
Foucaults Konzept der Machtanalytik 

 
Michel Foucault etabliert seine Arbeiten von vornherein als einen eigenständigen 
methodischen Ansatz. Bereits in Wahnsinn und Gesellschaft1 wird die Geschichte des 
Wahnsinn durch eine „Archäologie des Schweigens“ nachvollzogen und damit zugleich 
aufgezeigt, wie der Terminus der „Geisteskrankheit“ konstruiert und in der Folge Menschen, 
die sich durch „abweichendes“, nicht dem modernen Verständnis von Vernunft 
entsprechenden Verhalten hervortun, sozialer Beurteilung und Behandlung unterzogen 
werden. Kurzum: soziale und institutionelle Praktiken unterliegen einem raum-zeitlichen 
Wandel und bedingen die Entstehung neuer Institutionalisierungen. Die Psychiatrie als auch 
der um den Wahnsinn herum gestaltete medizinische Begriffskatalog sollen dies bezeugen. 
Auch in Die Geburt der Klinik2 wird diese „archäologische Methode“ bereits dem Untertitel 
des Buches entsprechend weitergeführt und anhand der Betrachtung der Krankheit sowie 
Herausbildung des Klinikwesens illustriert. Die Ordnung der Dinge3 weitet den Blickwinkel 
denn auch auf das Feld der Biologie, Linguistik und Ökonomie aus. Gemein ist allen drei 
Veröffentlichungen, die Foucault selbst in seinem Werk Archäologie des Wissens4 
methodisch reflektiert, das Ausschließungsmechanismen in Form von Aussagen lokalisiert 
werden, die auf einen spezifischen Begriff von „Wissen“ verweisen (savoir). Wissen wird hier 
allerdings nicht als ein lediglich subjektzentriertes Verhältnis von Erkenntnisgegenstand und 
Erkenntnistätigkeit, also dem, was für ein Individuum erfahrbar ist, verstanden, sondern 
repräsentiert den allgemein zugänglichen Wissensvorrat, dessen sich eine Gesellschaft zu 
einem jeweils historischen Zeitpunkt bedienen kann. Es handelt sich demnach vielmehr um 
eine Art common sense: 
 
»In einer Gesellschaft verweisen die Wissensformen (les connaissances), die philosophischen Ideen, 
die Alltagsmeinungen, aber auch die Institutionen, die kommerziellen und polizeilichen Praktiken, die 
Sitten etc. auf ein bestimmtes Wissen (savoir), das dieser Gesellschaft eigen ist. Dieses Wissen 
unterscheidet sich fundamental von den Wissensformen, die man in wissenschaftlichen Büchern, 
philosophischen Theorien, religiösen Rechtfertigungen findet, da es vielmehr dieses Wissen ist, das zu 
einem gegebenen Zeitpunkt das Auftauchen einer Theorie, einer Meinung, einer Praktik ermöglicht«.5 
 
Jedoch will Foucault selbst nicht nur eine weitere Wissenschaftsgeschichte neben die 
vorhanden stellen, sondern sich bewusst von vorhandenen Auffassungen und Interpretationen 
von Geschichte abgrenzen. Ihm geht es nicht um die Suche nach „verborgenen“ oder 
„unterhalb“ der eigentlichen Handlungen und Aussagen gelegene Prozesse, die erst lokalisiert 
werden müssten, um demgemäß das Material entsprechend zu analysieren oder hermeneutisch 
zu reflektieren. Er will weder eine bloße „Geschichten-Schreibung“ vollziehen, die sich an 
individuellen, willkürlichen Interpretationen orientiert, noch eine Deduktion leisten, die 
gemäß eines universalistischen Erklärungsansatzes jegliches Phänomen nur noch „ableitet“. 
 
