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1. Einleitung: 

Wenn man sich in einem Punkte über die Macht einig ist, erklärt Lukes in seiner 

Analyse des Macht- und Herrschaftsbegriffs bei Weber, Marx und Foucault, dann darin, dass 

man „grundsätzlich verschiedener Ansicht sein [kann], worum es sich bei ihr überhaupt 

handelt und wie sie festzustellen ist"
1
. Eine einheitliche Theorie der Macht existiert nicht; es 

sind eine ganze Reihe unterschiedlicher Machttheorien und -analysen entwickelt worden, die 

sich häufig direkt widersprechen oder die zumindest an vielen Stellen unvereinbar scheinen. 

Foucault selbst scheint grundlegende Schwierigkeiten des Machtbegriffs erkannt zu haben. 

Sein Ansatz ist es nicht mehr, eine totalisierende Theorie der Macht zu entwickeln, sondern 

ihm geht es um eine „Analytik" der Macht (vgl. SW I, S.102)
2
, um die Art und Weise, wie 

Macht ausgeübt wird, wie sie fortschreitet, wie sie die Individuen formt und sich in ihre 

Körper einschreibt. Dies hat Konsequenzen: „Wenn man [...] das Thema Macht von einer 

Analyse des Wie her anschneidet, führt das dazu, daß man sich von der Voraussetzung einer 

grundlegenden MACHT in mehreren Punkten kritisch absetzt“ (SM S.253). „Die Macht gibt 

es nicht“ (DdM S.126; im Original Unterstreichung), zumindest nicht „an einem gegebenen 

Ort oder ausstrahlend von einem gegebenen Punkt“ (DdM S.126). Bei moderner Macht 

handelt es sich für Foucault immer um Praktiken, und damit ist Macht nicht so sehr etwas, 

was sich - wie beispielsweise in der marxistischen Ideologiekritik behauptet - als ein „falsches 

Bewußtsein“ in den Köpfen der Subjekte festsetzt.
3
  Eine Definition von Macht lässt sich 

daher in Foucaults Schriften schwerlich finden, allenfalls Elemente einer Nominaldefinition
4
: 

„Zweifellos muß man Nominalist sein: Die Macht ist nicht eine Institution, ist nicht eine 

Struktur, ist nicht eine Mächtigkeit einiger Mächtiger. Die Macht ist der Name, den man einer 

komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft gibt“ (SW I, S.114). Der reale 

Gegenstand „Macht“ scheint sich damit ständig zu verschieben. Dennoch ist Foucault davon 

überzeugt, dass sie „Entwicklungs- und Integrationsprinzip unserer Gesellschaft ist“
5
. Macht 

ist nicht nur ein praktisches Prinzip, sondern hat auch eine prinzipielle Bedeutung für die 

theoretischen Systeme des Wissens.
6
 Macht und Wissen sind bei Foucault auf besondere Art 

und Weise verschränkt, und das moderne Subjekt untersteht den Bedingungen dieser 

                                                           
1
 Steven Lukes: Panoptikon. Macht und Herrschaft bei Weber, Marx und Foucault. In: Kursbuch 70: Macht. 

Berlin 1982. S.135. 
2
 Im Folgenden benutze ich die gängigen Abkürzungen für die Werke Foucaults. Die genauen bibliographischen 

Angaben sind der Auflistung im Anhang dieser Arbeit zu entnehmen. 
3
 vgl. Hans Herbert Kögler: Michel Foucault. Stuttgart und Weimar 1994. S.92. Im Folgenden zitiert als 

„Kögler“. 
4
 vgl. Clemens Kammler: Michel Foucault. Eine kritische Analyse seines Werks. Bonn 1986. S. 137. Im 

Folgenden zitiert als „Kammler“ 
5
 Hinrich Fink-Eitel: Michel Foucault zur Einführung. Hamburg 1990. S.7. Im Folgenden zitiert als „Fink-Eitel“. 

6
 vgl. ebd.  
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Verzahnung. Wer wissen will, was es heute heißt, ein Mensch zu sein, muss die Bedingungen 

von Macht- und Wissensgeschichte erforschen, und genau dies ist Foucaults Programm.
7
  

In dieser Arbeit wird es nun um die Machtpraktiken gehen, die Foucault in seinem 

Werk Der Wille zum Wissen in Bezug auf die Sexualität herausarbeitet, und zwar vor allem 

um jene Machtpraktiken, die als diskursiv und wissenserzeugend charakterisiert werden 

können. Dabei werde ich, wo es mir für eine Klärung der vielfältigen Beziehungen, der 

offenen Strategien und der rationalen Techniken, die die Ausübung der Macht artikulieren, 

nötig erscheint, auch auf die nicht-diskursiven Machtpraktiken der körperlichen 

Disziplinierung eingehen, die Foucault in Überwachen und Strafen dargelegt hat.  

Foucaults Herantasten an einen neuen Machtbegriff über die genealogische 

Untersuchung des „Wie“ ist gekennzeichnet von dem „Bemühen um die Subversion der 

psychoanalytisch geprägten Vorstellungen von unserem Selbst, die als Formen des Zwanges 

und der politischen Gewalt entlarvt werden sollen, die die Psychoanalyse unserem Begehren 

und unserem Unbewußten auferlegt“
8
. Entsprechend beginnt diese Arbeit mit Foucaults 

Auseinandersetzung mit der Repressionshypothese und den Vorstellungen einer Macht, die 

als durchweg negativ und repressiv empfunden wird. Im Anschluss daran werde ich mich 

Foucaults Konzeption der Bio-Macht zuwenden und ihre beiden wichtigsten Bestandteile, die 

Disziplinarmacht und die Bio-Politik, näher analysieren. An geeigneten Stellen werde ich 

dabei immer wieder versuchen, neben der historischen Darstellung auch allgemeinere 

Aussagen Foucaults zum Wirken der Macht zu isolieren und zu interpretieren. Schließlich 

werde ich gegen Ende der Arbeit Überlegungen zu den Schwierigkeiten und zur Kritik des 

Foucaultschen Machtbegriffes darzulegen suchen. Dabei muss immer im Auge behalten 

werden, dass Foucault Zeit seines Lebens strategisch-politisch argumentierte und viele Thesen 

sehr viel radikaler und „unphilosophischer“ vorbrachte, als dies vielleicht in anderen 

wissenschaftlichen Diskursen der Fall ist, und dass er sich vieler Probleme seiner eigenen 

Schriften durchaus bewusst war, diese jedoch absichtlich in Kauf nahm, um politischen 

Kampf zu organisieren und Widerstände zu mobilisieren.  

