der Mechanismen, der Techniken und Machttechnologien verfolgen. Dabei 
stößt man auf vertraute Dinge: im 17. und 18. Jahrhundert sieht man Machttechniken entstehen, die 
wesentlich auf den Körper, den individuellen Körper gerichtet waren. All diese Prozeduren 
ermöglichten die räumliche Verteilung der individuellen Körper (ihre Trennung, ihre Ausrichtung, 
ihre Serialisierung und Überwachung) und die Organisation eines ganzen Feldes der Sichtbarkeit 
rund um diese individuellen Körper. Mit Hilfe dieser Techniken vereinnahmte man die Körper, 
versuchte man ihre Nutzkraft durch Übung, Dressur usw. zu verbessern. Es handelte sich zugleich um 
Techniken der Rationalisierung und der strikten Ökonomie einer Macht, die auf am wenigsten 
kostspielige Weise mittels eines gesamten Systems der Überwachung, der Hierarchie, Kontrolle, 
Aufzeichnung und Berichte ausgeübt werden sollte: Diese gesamte Technologie wird man als 
Disziplinartechnologie der Arbeit bezeichnen. Sie wurde mit dem ausgehenden 17. und im Laufe des 
18. Jahrhunderts installiert. 
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehen wir, wie mir scheint, etwas Neues auftreten, das eine 
andere, diesmal nicht-disziplinäre Machttechnologie darstellt. Eine Machttechnologie, die erstere 
nicht ausschließt, die die Disziplinartechnik nicht ausschließt, sondern sie umfaßt, integriert, teilweise 
modifiziert und sie vor allem benutzen wird, indem sie sich in gewisser Weise in sie einfügt und dank 
dieser vorgängigen Disziplinartechnik wirklich festsetzt. Diese neue Technik unterdrückt die 
Disziplinartechnik nicht, da sie ganz einfach auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Stufe 
angesiedelt ist, eine andere Oberflächenstruktur besitzt und sich anderer Instrumente bedient. 
Diese neue Technik der nicht-disziplinären Macht lässt sich nun – im Gegensatz zur Disziplin, die sich 
auf den Körper richtet – auf das Leben der Menschen anwenden; sie befasst sich, wenn Sie so wollen, 
nicht mit dem Körper-Menschen, sondern dem lebendigen Menschen, dem Menschen als Lebewesen, 
und letztendlich, wenn Sie so wollen, dem Gattungsmenschen. Genauer gesagt versucht die Disziplin 
die Vielfalt der Menschen zu regieren, insofern diese Vielfalt sich in individuelle, zu überwachende, zu 
dressierende, zu nutzende, gegebenenfalls zu bestrafende Körper unterteilen lässt. Die neue 
Technologie dagegen richtet sich an die Vielfalt der Menschen, nicht insofern sie sich zu Körpern 
zusammenfassen lassen, sondern insofern diese im Gegenteil eine globale Masse bilden, die von dem 
Leben eigenen Gesamtprozessen geprägt sind wie Prozessen der Geburt, des Todes, der Produktion, 
Krankheit usw. Nach einem ersten Machtzugriff auf den Körper, der sich nach dem Modus der 
Individualisierung vollzieht, haben wir einen zweiten Zugriff der Macht, nicht individualisierend 
diesmal, sondern massenkonstituierend, wenn Sie so wollen, der sich nicht an den Körper-Menschen, 
sondern an den Gattungs-Menschen richtet. Nach der Anatomie-Politik des menschlichen Körpers, die 
sich im Laufe des 18. Jahrhunderts ausbreitete, sehen wir am Ende dieses Jahrhunderts etwas 
auftreten, das keine Anatomie-Politik des menschlichen Körpers mehr ist, sondern etwas, das ich als 
»Biopolitik« der menschlichen Gattung bezeichnen würde. 
Worum geht es in dieser neuen Technologie der Macht, in dieser Biopolitik, in dieser Bio-Macht, die 
sich durchzusetzen beginnt? Ich habe es vorhin in zwei Worten gesagt: es handelt sich um eine 
Gesamtheit von Prozessen wie das Verhältnis von Geburt- und Sterberaten, den Geburtenzuwachs, die 
Fruchtbarkeit einer Bevölkerung usf. Diese Prozesse der Geburten- und Sterberate, der Lebensdauer 