Um zudem ausdrücklich aus einer rein sprachanalytischen Betrachtung von 
Wissenskonstitution herauszutreten, führt Foucault den Begriff des Diskurses ein, der von ihm 
als »eine Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem zugehören«6 definiert 
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wird. Die Diskursanalyse soll nun als Instrument zur Kenntlichmachung bestimmter 
Konstitutionsbedingungen von Aussagen dienen: 
 
»Die von der Sprachanalyse hinsichtlich eines beliebigen diskursiven Faktums gestellte Frage ist stets: 
Gemäß welchen Regeln ist eine bestimmte Aussage konstruiert worden und folglich gemäß welchen 
Regeln können ähnliche Aussagen konstruiert werden? Die Beschreibung der diskursiven Ereignisse 
stellt eine völlig andere Frage: Wie kommt es, dass eine bestimmte Aussage erschienen ist und keine 
andere an ihrer Stelle?«.7 
 
Was ermöglicht es demnach zu einem historischen Zeitpunkt eine Aussagenformation zu 
forcieren und zugleich andere zu disqualifizieren? Die gewählte „archäologische Methode“ 
offenbart jedoch den Fehler, dass alle von Foucault als „nicht-diskursiv“ benannten 
Erscheinungen wiederum selbst innerhalb des Diskurses konzeptualisiert und reguliert werden 
sollen. Der Diskurs wirkt demnach wie eine Determination und schreibt auch allen jenseits 
der konkreten Aussage liegenden Phänomenen seine Imperative ein. Ein klarer 
sprachanalytischer Horizont, der es jedoch verunmöglicht, die jeweilige Interessenlage und 
Machtverhältnisse, die den Aussagen zugrunde liegen zu ermitteln, und stattdessen dem 
Primat des anonymen, für sich bestehenden „Zeichens“ (Semantik) unterliegt.  
 
Die Antrittsvorlesung am Collège de France Die Ordnung des Diskurse8s im Jahr 1970 soll 
nun darlegen, durch welche (Macht)Mechanismen Einfluss auf das jeweilige „sagbare“ 
Wissen genommen werden kann. Foucault unterscheidet dazu Modalitäten der Regulierung, 
die einerseits eine Unterscheidung zwischen Erlaubtem und Verbotenem etablieren, 
vorgestellt am jeweils positiven Recht, daneben zwischen Vernunft und Unvernunft scheiden, 
was wiederum einer historischen Auffassung von Vernunft und beispielsweise Wahnsinn 
unterliegt, sowie drittens Wahr und Falsch kennzeichnen sollen, d.h., dass sich Diskurse stets 
auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen lassen müssen. Zwar fokussiert Foucault bereits 
stärker den Einfluss sozialer Praxis auf die jeweilige Aussagenformation, allerdings nur in 
negativer Hinsicht: durch Ausschluss auf institutioneller Basis einerseits, als auch Methoden 
der Diskursverknappung andererseits. Letztere ist insbesondere durch den Kommentar, die 
Instanz des Autors und die Organisation des Wissens in Disziplinen gekennzeichnet. 
Allerdings lässt sich nicht herausstellen wer oder was überhaupt restringiert werden soll, da 
eine konkreter Gegenstand, ein Interesse, Anliegen oder eine bestimmte Fraktion etc. nicht 
benannt werden. 
 
Erst Überwachen und Strafen9 leistet den Übergang von negativen Mechanismen der 
Diskursregulierungen hin zu einer Darstellung der Produktivität von Ausschlussmechanismen. 
Die »Geburt des Gefängnisses« ist dabei weniger eine Nacherzählung von Strafprozeduren 
und Internierung, sondern widmet sich der Frage, warum zum Ende des 18. Jahrhundert 
zumindest in Westeuropa der Übergang von Marter und Folter zur Einsperrung vollzogen 
wird. Federführund wird dabei folgende Fragestellung sein: „Welche Art einer Besetzung des 
Körpers ist für das Funktionieren einer kapitalistischen Gesellschaft wie der unseren notwendig 
und hinreichend?“10 
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