Es muss herausgestellt werden, dass es innerhalb dieser Arbeit nicht um eine 

vollständige Klärung des Foucaultschen Machtbegriffes geht, ja nicht gehen kann. Der 

Rahmen einer Hausarbeit verbietet ein derart ehrgeiziges Vorgehen, selbst wenn man 

voraussetzt, dass eine kohärente Klärung des rätselhaften Machtbegriffes bei Foucault 

möglich ist. Einige Fragen können nur angerissen, viele werden ignoriert werden. Die innige 

                                                           
7
 vgl. op.cit. S.9 

8
 Wolfgang Detel: Macht, Moral, Wissen. Foucault und die klassische Antike. Frankfurt am Main 1998. 

(=Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. 1362). Im Folgenden zitiert als „Detel“.  
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Verschränkung von Macht und Wissen, das Problem der Strategien ohne Subjekte, Foucaults 

oft eigenwillige Interpretation der Geschichte, historischer Texte und Quellen, seiner 

methodische Ansätze und ihre Verschiebungen während der Entstehung seiner Werke - all 

dies bedürfte unter dem Anspruch, „Foucaults Analytik der Macht“ darstellen zu wollen, einer 

weiteren und eingehendere Klärung. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die 

Bibliographie und die dort als zitiert bzw. eingesehen aufgeführten Schriften, die viele der in 

dieser Arbeit nicht behandelten Aspekte weiter thematisieren und einen konziseren Einblick in 

die „labyrinthische Präsentation“
9
 Foucaults geben, als ich dies in dieser Arbeit könnte.  

 

2. Die Repressionshypothese 

Der Schauplatz von Foucaults „Feldzug“ gegen die Repressionshypothese ist sein 

Werk Der Wille zum Wissen, der erste Band seiner Trilogie Sexualität und Wahrheit. Hier 

argumentiert er gegen die Vorstellung, dass „Wahrheit zuinnerst der Macht entgegengesetzt 

ist und deshalb unvermeidlich eine befreiende Rolle spielt“
10

, eine Position, die sich vor allem 

in linken Kreisen hartnäckig festgesetzt hat. Auch wenn Foucault an vielen Stellen zur 

Verdeutlichung seiner Thesen übertreiben mag und im Vorwort der deutschen Ausgabe von 

Der Wille zum Wissen neben den Hinweisen im Text (vgl. WzW S. 20f.) noch einmal deutlich 

gemacht hat, dass seine Interpretationen keineswegs als eine Verneinung jeglicher Repression 

durch die Macht zu verstehen sind (WzW S.8), so wird doch deutlich, dass es für Foucault 

nicht zu den charakteristischen Wirkungen bzw. zur Bedingung von Macht gehört, repressiv 

zu sein. Betrachten wir in diesem Zusammenhang Foucaults Auseinandersetzung mit der 

Repressionshypothese detaillierter. 

Die von Foucault angezweifelte Repressionshypothese sieht im Europa des 18. und 19. 

Jahrhundert eine dramatische Wandlung im Umgang mit dem Sex. War das 17. Jahrhundert 

demzufolge von einer relativen Offenheit geprägt, in der man „[d]irekte Gesten, schamlose 

Rede, sichtbare Überschreitungen, offen zur Schau gestellte und bunt durcheinander-

gewürfelte Anatomien, gewitzte Kinder, die unter dem Gelächter der Erwachsenen ungeniert 

und ohne Aufsehen zu erregen herumstreunten“ (WzW S.11), beobachten konnte, so hielt nach 

der Repressionshypothese mit dem viktorianischen Bürgertum eine Ära der Unterdrückung, 

der Verdrängung und der Heuchelei Einzug. Der Sex fand der Theorie zufolge nur noch im 

elterlichen Schlafzimmer unter der Decke im verdunkelten Raum zum Zwecke der 

Fortpflanzung statt, und „[w]as nicht auf Zeugung gerichtet oder von ihr überformt wurde, hat 

                                                           
9
 Hubert L. Dreyfus/Paul Rabinow: Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Mit einem 

Nachwort von und einem Interview mit Michel Foucault. Frankfurt am Main 1987. S. 156. Im Folgenden zitiert 

als „Dreyfus/Rabinow“.  
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weder Heimat noch Gesetz“ (WzW S.12). „So etwas“ durfte es nicht geben, und damit kam es 

zu der paradoxen Situation, dass der Sex „gleichzeitig gejagt, verleugnet und zum Schweigen 

gebracht“ (WzW S.12) werden musste.  

 Das Anziehende an dieser Sichtweise der europäischen Sexualgeschichte ist die 

Tatsache, dass die Unterdrückung des Sexes mühelos mit dem Aufstieg des Kapitalismus 

verbunden werden kann. Denn, so die These, der Sex wurde nur deshalb unterdrückt, weil der 

kapitalistische Wirtschaftsprozess ihn in der Regel nicht brauchen konnte - Ausnahmen waren 

Bordelle oder Kliniken, wo Psychiater und Prostituierte die Sexualität wieder in die Kreise 

des Profits einordneten. Ansonsten galt es, alle Energien für den kapitalistischen 

Produktionsprozess nutzbar zu machen: „[W]ie konnte man in einer Epoche, wo man 

systematisch Arbeitskraft ausbeutete, zulassen, daß sie sich in Lüsten erging - außer in jenen 

minimalen, die für ihre Reproduktion sorgten?“ (WzW S.15).  

 Ein anderer Grund für die weitreichende Akzeptanz der Repressionshypothese liegt für 

Foucault in dem „Gewinn des Sprechers“ (WzW S.15), der Macht in Begriffen der 

Unterdrückung formuliert, da somit jedes Sprechen über den Sex und seine Unterdrückung 

ein Akt des Widerstandes ist, eine Kraftprobe mit der bestehenden Macht. Macht in der 

Tradition der Repressionshypothese ist „nur als Beschränkung, Negativität und Zwang“
11

 

vorhanden, und das „die Wahrheit sagen“ ist gleichzeitig ein „den Mächten widersprechen“ 

(vgl. WzW S.16), ein Akt der Befreiung, und „[w]äre auch die Wahrheit nie völlig frei von 

Macht, so steht doch ihre Macht im Dienste der Klarheit, der Nicht-Verstellung und eines 

irgendwie höheren Gutes, auch wenn dies höhere Gut nicht mehr beinhaltet als Klarheit“.
12

  

Die Auffassung der Macht, die hinter der Repressionshypothese steht, nennt Foucault die 

„juridisch-diskursive Macht“ (WzW S.102). Diese ist eine negative Macht, die ausschließt, 

verweigert, versperrt, verstellt oder maskiert (vgl. WzW S.103). Sie diktiert dem Sex seine 

Regeln; sie spricht die Vorschriften aus und vollzieht damit die Funktion eines Gesetzgebers. 

Dazu wirkt sie auf allen gesellschaftlichen Ebenen, in allen Apparaten und Institutionen, in 

den Familien, Schulen, Gerichten, Armeen, und zwar immer wieder durch die gleichen 

Mechanismen: Gesetze, Verbote, Zensur. Überall ist die gleiche Machtform aufzufinden; das 

Subjekt wird der Macht unterworfen, es hat zu gehorchen. Die Definition der Machtmechanik, 

die der These von der Unterdrückung des Sexes zugrunde liegt, erscheint  

merkwürdig beschränkt. Diese Macht wäre zunächst arm an Ressourcen, 

haushälterisch in ihrem Vorgehen, monoton in ihren Taktiken, unfähig zur Erfindung 

und gleichsam gezwungen, sich beständig zu wiederholen. Sodann wäre es eine 

                                                                                                                                                                                      
10

 op.cit. S.157 
11

 op.cit. S.159. 
12

 ebd. 
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Macht, deren Mächtigkeit sich darin erschöpfte, nein zu sagen, außerstande etwas zu 

produzieren, nur fähig, Grenzen zu ziehen, wesenhaft Anti-Energie; ihre Wirksamkeit 

bestünde in dem Paradox, daß sie nichts vermag als dafür zu sorgen, daß die von ihr 

Unterworfenen nichts vermögen, außer dem, was die Macht sie tun läßt (WzW S.106).   