haben gerade in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Verbindung mit einer ganzen Menge 
ökonomischer und politischer Probleme (auf die ich jetzt nicht eingehe) die ersten Wissensobjekte und 
die ersten Zielscheiben biopolitischer Kontrolle abgegeben. Auf jeden Fall verwirklicht man zu diesem 
Zeitpunkt mit den ersten demographischen Erhebungen die statistische Messung dieser Phänomene. 
Es handelt sich um die Beobachtung von mehr oder weniger spontanen und planvollen Verfahren, die 
in der Bevölkerung in Bezug auf die Natalität durchgeführt wurden; es geht, wenn Sie so wollen, um 
die Ermittlung von Phänomenen der Geburtenkontrolle, wie sie im 18. Jahrhundert praktiziert wurde. 
Es kommt nun im Ansatz zu einer Geburtenpolitik oder jedenfalls zu Interventionsschemata in diese 
globalen Phänomene der Geburtenrate. In dieser Biopolitik handelt es sich nicht einfach um das 
Problem der Fruchtbarkeit. Es geht auch um das Problem der Sterblichkeit, nicht mehr einfach, wie es 
bis dahin der Fall war, auf der Ebene jener berühmten Epidemien, deren Gefahr die politischen 
Mächte seit dem tiefen Mittelalter so sehr bedrohte (die berühmten Epidemien, die vorübergehende 
Dramen des vervielfachten Todes, des allen drohenden Todes waren). Zu diesem Zeitpunkt gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts geht es sich nicht um Epidemien, sondern um etwas anderes, das man 
Endemien nennen könnte, das heißt die Form, Natur, Ausdehnung, Dauer und Intensität der in einer 
Bevölkerung herrschenden Krankheiten. Mehr oder weniger schwer ausrottbare Krankheiten, die 
anders als die Epidemien nicht unter dem Blickwinkel zunehmender Todesursachen betrachtet werden, 
sondern als permanente Faktoren – so werden sie behandelt – des Entzugs von Kräften, der 
Verminderung der Arbeitszeit, des Energieverlustes und ökonomischer Kosten, und zwar ebensosehr 
aufgrund des von ihnen produzierten Mangels wie der Pflege, die sie kosten können. Kurz, Krankheit 
als Bevölkerungsphänomen: nicht mehr als Tod, der sich brutal auf das Leben legt – das ist die 
Epidemie –, sondern als permanenter Tod, der in das Leben hineinschlüpft, es unentwegt zerfrisst, es 
mindert und schwächt. 
 
[Michel Foucault: In Verteidigung der Gesellschaft, Vorlesungen am Collège de France 1975-1976, 
Suhrkamp: Ffm., 1999, S. 284ff.] 
 