 

Warum nur, fragt sich Foucault nun, hat sich diese juridische Konzeption der Macht 

durchgesetzt? Neben dem „Gewinn des Sprechers“ ist es die Verschleierungstaktik der Macht 

selbst, die für eine leichte Akzeptanz sorgt. Die juridisch-diskursive Macht schränkt zwar ein, 

aber sie ist auch klar zu erkennen. Sie funktioniert als eine „[r]eine Schranke der Freiheit“ 

(WzW S.107) und ist damit genau zu verorten, und zwar als Gegenüber des persönlichen 

Freiheitsraumes, wie gering dieser auch sein mag. Durch diese Vorstellungen, die die 

Aufmerksamkeit der Kritiker der Macht auf sich zog, konnte die Macht, wie Foucault sie sich 

vorstellt und wie wir sie im weiteren Verlauf der Arbeit kennen lernen werden, in Wahrheit 

viel subtiler und allumfassender wirken, als es die juridisch-diskursive Macht jemals gekonnt 

hätte. Wir können daher in diesem Zusammenhang schon einmal festhalten, dass die Macht, 

wie Foucault sie darstellt, im Gegensatz zur juridisch-diskursiven Macht produktiv sein muss, 

da sie in der Lage ist, einen Diskurs in Gang zu setzen, der ihr selbst augenscheinlich  

zuwiderläuft, der ihr aber letztendlich zu einer größeren Ausbreitung verhilft. 

 

2.1 Gegen die Repressionshypothese 

 Die These ist also, dass es seit dem 17. Jahrhundert schwieriger geworden sei, vom 

Sex zu reden, dass man ihn, um ihn im Wirklichen zu beherrschen, erst auf das Niveau der 

Sprache reduziert und dann seinen freien Umlauf in Diskursen kontrolliert hat. Selbst die 

Verbote hätten schließlich nicht mehr vom Sex reden können. Doch hier regt sich Foucaults 

vehementer Widerspruch. Die Vorstellung einer einheitlichen Macht, die „von oben“ alle 

Bereiche der Gesellschaft durchzieht, ist für ihn „zu leicht“ (DdM S.84). Natürlich kann man 

aus der industriellen Revolution die Unterdrückung der kindlichen Sexualität ableiten, da 

jegliche Formen der Verschwendung, die nicht auf die Ausbildung der Produktivkräfte 

zurückzuführen sind, ausgeschlossen werden mussten. Doch Foucault behauptet, man könne 

diesen Deduktionen auch immer eine gegenteilige Behauptung entgegenstellen und 

beispielsweise argumentieren, dass eine Kontrolle der kindlichen Sexualität keineswegs 

wünschenswert war, sondern dass man im Gegenteil sexuelle Anleitung und sexuelle 

Frühreife benötigt hätte,  

da es nämlich im Grunde darum ging, eine Arbeitskraft zu rekonstruieren, deren 

optimaler Status, wie wir sehr wohl wissen, zumindest zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

darin bestand, unbegrenzt zu sein: je mehr Arbeitskräfte es gegeben hätte, umso mehr 
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und umso besser hätte das System der kapitalistischen Produktion funktionieren 

können (DdM S.85). 

 

Foucault will also eine aufsteigende Analyse der Macht vornehmen und die unendlichen 

kleinen Mechanismen untersuchen, die die Geschichte, den Ablauf, die Technik und die 

Taktik der MAcht bestimmt haben. Dabei entdeckt er in den letzten drei Jahrhunderten, 

bezogen auf die Geschichte der Sexualität, statt eines Verschwindens des Sexes aus den 

Diskursen im Gegenteil eine „diskursive Explosion“ (WzW S.27) um den Sex herum. Zwar ist 

es durchaus so, dass eine gewisse Kodifizierung und „Säuberung“ von Aussagen über den Sex 

zu beobachten ist, „[a]uf der Ebene der Diskurse und ihrer Bereiche allerdings stellt sich das 

Phänomen nahezu umgekehrt [dar]“ (WzW S.28). Die christliche Pastoralmacht machte den 

Sex zur Wurzel aller Sünden, und dementsprechend entwickelte sich der Zwang zur 

Selbstprüfung. Überall konnte der Sex lauern, in allen Gebärden, Träumen, Bildern, und es 

war eine fortwährende Aufgabe, ihn aufzuspüren. Selbst wenn der Sex nicht mehr in der 

expliziten Art und Weise der mittelalterlichen Beichtspiegel beim Namen genannt werden 

konnte, so wurde er doch zum Mittelpunkt der Beobachtungen jedes Einzelnen. Ob in 

Selbstreflexion oder in der Rede, man unterwarf sich dem Gebot, so oft wie möglich all das 

auszusprechen, was zum „Spiel der Lüste, der zahllosen Gefühle und Gedanken gehört, die in 

irgendeiner Weise den Körper und die Seele mit dem Sex verbinden“ (WzW 31). Aus der 

asketischen und klösterlichen Tradition entwickelte sich im 17. Jahrhundert eine Regel für 

alle.  

 Doch nicht nur die allgegenwärtige Pflicht zur Selbstreflexion und zum Geständnis ist 

ein Beispiel für das Anwachsen der Diskurse über den Sex. Psychiater, Eltern, Pädagogen, 

Ärzte, Richter - alle sprachen plötzlich über den Sex. In der Medizin, der Psychiatrie oder der 

Strafjustiz setzte man sich beispielsweise mit den Folgen des Sexes für die Körper und die 

Gesellschaft auseinander, in Internaten und Schulen wurde die kindliche Sexualität in den 

Arrangements der Schlafräume, der Klassenräume oder der Formen der Tische mitbedacht. 

Genau dort, wo die den Sex unterdrückende Macht der Repressionshypothese zufolge 

eigentlich am wirksamsten sein sollte, nämlich in den staatlichen Institutionen, den Gerichten, 

den Gefängnissen, den pädagogischen Einrichtungen oder den psychiatrischen Anstalten, 

vermehrten sich die Diskurse über den Sex, und zwar nicht einheitlich, sondern zerlegt und 

zerstreut in einer Vielheit von Diskursen. Damit wird noch einmal deutlich: Die Macht ist 

keineswegs (nur) repressiv, im Gegenteil. Sie ist es, die die Diskurse über den Sex produziert. 

Es galt für die Macht nicht, den Sex strikten Verboten zu unterwerfen, sondern die 

strategische Notwendigkeit zu erkennen, den Sex durch nützliche und öffentliche Diskurse zu 
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regeln. Dies war der Beginn der Ära der Bio-Macht, die im 17. Jahrhundert zum ersten Mal 

als eine kohärente politische Technologie auftauchte. 

 

3. Die Bio-Macht 

 Zentrales Thema der beiden machtanalytischen Schriften Der Wille zum Wissen und 

Überwachen und Strafen ist die Konzeption der Bio-Macht. Wie Kögler richtig bemerkt
13

, 

geht es in beiden Werken nicht in erster Linie um eine Kritik der Repressionshypothese bzw. 

um die Geschichte des Strafvollzuges, sondern um die Aufdeckung eines lange ignorierten 

und unsere Kultur durchdringenden Prinzips, dem der Bio-Macht. „Macht bemächtigt sich in 

einer historisch bislang einzigartigen Weise der Individuen und der Bevölkerung, um deren 

Lebensfunktion zwecks höherer Produktivität und besserer Kontrolle zu formen und zu 

steigern.“
14

   

Macht hat sich in früheren Gesellschaftstypen als „Macht über Leben und Tod“ (vgl. 

WzW S.162) präsentiert. Hier war sie im wesentlichen Abschöpfungsinstanz, 

Ausbeutungsmechanismus, das Recht auf die Aneignung von Reichtümern. „Die Macht war 

vor allem Zugriffsrecht auf die Dinge, die Zeiten, die Körper und schließlich das Leben; sie 

gipfelte in dem Vorrecht, sich des Lebens zu bemächtigen, um es auszulöschen“ (WzW 

S.162), und nicht umsonst beginnt Überwachen und Strafen mit der genauen Beschreibung 

der Hinrichtung des versuchten Königsmörders Damien, durch dessen Vierteilung die 

Autorität des Königs wiederhergestellt werden sollte (vgl. ÜS S.9-14).  Doch haben sich die 

Machtmechanismen grundlegend gewandelt. Den Souverän, der ein Recht auf alles und jeden 

geltend machen kann, gibt es nicht mehr, und veränderte Gesellschaftsordnungen erfordern 

neue Machtstrategien. Die neuen Machtmechanismen sind dazu bestimmt, „Kräfte 

hervorzubringen, wachsen [zu] lassen und zu ordnen, anstatt sie zu hemmen, zu beugen oder 

zu vernichten“ (WzW S.163). Aus der Macht zum Tode wird die „Macht zum Leben“, die 

sogenannte Bio-Macht. Alle Aspekte des menschlichen Lebens werden plötzlich für die 

Gesellschaft relevant.  

 „Konkret hat sich die Macht zum Leben seit dem 17. Jahrhundert in zwei Hauptformen 

entwickelt, die keine Gegensätze bilden, sondern eher zwei durch ein Bündel von 

Zwischenbeziehungen verbundene Pole“ (WzW S.166). Diese beiden Pole können mit 

Rabinow/Dreyfus „Disziplinarmacht“ und „Sorge um die menschliche Spezies“ bezeichnet 

werden.
15

  

                                                           
13

 Kögler S.99 
14

 op.cit. S.100. 
15

 vgl. Rabinow/Dreyfus S.164. 
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3.1 Die Disziplinarmacht 

 Innerhalb des umfassenderen historischen Rasters der Bio-Macht gibt es die 

Disziplinartechnologie, der sich Foucault in seinem Werk Überwachen und Strafen eingehend 

widmet. Wesentlich für die Charakterisierung von Macht als Disziplinartechnologie ist das 

Aufkommen der Gefängnismodelle im späten 18. Jahrhundert, in denen mehrere 

Entwicklungen in der Geschichte des Strafvollzuges zusammenliefen und weiterentwickelt 

wurden. Die Gefangenen hatten zu arbeiten, um ihre eigene Gefangenschaft zu finanzieren; 

des weiteren war der Tagesablauf der Häftlinge streng nach ökonomischen Gesichtspunkten 

eingeteilt, und es wurde sorgfältig überwacht, ob die Häftlinge ihrer entsprechenden Arbeit 

auch nachkamen. Des weiteren wurde jedem Gefangenen Führung und geistige Anleitung 

zuteil. Um die Häftlinge jedoch adäquat führen zu können, musste ein genaues Wissen über 

jeden einzelnen Gefangenen gesammelt werden. Es galt, eine genaue Vorstellung über das 

Leben jedes Einzelnen zu bekommen; für diesen Zweck waren eingehende Beobachtungen, 

genaue Dokumentation des Verhaltens und sorgfältige Kategorisierungen notwendige 

Voraussetzungen. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Bestrafung mit dem Ziel, ökonomisch 

nützlichere und politisch gefügigere Körper zu erzeugen, lag im Wissen. Administrative 

Techniken von Wissen und Macht sollten eine Änderung des Verhaltens bei den Gefangenen 

hervorrufen; aus diesem Grunde mussten Körper geschult, geübt und überwacht werden. 

Kontrollapparate wie Benthams „Panopticon“ (vgl. ÜuS S.256ff.) wurden geschaffen, die den 

Körper zu beobachten und zu trainieren hatten. Dabei sind die Gefängnisse nur Ausdruck 

allgemeiner und weit verbreiteter Disziplinierungspraktiken, die sich im Laufe des 18. und 19. 

Jahrhunderts auf alle Bereiche der Bevölkerung ausdehnten. „Disziplin“ ist nicht etwas, was 

mit einer Institution oder einem Apparat identifiziert werden könnte (vgl. ÜuS S.276), 

sondern ist eine Technologie der Macht, „ein Komplex von Instrumenten, Techniken, 

Prozeduren, Einsatzebenen, Zielscheiben“ (ÜuS S.277). Sie kann sowohl von Strafanstalten 

als „spezialisierte Institutionen“ eingesetzt werden als auch von Institutionen wie Spitälern 

oder pädagogischen Anstalten, die sich der Disziplin für präzise Zwecke bedienten. Die 

Disziplinarmacht schleicht sich in die vorhandenen Machtapparate ein, ohne sie zu ersetzen, 

„und, indem sie sie gelegentlich modifizierte, sie miteinander verband und sie erweiterte, ließ 

sie die Machtwirkungen bis in die feinsten und entlegensten Elemente dringen. Die 

Disziplinarfunktion gewährleistet eine infinitesimale Verteilung der Machtbeziehungen“ (ÜuS 

S.277). Dabei wirkt sie vornehmlich auf den Körper ein. Ziel der Disziplinartechnologie „ist 

ein Körper, der unterworfen werden kann, der ausgenutzt werden kann, der umgeformt und 

vervollkommnet werden kann“ (ÜuS 175). Um diese Disziplinierung erfolgreich durchführen 
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zu können, müssen die Disziplinartechnologien immer wirtschaftlicher, nutzenorientierter, 

analytischer, technischer und wissenschaftlicher werden. Die Disziplinarmacht ist in dem 

Sinne produktiv, dass sie die Kräfte des Menschen zu verbinden sucht, sie zu vervielfältigen 

weiß und sie nutzbar macht (ÜuS S.220). „Die Disziplin ‚verfertigt’ Individuen: sie ist die 

spezifische Technik einer Macht, welche die Individuen sowohl als Objekte wie als 

Instrumente behandelt und einsetzt“ (ÜuS S.220). Dies geschah meist durch die hierarchische 

Überwachung und Prüfung des Einzelnen; wer auffielt und nicht die gewünschten Ergebnisse 

vorweisen konnte, musste mit „normierenden Sanktionen“ (vgl. ÜuS S.229ff.) rechnen. Es 

entwickelte sich eine Art „Mikro-Justiz“ (ÜuS S.230), die sich in alle Lebensbereiche 

ausbreitete; so gab es beispielsweise eine Mikro-Justiz der Zeit, die sich mit Verspätungen 

oder Unterbrechungen beschäftigte, oder eine Mikro-Justiz des Körpers, bei der es um 

Unsauberkeit oder „falsche“ Gesten und Körperhaltungen ging (vgl. ÜuS 230). Jedes 

Verhalten wurde bewertet und Fehlverhalten quantifiziert, um eine entsprechende Bestrafung 

durchführen zu können.  