Foucault weitet sein theoretisches Spektrum aus und widmet sich der Frage, inwieweit die vormals - 
also vor dem 18. Jahrhundert, vor der Aufklärungsperiode -, bereits omnipräsenten und gewussten 
Machttechniken, sich durch den Prozess der Staatenbildung, i.e. durch die Konzentration 
herrschaftlicher Macht in einer Souveränität, ganz gleich ob “nationaler” oder lokal-feudaler 
Provenienz, wobei Letztere sich verschieben, verschwinden wird, umgeformt und als ein Mittel der 
Disziplinierung des nun bestehenden “Volkskörpers” angesehen wird. Machttechniken gerinnen somit 
zu Regierungstechniken oder Regierungskünsten, die in aggressivem Duktus und unter 
Beschlagnahme, Anleitung und Verwertung wissenschaftlicher Erkennnisse auf dem Gebiet der 
Medizin und Demographie, die körperliche Züchtigung auf den je individuellen Körper zurückfahren, 
um neue Funktionen zu institutionalisieren. Unter Maßgabe eines omnipräsenten 
Internalisierungsprozesses, welcher den “Massenkörper” i. w. S. als den Korpus und Bestandsgaranten 
ihrer Macht identifiziert, verdeutlicht sich der Charakter, den “Bevölkerung” einzunehmen hat: der 
Körper des Individuums wie der Gesamtheit ist Ressource, deren Herrichtung aktive Teilnahme durch 
den Souverän (Regierunssedimente, vorstaatliche Strukturen, “Nation”) verlangt. Dabei wird ein 
Dispositiv implementiert, welches von der Sorge um das Leben zeugt. Nicht mehr die konkrete 
Züchtigung, Marter, Folter o.ä. genügt; jene Techniken werden ergänzt durch eine neue 
Subjektkonstitution und -werdung, die Foucault unter dem Rubrum der “Bio-Politik” zusammenfasst. 
Diese Politikform ist kein historischer Übergangsprozess hin zu einer “humanen Regierung”, sondern 
erfährt heute mehr denn je Aufmerksamkeit, da sich die Grundlage von Herrschaft nicht gewandelt, 
vielmehr nur die zur Verfügung stehenden Produktivkräfte gewandelt haben, was denn auch eine 
Ausdehnung der Biopolitik auf Felder der Neurologie oder Gentechnologie beweist. Die Stoßrichtung 
lautet: wenn Herrschaft durch Biopolitik effektiviert werden kann, welche Ausformung müssen die 
Diskurse dann erfahren, um Zustimmung, wenn auch nur passiver Natur zu erfahren, damit die “harte” 
Realität des positiven Rechts für den Einzelnen als Negatives verschwindet und als Angebot an das 
“Selbst” erscheint. Die Fertigkeit, Leben zu “machen”, den Tod zu beherrschen, scheint dabei als 
willkommene Möglichkeit.  
 
 
 