 Das Besondere an der Disziplinarmacht ist, wie Dreyfus und Rabinow herausstellen, 

ihre Unsichtbarkeit.
16

 Ging es in traditionellen Machtformen wie der des Souveräns darum, 

die Macht öffentlich zu demonstrieren und den Einzelnen nur als Untertan in Erscheinung 

treten zu lassen, so strebt die Disziplinarmacht nach einem Wirken im Verborgenen. Die 

Disziplinarmacht wirkt überall auf den Menschen und seine Lebensbedingungen ein, ohne 

jedoch mit einer bestimmten Person oder Personengruppe, mit einer Institution oder mit 

einem Apparat identifizierbar zu sein. Sie formt den Menschen immer und überall, ohne als 

sichtbares Gegenüber in Erscheinung zu treten. Der Einzelne wird jedoch mit seiner 

Geschichte plötzlich interessant; um ihn formen zu können, muss er individualisiert und zu 

einem „erkennbaren Fall“
17

  werden. Alle Bereiche des Lebens, von der Familie über die 

Schulen bis hin zur Hospitälern und Altenheimen helfen mit bei der Disziplinierung und der 

Formung des Subjekts. Dreyfus und Rabinow beschreiben treffend die Implikationen dieser 

Analyse für das moderne Subjekt:  

Das moderne, objektivierte, analysierte und fixierte Individuum ist eine historische 

Leistung. Es gibt keine universale Person, auf die die Macht ihre Wirkungen, ihr 

Wissen und ihre Untersuchungen ausübt. Vielmehr ist das Individuum der Effekt und 

das Objekt einer bestimmten Kreuzung von Macht und Wissen. Es ist das Produkt der 

komplexen strategischen Entwicklungen im Feld der Macht und der vielfältigen 

Entwicklungen in den Humanwissenschaften.
18

 

 

                                                           
16

 vgl. op.cit. S.189. 
17

 op.cit. S.190 
18

 ebd. 
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3.2 Die Sorge um die menschliche Spezies 

Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte sich der zweite Pol der „Macht zum Leben“; 

die Bio-Macht entdeckte den Körper und vor allem die Sexualität, um damit eine „Bio-Politik 

der Bevölkerung“ (WzW S.166) betreiben zu können. Fortpflanzung, Geburten- und 

Sterblichkeitsrate, Hygiene, Lebensdauer - all dies wurde plötzlich zum Gegenstand der 

Diskurse. Regierungen entdeckten, dass sie es nicht bloß mit einem abstrakten „Volk“ zu tun 

hatten, sondern mit einer „Bevölkerung“, deren spezifische Probleme für die ökonomischen 

und politischen Zustände im Staat wesentlich waren (vgl. WzW S.37). Dabei wurde der Sex 

zum zentralen Diskursthema, hängt doch die Situation der Bevölkerung ganz wesentlich von 

Faktoren wie Geburtenrate, Geschlechtsreife, Heiratsalter, Verhütung oder den Auswirkungen 

von Inzest, Unfruchtbarkeit, Seitensprüngen etc. ab. Im Rahmen der administrativen Sorge 

um die Bevölkerung nahm man nun empirische, wissenschaftliche Klassifikationen der 

sexuellen Aktivität vor. „Geschichte, Geographie, Klima und Demographie eines besonderen 

Landes wurden mehr als bloße Kuriositäten. Sie waren ausschlaggebende Elemente in einem 

neuen Komplex von Macht und Wissen.“
19

 

 Während sich die Verbindung von Macht und Sexualität im 18. Jahrhundert zumeist 

um Bevölkerungsangelegenheiten dreht, kam es im späten 18. und zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts zu einem weiteren Wandel: Sexualität wurde an das Wissen gebunden, indem 

die Sexualität zum Gegenstand der Medizin wurde. Innerhalb der um sich greifenden 

Produktion und Vermehrung von Diskursen über die Sexualität spricht Foucault von vier 

großen strategischen Komplexen, „die um den Sex spezifische Wissens- und Machtdispositive 

entfalteten“ (WzW S.125), nämlich die Hysterisierung des weiblichen Körpers, die 

Pädagogisierung des kindlichen Sexes, die Vergesellschaftung des Fortpflanzungsverhaltens 

und die Psychiatrisierung der perversen Lüste (vgl. WzW S.126f.). „Jede dieser Strategien 

führt zu einer merkwürdigen Verbindung von Macht und Lust. Da der Körper Ort der 

Sexualität war und die Sexualität sich nicht länger ignorieren ließ, war die Wissenschaft 

aufgerufen, bis ins winzigste Detail alles über die biologischen und psychischen Geheimnisse, 

die der Körper wahrte, herauszufinden.“
20

 Die Macht verband sich mit der Lust und breitete 

sich über die wissenschaftlichen Diskurse in der gesamten Wissenschaft aus. Das Individuum 

begehrte aufgrund seiner Geständnispflicht, die Wahrheit über sich zu erfahren, und die 

Wissenschaft trat mit dem Anspruch auf, dieses Verlangen zu erfüllen. Das Individuum wurde 

zum Wissensobjekt, eine machtdurchtränkte Wissenschaft definierte den Einzelnen, der dem 

                                                           
19

 op.cit. S.167. 
20

 op.cit. S.204        

                                                                                                                                                                                          



 13 

Objektivitätsanspruch der Wissenschaft ausgeliefert ist. Wissen, Macht und Sexualität haben 

sich in einem besonderen Zusammenspiel des Einzelnen bemächtigt; die Macht schreibt sich 

nicht nur als Disziplinarmacht in die Körper der Menschen ein, sondern sie bemächtigt sich 

auch der Diskurse über den Körper, zusätzlich zur Seele des Einzelnen, auf die die Macht über 

die Geständnispraktiken bereits Zugriff erlangt hatte. „Sexualität und die ihr verliehene 

Bedeutung wurde zum entscheidenden Medium, durch das sich die Bio-Macht verbreitete.“
21

  

All dies macht deutlich, dass die neue Sexualethik keinesfalls im Sinne eines Verzichtes auf 

die Lust zu verstehen war; es ging „im Gegenteil um eine Intensivierung des Körpers, eine 

Problematisierung der Gesundheit und ihrer Funktionsbedingungen. Es handelte sich um 

Techniken der Maximalisierung des Lebens (WzW S.147). Überall ging es plötzlich um die 

Sexualität; die „diskursiven Zugriffe auf den ‚Sex’ breiteten sich explosionsartig aus und 

verschafften der Macht vielfältigste Stützpunkte im zu offenbarenden Inneren der 

Individuen.“
22

 Die Macht hat sich der Körper, der Seele und der Diskurse bemächtigt - die 

Macht ist überall. Das Wirken der Bio-Macht ist subtil, sie durchdringt den Körper der 

Individuen, wobei sie sich den Anschein der Heilung, Befreiung und Humanisierung gibt. 

Somit ist das „herausragende Produkt moderne Macht“ das moderne Individuum.
23

 Das 

moderne Subjekt ist durch Macht konstituiert; durch die staatliche oder individuelle 

Überwachungssituation ist so etwas wie ein individuelles Selbstverständnis überhaupt erst 

geschaffen worden
24

: „Die Seele: Effekt und Instrument einer politischen Anatomie. Die 

Seele: Gefängnis des Körpers“ (ÜuS S.42).
25

   

 

4. Konsequenzen für das „Wie“ der Macht 

 Deutlich sollte zu diesem Zeitpunkt bereits sein, dass es sich bei der Macht für 

Foucault um produktive Praktiken handelt, die im wesentlichen auf den Körper des 

Individuums zielt und die individuelle Innenwelt des modernen Subjekts überhaupt erst 

geschaffen, zumindest aber wesentlich bestimmt hat.  

Doch aus den bisher dargelegten Untersuchungen Foucaults ergeben sich noch weitere 

Konsequenzen für die Macht. Die Diskurse über den Sex, die Ausbreitung der Disziplinar-

technologien in alle Bereiche der Gesellschaft - dies war nichts, was „von langer Hand“ von 

einem zentralen Souverän geplant gewesen wäre. Viele kleine Einzelpraktiken verdichteten 

sich letzten Endes zu einer großen Machtstrategie, die sich sozusagen „anarchistisch“ wie ein 

                                                           
21

 op.cit. S. 170 
22

 Fink-Eitel S.83. 
23

 Kögler S.96.  
24

 op.cit. S.97. 
25

 Zum genaueren Zusammenhang zwischen Machttheorie und Subjektkonstitution siehe u.a. op.cit. S.97. 
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Netz über die Gesellschaft ausbreitete. Macht ist bei Foucault damit eindeutig keine 

Regierungsmacht in der Gesamtheit ihrer Institutionen und Apparate, und auch kein 

allgemeines Herrschaftssystem, „das von einem Element, von einer Gruppe gegen andere 

aufrechterhalten wird“ (WzW S.113). Des weiteren ist Macht für Foucault keine 

Unterwerfungsart, die auf Gewalt verzichtet und sich stattdessen in verregelter Form 

durchsetzt; die Bio-Macht entwickelt sich zwar unter dem Schutz des Gesetzes, wird aber 

nicht durch das Gesetz repräsentiert und wirkt auch nicht durch das Gesetz.
26

 Die Souveränität 

des Staates, die Form des Gesetzes, die globale Einheit einer Herrschaft - all das sind für 

Foucault eher „Endformen“ der Macht (vgl. WzW S.113).  

Natürlich ist es richtig, dass sich Machtbeziehungen im Staat in bestimmter Weise 

konzentrieren und dass der Kapitalismus von fügsamen Körpern und hierarchischen 

Machtstrukturen profitiert. Doch Macht hierauf zu reduzieren, hält Foucault für einen großen 

Fehler, da man so die „Mikrophysik“ der Macht (ÜuS S.38) übersieht:  

Zwischen jedem Punkt eines gesellschaftlichen Körpers, zwischen einem Mann und 

einer Frau, zwischen einem Lehrer und einem Schüler, zwischen dem, der weiß, und 

dem, der nicht weiß, verlaufen Machtbeziehungen, die nicht die schlichte und einfache 

Projektion der großen souveränen Macht auf die Individuen sind; sie sind eher der 

bewegliche und konkrete Boden, in dem die Macht sich verankert hat, die 

Bedingungen der Möglichkeit, damit sie funktionieren kann (DdM S.110).   

 

An anderer Stelle erklärt Foucault, die Macht komme „von unten, d.h. sie beruht nicht auf der 

allgemeinen Matrix einer globalen Zweiteilung, die Beherrscher und Beherrschte einander 

entgegensetzt und von oben nach unten auf immer beschränktere Gruppen und bis in die 

letzten Tiefen des Gesellschaftskörpers ausstrahlt“ (WzW S.115). Macht, so wird an dieser 

Stelle deutlich, muss dezentral verstanden werden.
27

 Dabei muss noch einmal betont werden, 

dass Foucault damit nicht nahe legen will, dass es keine Beherrschung gibt oder dass die 

Anarchie des Machtnetzes implizieren würde, dass Macht egalitär verteilt wäre. Macht ist 

mobil und kann sich auch zu bestimmten Zeiten an gewissen Punkten verdichten. Die Wärter 

in den Gefängnissen hatten durchaus besondere Privilegien; ihre Situation war eindeutig 

besser als die der Gefangenen, denen sie willkürlich Strafen auferlegen konnten. Was 

Foucault jedoch sagen will, ist, dass alle gesellschaftlichen Gruppen von Machtverhältnissen 

betroffen sind, die sie nicht kontrollieren können und die sie in der Regel nicht einmal 

bemerken.   

 Des weiteren wird durch Foucaults Analyse deutlich, dass Macht nichts ist, was man 

als „Besitz“ begreifen und über das man frei verfügen könnte. Wenn Macht überall ist und 

                                                           
26

 vgl. Dreyfus/Rabinow S.217. 
27

 vgl. Kögler S.94. 
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auch den Einzelnen in seiner Individualität bestimmt, so ist Macht nichts, was man „abgeben“ 

könnte oder das sich in Landbesitz und Kapital manifestieren würde. Macht ist für Foucault 

immer eine Beziehung zwischen Menschen.  

Die Formel „Sie haben die Macht“ mag politisch ihren Wert haben; zu einer 

historischen Analyse taugt sie nicht. Die Macht wird nicht besessen, sie wirkt in der 

ganzen Dicke und auf der ganzen Oberfläche des sozialen Feldes gemäß einem System 

von Relais, Konnexionen, Transmissionen, Distributionen etc. Die Macht wirkt durch 

kleinste Elemente: die Familie, die sexuellen Beziehungen, aber auch: 

Wohnverhältnisse, Nachbarschaft etc. So weit man auch geht im sozialen Netz, immer 

findet man die Macht als etwas, das ‚durchläuft’, das wirkt, das bewirkt (MdM S.114).    

 

Wir haben bereits gesehen, wie Macht plötzlich an den verschiedensten Stellen in einer 

Gesellschaft Diskurse produziert, Diskurse, die keinesfalls von einer souveränen Macht 

gesteuert und kontrolliert werden und die zunächst allesamt nichts miteinander zu tun haben. 