Von der Grenzerfahrung des »Wahnsinns«, seiner Abtrennung und Unverwertbarkeit 

 
Mitten in der heiteren Welt der Geisteskrankheit kommuniziert der moderne Mensch nicht mehr mit 
dem Irren. Auf der einen Seite gibt es den Vernunftmenschen, der den Arzt zum Wahnsinn delegiert 
und dadurch nur eine Beziehung vermittels der abstrakten Universalität der Krankheit zuläßt. Auf der 
anderen Seite gibt es den wahnsinnigen Menschen, der mit dem anderen nur durch die Vermittlung 
einer ebenso abstrakten Vernunft kommuniziert, die Ordnung, physischer und moralischer Zwang, 
anonymer Druck der Gruppe, Konformitätsforderung ist. Die Konstituierung des Wahnsinns als 
Geisteskrankheit am Ende des achtzehnten Jahrhunderts trifft die Feststellung eines abgebrochenen 
Dialogs, gibt die Trennung als bereits vollzogen aus und läßt all die unvollkommenen Worte ohne 
feste Syntax, die ein wenig an Gestammel erinnern und in denen sich der Austausch zwischen 
Wahnsinn und Vernunft vollzog, im Vergessen versinken. Die Sprache der Psychiatrie, die ein 
Monolog der Vernunft über den Wahnsinn ist, hat sich nur auf einem solchen Schweigen errichten 
können. 
Ich habe nicht versucht, die Geschichte dieser Sprache zu schreiben, vielmehr die Archäologie dieses 
Schweigens. […] Eine Kultur über ihre Grenzerfahrungen zu befragen, heißt, sie an den Grenzen der 
Geschichte über eine Absplitterung, die wie die Geburt ihrer Geschichte ist, zu befragen. Dann 
nämlich finden sich in einer Spannung, die immer auf dem Weg ist, sich zu lösen, die zeitliche 
Kontinuität einer dialektischen Analyse und - an den Toren der Zeit - die Aufdeckung einer tragischen 
Struktur miteinander konfrontiert. […] Man muß auch von anderen Trennungen sprechen. In der 
lichtvollen Einheit der Erscheinungswelt, der absoluten Trennung des Traums, den der Mensch auf 
seine eigene Wahrheit hin zu befragen sich nicht versagen kann - sei es die seines Schicksals oder die 
seines Herzens -, die er aber nur jenseits der wesentlichen Ablehnung befragt, die ihn konstituiert und 
in die Lächerlichkeit der Traumdeutung zurückdrängt. Man muß auch die Geschichte, und zwar nicht 
nur in ethnologischen Termini, der sexuellen Verbote schreiben. Man muß in unserer Kultur von den 
ständig sich bewegenden und obstinaten Formen der Repression sprechen und nicht nur, um die 
Chronik der Moral und der Toleranz zu verfassen, sondern um als Grenze der abendländischen Welt 
und als Ursprung der Moral die tragisch Abtrennung der glücklichen Welt der Lust an den Tag zu 
bringen. Man muß schließlich und endlich von der Erfahrung mit dem Wahnsinn sprechen. […] Die 
Wahrnehmung, die der abendländische Mensch von seiner Zeit und seinem Raum hat, läßt eine 
Struktur der Ablehnung erscheinen, von der aus man eine Rede denunziert, indem man sagt, sie sei 
nicht Sprache, eine Geste denunziert, indem man sagt, sie sei nicht Tat, und eine Gestalt denunziert, 
indem man sagt, sie habe kein Recht, in der Geschichte Platz zu nehmen. […] 
Die Geschichte des Wahnsinns schreiben, wird also heißen: eine Strukturuntersuchung der 
historischen Gesamtheit - Vorstellungen, Insitutionen, juristische und polizeiliche Maßnahmen, 
wissenschaftliche Begriffe - zu leisten, die einen Wahnsinn gefangenhält, dessen ungebändigter 
Zustand in sich selber nie wiederhergestellt werden kann. 
 
[Michel Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft, Suhrkamp: FfM. 1969, s. 8ff.] 
 
Indem Foucault hier seinen Forschungsgegenstand umschreibt, offenbart sich, dass die im heutigen 
medizinischen wie psychologischen Diskurs behandelte Diagnose des Wahnsinns auf einen Umbruch, 
eine Grenzerfahrung zurückzuführen ist, die im einfachen Sinne zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit 
scheidet. Der Wahnsinn erlebt demnach in seiner gesellschaftlichen Betrachtung einen 
Bedeutungswandel, wird an den Rand gedrängt, eben als absolute Grenze der abendländischen Kultur 
aufgefasst und somit in eine Dunkelheit transferiert, die von der Mehrheitsgesellschaft als Fehlen von 
Vernunft betrachtet wird. Die Kommunikation zwischen den Individuen wird durch das Fehlen einer 
einheitlichen Sprache unterbunden, es verschieben sich die Ausgangslagen der Beteiligten: von einem 
bestimmten Zeitpunkt an, wird der Andere als “Kranker”, später als “Irrer” in Asyle gesperrt, bevor 
sich die aufkommende Psychatrie wie auch “Nervenheilkunde” sich des Menschen als eines 
“Patienten” als pathologischem Fall annimmt, der mit dem eigentümlichen Blick der Medizin 
ausgeleuchtet wird. Die Stufen der gesellschaftlichen Inkriminierung des Wahnsinns als Verrücktheit 
sind sukzessiv und manifestieren schlussendlich eine unüberbrückbare Trennung zwischen dem 
“gesunden” Körper, dem “gesunden” Geist, demgegenüber eine ver-, weil entrückter Kopf steht, 
welcher in Sprache und Tat nicht dem Raster der geforderten und benötigten Produktivkraft Arbeit 



entsprechen kann, somit zu einer leidlichen, bald lästigen Größe einer politischen Einheit wird. Wie 
deren Betreuung ausfällt, ist immer neuen Dispositiven unterworfen.  
 