Und doch spricht Foucault von Taktik, von Strategien der Macht. Foucault zufolge gibt es 

„keine Macht, die sich ohne eine Reihe von Absichten und Zielsetzungen entfaltet“ (WzW 

S.116). Damit ist Macht intentional. Gleichzeitig erklärt Foucault aber noch einmal, dass 

Macht nicht im kausalen Sinne Wirkung einer sie erklärenden Instanz ist. Die Existenz einer 

Strategie bedeutet nicht, „daß sie aus der Wahl oder Entscheidung eines individuellen 

Subjekts resultiert“ (WzW S.116). Daher ist die Macht nicht-subjektiv. Überall in der 

Gesellschaft bilden sich anarchistisch polymorphe Machtverhältnisse aus, deren Produktion 

zumindest partiell in „Gesamtstrategien“ (vgl. DdM S.211) integriert wird, „selbst wenn sich 

diese nicht als Effekte einheitlicher ‚Interessen’ verstehen lassen.“
28

 In Dispositive der Macht 

nennt Foucault das Beispiel der Moralisierung der Arbeiterklasse, die den Arbeitern der ersten 

Schwerindustriezentren den Beschäftigungswechsel erschwerte und sie an einen Arbeitgeber 

fesselte. Nicht die Arbeitgeberverbände, die Handelskammern oder die Gesetze waren es, die 

der Arbeiterklasse die Moralisierung aufgezwungen hat.  

Und dennoch fand sie statt - weil sie auf das dringende Ziel antwortete, eine 

freiflottierende und umhervagabundierende Arbeitskraft in den Griff zu bekommen. 

Das Ziel existierte bereits, und die Strategie hat sich mit immer größerer Kohärenz 

entfaltet, ohne daß man ihr jedoch ein Subjekt unterstellen müßte, das die 

Gesetzgebung innehätte und das Gesetz in der Form eines „Du mußt, Du darfst nicht“ 

aussprechen würde (DdM S.135).   

 

Natürlich lassen sich auf lokaler Ebene die Strategien häufig unverblümt erkennen; Foucault 

nennt dies den „lokalen Zynismus der Macht“ (WzW S.116). Hinter einer konkreten 

politischen Entscheidung stehen keine geheimen Beweggründe, sondern individuelle 

Machtinteressen. Foucault „braucht die politisch Handelnden nicht als Heuchler oder 

                                                           
28

 Kammler S.143 
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Schachfiguren der Macht zu sehen. Mehr oder weniger wissen die Handelnden, was sie tun, 

wenn sie es tun, und oft können sie es ziemlich deutlich ausdrücken.“
29

 Doch dieses 

Vorhandenseins mehrerer einzeln geplanter Strategien bedeutet eben noch nicht, dass die 

gesamtgesellschaftliche Ausrichtung einer Machtstrategie geplant ist und ein Subjekt 

impliziert. Die Logik einer gewissen Strategie mag entschlüsselbar sein, sie ist, wie Foucault 

sagt, häufig „vollkommen klar [...] - und dennoch kommt es vor, daß niemand sie entworfen 

hat und kaum jemand sie formuliert“ (WzW S.116). Der historische Kontext mit all seinen 

Rahmenbedingungen und internen Widerständen bringt einen Gesamteffekt hervor, der sich 

den Intentionen der Handelnden entzieht, auch wenn Wille und Berechnung bei einzelnen 

Elementen der Handlungen wesentlicher Bestandteil war.
30

 Wie Detel sehr richtig bemerkt, ist 

die methodologische Struktur dieser Machtkonzeption eine Variante des Invisible-Hand-

Modells, das die „Rede von Intentionen und Kausalität erlaubt, die mit der epistemischen 

Kontingenz der zu betrachtenden Phänomene [...] vereinbar ist, wie es für Foucaults 

Analysetechnik erforderlich ist.“
31

  

 Die Intentionalität und Nicht-Subjektivität der Macht gehört sicherlich zu den 

schwierigsten Aspekten der Machtanalytik Foucaults. Er selbst  behilft sich, wenn er 

beispielsweise das Entstehen einer komplexen strategischen Situation beschreiben will, auch 

nur mit wenig aufschlussreichen Metaphern wie „gegenseitiges Stützen“, „Koordination“ oder 

„Verhaftung“ lokaler Machtbasen zu „Strategien“, „globalen gesellschaftlichen Spaltungen“ 

oder „Institutionen“ (WzW S.118-121). Wie genau diese Prozesse vor sich gehen und ob es 

nicht doch vielleicht unter den verschiedenen in diesen Strategien implizierten Subjekten 

einzelne gibt, die den Anfang machen und die durch geschickte geplante Strategien andere 

Subjekte zu ähnlichem Handeln veranlassen und letztendlich eine Gesamtstrategie 

durchsetzen, bleibt unklar. Foucault macht es seinen Leserinnen und Lesern auch dadurch 

nicht leichter, dass er häufig eine Sprache benutzt, die darauf schließen lässt, dass Macht sich 

doch von einem zentralen Punkt ausbreitet und die Peripherien und Geringfügigkeiten nach 

und nach kontinuierlich überwuchert (vgl. DdM S.127). Hier scheint z.T. doch die 

Vorstellung einer Macht zu existieren, die sich ausgehend von einem mächtigen Individuum 

auf andere Teile der Gesellschaft ausdehnt, selbst wenn Foucault dies bestreitet. 

 

    

 

                                                           
29

 Dreyfus/Rabinow S. 219 
30

 vgl. ebd.  
31

 Detel S.45. 
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5. Kritik an Foucaults Machtbegriff 

 Kritik erfährt Foucault nicht nur aufgrund seiner oft unpräzisen narrativen 

Ausdrucksweise. Macht, so der Vorwurf vieler Philosophen und Sozialwissenschaftler, sei 

ontologisch überbewertet worden. Wenn es Machtpraktiken sind, die die individuelle 

Innenwelt erzeugen, Wissens- und Erfahrungsräume schaffen und die politischen und 

wirtschaftlichen System gemäß ihrer eigenen Logik organisieren, so wird Macht zum 

Seinsgrund schlechthin.
32

 „Damit scheint der Macht nun jener Subjektstatus zuzukommen, 

den die frühere Subjektphilosophie dem Menschen zuerkannte und die Foucault um jeden 

Preis überwinden wollte.“
33

 Es ist jetzt die Macht, die Erfahrung und Wirklichkeit organisiert 

und Subjekt und Objekt umschließt und begründet
34

: „Das Individuum und die es 

betreffenden Wissenschaften können als solche Effekte angesehen werden.“
35

  

 Des weiteren wurde Foucault vorgeworfen, dass er seine eigenen Ziele konterkariere. 