Der »Trieb« und die »gezüchtigte Seele« 

 
Zur selben Zeit [19. Jahrhundert] war die Rechtspsychiatrie bezüglich einiger Fälle […] dabei zu 
entdecken, daß die monströsen, das heißt grundlosen Taten gewisser Krimineller in Wirklichkeit nicht 
einfach durch eine Lücke hervorgerufen wurden, wie sie der fehlende Grund anzeigt, sondern durch 
eine gewisse morbide Dynamik der Triebe entdeckt wurden. Wenn ich Entdeckung sage, dann ist das 
nicht die richtige Bezeichnung, denn ich interessiere mich nicht für die Entdeckung, sondern für die 
Bedingung der Möglichkeit des Auftauchens, der Konstruktion und des regelmäßigen Gebrauchs eines 
Konzepts innerhalb einer Diskursformation. Entscheidend ist die Verzahnung, von der aus der Begriff 
des Triebs erscheinen und sich bilden kann; denn der Trieb wird natürlich der große Vektor des 
Problems der Anomalie oder sogar der Operator sein, dank dessen die kriminelle Monstrosität und 
der einfach pathologische Wahnsinn ihr Koordinierungsprinzip finden werden. Auf der Grundlage des 
Triebs wird die gesamte Psychiatrie des 19. Jahrhunderts alle Störungen, alle Unregelmäßigkeiten des 
Verhaltens, die nicht direkt aus dem Wahnsinn selber resultieren, in die Gewässer der 
Geisteskrankheit und der entsprechenden Medizin einmünden lassen. Vom Begriff des Triebs aus wird 
sich rund um das einstmalige Problem des Wahnsinns die gesamte Problematik des Anormalen, des 
Anormalen auf der Ebene der elementarsten und alltäglichsten Verhaltensweisen, organisieren. 
Dieser Übergang zum winzig Kleinen, dies große Gleiten, welches bewirkt, daß das Monster, das 
große Menschenfressermonster des beginnenden 19. Jahrhunderts, schließlich in die Form all dieser 
kleinen perversen Monster gestanzt wird, die sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ununterbrochen 
vermehrten, dieser Übergang vom großen Monster zum kleinen Perversen konnte sich nur dank des 
Begriffs des Triebs und dank der Anwendung und Funktionalisierung des Triebs im Wissen, aber auch 
im Funktionieren der psychiatrischen Macht vollziehen. 
 
[Michel Foucault: Die Anormalen, Vorlesungen am Collège de France 1974-1975, Suhrkamp: Ffm., 
2003, S. 173f.] 
 
Die Geschichte dieser »Mikrophysik« der Strafgewalt wäre also eine Genealogie oder ein Stück der 
Genealogie der modernen »Seele«. In dieser Seele wäre also nicht ein wiederbelebtes Relikt einer 
Ideologie zu erblicken, sondern der aktuelle Bezugspunkt einer bestimmten Technologie der Macht 
über den Körper. Man sage nicht, die Seele sei eine Illusion oder ein ideologischer Begriff. Sie 
existiert, sie hat eine Wirklichkeit, sie wird ständig produziert - um den Körper, am Körper, im Körper 
- durch Machtausübung an jenen, die man bestraft, und in einem allgemeineren Sinn an jenen, die 
man überwacht, dressiert und korrigiert, an den Wahnsinnigen, den Kindern, den Schülern, den 
Kolonisierten, an denen, die man an einen Produktionsapparat bindet und sein Leben lang 
kontrolliert. Historische Wirklichkeit dieser Seele, die im Unterschied zu der von der christlichen 
Theologie vorgestellten Seele nicht schuldbeladen und strafwürdig geboren wird, sondern aus 
Prozeduren der Bestrafung, der Überwachung, der Züchtigung, des Zwangs geboren wird. Diese 
wirkliche und unkörperliche Seele ist keine Substanz; sie ist das Element, in welchem sich die 
Wirkungen einer bestimmten Macht und der Gegenstandsbezug eines Wissens miteinander 
verschränken; sie ist das Zahnradgetriebe, mittels dessen die Machtbeziehungen eine Wissen 
ermöglichen und das Wissen die Machtwirkungen erneuert und verstärkt. Über dieser Verzahnung von 
Machtwirklichkeit und Wissensgegenstand hat man verschiedene Begriffe und Untersuchungsbereiche 
konstruiert: Psyche, Subjektivität, Persönlichkeit, Bewußtsein, Gewissen usw.; man hat darauf 
wissenschaftliche Techniken und Diskurse erbaut; man hat darauf die moralischen Ansprüche des 
Humanismus gegründet. Doch täusche man sich nicht: man hat an die Stelle der Seele, der Illusion 
der Theologen, nicht einen wirklichen Menschen, einen Gegenstand des Wissens, der philosophischen 
Reflexion oder technischen Intervention, gesetzt. Der Mensch, von dem man uns spricht und zu dessen 
Befreiung man einlädt, ist bereits in sich das Resultat einer Unterwerfung, die viel tiefer ist als er. 
Eine »Seele« wohnt in ihm und schafft ihm eine Existenz, die selber ein Stück der Herrschaft ist, 
welche die Macht über den Körper ausübt. Die Seele: Effekt und Instrument einer politischen 
Anatomie. Die Seele: Gefängnis des Körpers. 
 



[ders.: Überwachen und Strafen, Suhrkamp: Ffm., 1976, S. 41f.] 
 
Foucault spricht hier zwei Gegenstände an, welche sich auch in der heutigen Geistes- und 
Sozialwissenschaft großer Beliebtheit erfreuen: zum einen findet die Kategorie des “Triebs” ihre 
Erwähnung, die nicht zuletzt durch Sigmund Freud popularisiert und Bestandteil des 
allgemeinpsychologischen Vokabulars mündiger Bürger geworden ist; zum anderen nennt er die 
Praxis der Strafe. Beide Erscheinungen werden als “konstruiert”, also als historische gebildete, 
gewordene vorgestellt, sodass zugleich klar wird, dass Argumentationen, welche sich auf eine 
scheinbar notwendige “Naturgesetzlichkeit” menschlichen Handelns (sowohl in vermeintlich 
devianter, wie auch züchtigender Form) berufen, ad absurdum geführt werden, und vielmehr ihren 
ideologisch-instrumentellen Charakter offenlegen. Im weitesten Sinne wirft Foucault erneut die 
Machtfrage auf, denn das Verfügen über Macht erlaubt es, Diskurse zu gestalten und perpetuieren, mit 
der Konsequenz, dass jene ursprüngliche “Deutungshoheit” als allgemein durchgesetzte Hegemonie 
der Begriffe - in der Sprache offenbart -, als auch der Praxen - in den Exekutivapparaten einer 
“Disziplinargesellschaft” verästelt -, existiert. Den geprägten Diskursen kommt somit keinerlei 
natürliche Evidenz, dafür jedoch Machtrelevanz zu, welche letztlich über das Leben der Mehrheit 
herrscht und sich in ihre vereinzelten Körper “einschreibt”.  
 
Was dem »Wissen« vorgelagert ist 

 
Eine solche Analyse gehört, wie man sieht, nicht zur Ideengeschichte oder zur 
Wissenschaftsgeschichte. Es handelt sich eher um eine Untersuchung, in der man sich bemüht 
festzustellen, von wo aus Erkenntnisse und Theorien möglich gewesen sind, nach welchem 
Ordnungsraum das Wissen sich konstituiert hat, auf welchem historischen Apriori und im Element 
welcher Positivität Ideen haben erscheinen, Wissenschaften sich bilden, Erfahrungen sich in 
Philosophien reflektieren, Rationalitäten sich bilden können, um vielleicht sich bald wieder aufzulösen 
und zu vergehen. Es wird also nicht die Frage in ihrem Fortschritt zu einer Objektivität beschriebener 
Erkenntnisse behandelt werden, in der unsere heutige Wissenschaft sich schließlich wiedererkennen 
könnte. Was wir an den Tag bringen wollen, ist das epistemologische Feld, die episteme, in der die 
Erkenntnisse, außerhalb jedes auf ihren rationalen Wert oder ihre objektive Formen bezogenen 
Kriteriums betrachtet, ihre Positivität eingraben und so eine Geschichte manifestieren, die nicht die 
ihrer wachsenden Perfektion, sondern eher die der Bedingungen ist, durch die sie möglich werden. In 
diesem Bericht muß das erscheinen, was im Raum der Gelehrsamkeit die Konfigurationen sind, die 
den verschiedenen Formen der empirischen Erkenntnis Raum gegeben haben. Eher als um eine 
Geschichte im traditionellen Sinne des Wortes handelt es sich um eine »Archäologie«. 
Nun hat aber diese archäologische Untersuchung zwei große Diskontinuitäten in der episteme der 
abendländischen Kultur freigelegt, die, die das klassische Zeitalter in der Mitte des siebzehnten 
Jahrhunderts einleitet, und die, die am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts die Schwelle unserer 
modernen Epoche bezeichnet. Die Ordnung, auf deren Hintergrund wir denken, hat nicht die gleiche 
Seinsweise wie die der Klassik. Wir haben vergeblich den Eindruck einer fast ununterbrochenen 
Bewegung der europäischen Ratio seit der Renaissance bis zu unseren Tagen […]; diese ganze Quasi-
Kontinuität auf der Ebene der Ideen und der Themen ist wahrscheinlich nur eine Oberflächenwirkung. 
Auf der archäologischen Ebene sieht man, daß das System der Positivitäten sich an der Wende das 
achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert auf massive Weise gewandelt hat. Das heißt nicht, daß die 
Vernunft Fortschritte gemacht hat, sondern das die Seinsweis der Dinge und der Ordnung 
grundlegend verändert worden ist, die die Dinge dem Wissen anbietet, indem sie sie aufteilt. 
 
[Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge, Suhrkamp: FfM., 1971, S. 24ff.] 
 
Foucault thematisiert in wenigen, jedoch klaren Sätzen, welche die Programmatik seiner Forschungen 
ist: wie kann und wie wird Wissen in einer spezifischen Gesellschaftsformation konstituiert und 
distribuiert? Im engeren Sinne wirft er die Frage nach der geltenden “Informationshoheit” einer 
Gesellschaft aus, die sich zwar das Etikett der “freien Forschung” anheftet, darüber hinaus jedoch den 
spezifischen Gegenstand des Interesses unter vorgelagerter Perspektive auf den Begriff bringt und 
beurteilt. Es ist also die Korrespondenz zwischen “eingeschliffenem Kategorienapparat” sowie 
praktischer Durchsetzung, die einen jeweiligen Diskurs bestimmt. Dass diese Diskurse sich in der 



Folge als eine logische Folge, als ein quasi-natürlicher Ablauf darstellen, dem eine beinah 
transzendente Inhärenz innewohnen soll, ist dabei nur der Auftakt zur Verklärung der Realitäten und 
damit zur Befestigung entrückter Verhältnisse. Zu erkennen, was dem jeweiligen »Wissen« einer 
Gesellschaft vorgelagert ist, wird darum zum Schlüssel von Ideologie.  