Die Analytik der Macht schien für Foucault immer ein Mittel der Gesellschaftskritik und eine 

notwendige Voraussetzung zur Befreiung von Machtverhältnissen zu sein. Foucaults 

Machtbegriff, so seine Kritiker, mache jedoch „Widerstand“ gegen die Macht in Wahrheit 

„denkunmöglich“
36

. Wenn das Subjekt als von der Macht erzeugt betrachtet wird, so gibt es 

gegen die Macht kein Widerstandszentrum; Freiheit und Autonomie des Subjekts sind 

notwendige Voraussetzungen für einen Kampf gegen die Macht.
37

  

Wie Kögler anführt, hat Foucault in der Tat in den siebziger Jahren nicht deutlich genug 

gemacht, „daß es eine Dimension des Selbstverhältnisses von Subjekten gibt, die sich kritisch 

auf sich selbst und auf vorgegebene Lebensverhältnisse beziehen kann.“
38

 Erst durch die 

„ethische Wende“ in den achtziger Jahren rückt diese Idee in den Mittelpunkt von Foucaults 

Schriften. Was aber auf jeden Fall in Foucaults ganzem Werk deutlich wird, ist, dass er die 

Idee einer allgemeinen menschlichen Natur ablehnt, die sich in den Kämpfen gegen die Macht 

artikuliert. Foucaults Thesen liegt die Vorstellung zugrunde, dass eine allgemeine Theorie des 

Subjekts nicht notwendig ist, um sozialen und politischen Widerstand möglich zu machen. 

Bedauerlich ist einmal mehr, dass Foucault diese Grundannahmen weder explizit thematisiert 

noch begründet und damit der Kritik Tür und Tor öffnet.  

Ein weiterer Kritikpunk an Foucault ist, dass er keine Kriterien angebe, die eine 

Entscheidung darüber erlauben, wann Kritik und Widerstand gegen die Macht legitim ist, 

                                                           
32

 vgl. Kögler S.107. 
33

 ebd. 
34

 vgl. ebd.. 
35

 ebd.. 
36

 op.cit. S.108. 
37

 vgl. ebd. 
38

 op.cit. S.113. 
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sollte Widerstand überhaupt eine reale Möglichkeit innerhalb der Foucaultschen 

Machtanalytik sein. Nur durch einen Bezug auf universale Normen, so die Kritiker, kann 

Widerstand überhaupt legitimiert werden. „Da Foucault jedoch zum einen radikaler Historist 

ist und zum andern Normen in seiner Konzeption ausschließlich die Rolle von ideologischen 

Verdeckungen der eigentlichen Machtpraktiken spielen, muß er hier eine überzeugende 

Antwort schuldig bleiben.“
39

   

 Foucault wendet sich gegen die Kritik mit dem Hinweis, die Kämpfenden selbst 

würden sich die Frage, inwieweit der Kampf gegen die Macht ihrer vorherrschenden Situation 

vorzuziehen sei bzw. warum man der Herrschaft Widerstand entgegensetzen sollte, überhaupt 

nicht stellen. „Die Kämpfe entzünden sich vielmehr anhand konkreter Vorkommnisse und an 

konkreten Schauplätzen, in bezug auf konkret erfahrene Unterdrückung und Erniedrigung; es 

handelt sich dabei um historisch kontingente Ereignisse.“
40

 Damit wird die Frage, welche 

universalen Normen, Werte und Letztbegründungen für den Widerstand angegeben werden 

können, für Foucault obsolet. Als Genealoge sieht er seine Aufgabe darin, die Unterdrückten 

mit Fachwissen zu unterstützen und ihnen auf diese Weise in ihren konkreten Konflikten zu 

helfen, nicht jedoch darin, „sich in allgemeinen Phrasen moralisierender Art zu verlieren.“
41

  

Obgleich die pragmatisch-politische Haltung Foucaults in vielen Fällen durchaus 

nachvollziehbar ist, so stellt sich die Frage nach der Legitimation von Widerstand laut Kögler 

dennoch. Der Minderheitenstatus allein, so wirft er ein, rechtfertige noch keine Gegenwehr 

gegen die gesellschaftliche Ordnung. Neonazis, fundamentalistischen Religionsgruppen oder 

Terroristen ein Recht auf Widerstand gegen Staat und Gesellschaft zuzugestehen, bloß weil 

sie sich unterdrückt fühlen, könne auch für Foucault keine Lösung sein.
42

  

 

6. Schlusswort: 

 Macht, so sollte in dieser Darstellung der Foucaultschen Machtanalytik deutlich 

geworden sein, ist bei Foucault zur Zeit von Der Wille zum Wissen oder Überwachen und 

Strafen etwas grundlegend anderes als beispielsweise für Marx oder Freud. Sie ist nichts 

eindeutig Negatives, Repressives, sondern sie ist produktiv, insofern sie die soziale 

Wirklichkeit überhaupt erst schafft. Die Foucaultsche Macht ist überall, sie bestimmt 

Wissenschaft und Gesellschaft, und sie konstituiert auch erst das moderne Individuum. Ein 

äußerliches „Gegen“ kennt sie nicht mehr, sie durchdringt den Menschen, indem sie sich als 

                                                           
39

 op.cit. S.108. 
40

 op.cit. S.109. 
41

 op.cit. S.116. 
42

 vgl. op.cit. S.116. 
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Bio-Macht formiert und sich so in alle Zweige der Gesellschaft, der Körper und der Seelen 

einschleicht. Diese Vorstellung von Macht führt allerdings zu dem begründeten Verdacht, 

dass ein Widerstand gegen die Macht von Anfang an zwecklos ist, ja, dass Widerstand unter 

den Bedingungen der modernen Macht überhaupt nicht existieren kann. Unter diesen 

Voraussetzungen vollzog sich dann in den achtziger Jahren die „ethische Wende“ Foucaults. 

Ihm ging es in der Folge darum, Möglichkeiten des „realen Anderslebens“
43

 zu entdecken. 

„Es ist die ontologische, d.h. die Seinsbedingungen menschlichen Lebens in der Moderne 

betreffende Frage nach den Bedingungen freier Selbstgestaltung des Lebens.“
44

  Für Foucault 

geht es in der Folgezeit darum, neben den Normen der Gesellschaft und den Praktiken, die 

man aufgrund seiner Sozialisation annimmt, eine dritte, fundamentale Realität des 

Verhältnisses zu sich freizulegen. Die Einführung eines genuinen, nicht auf Normen oder 

Praktiken reduzierbaren Selbstverhältnisses als ethische Realität gegen die Macht ist damit ein 

zentrales Ziel der beiden Folgebände von Der Wille zum Wissen, nämlich Der Gebrauch der 

Lüste und Die Sorge um sich.
45

 Es geht darum, jene Formen des Selbstverhältnisses 

aufzudecken, die noch nicht unter die moderne Pastoralmacht geraten sind und eine „Ästhetik 

der Existenz“ zu begründen, die den Menschen von der „Wissenschaft zum Leben“ befreit. 

„Wenn man die menschliche Existenz in ästhetischen Kategorien begreift, erlöst man sie aus 

dem Reich der wissenschaftlichen Erkenntnis. So werden wir von einer endlosen Selbst-

Entzifferung sowie unserer Unterwerfung unter psychologische Normen befreit.“
46

 Inwieweit 

Foucault mit diesem Projekt erfolgreich ist, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr 

untersucht werden.
47
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 op.cit. S.148. 
44

op.cit. S.149. 
45

 op.cit. S.168f. 
46

 James W. Bernauer und Michael Mahon: Foucaults Ethik. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 42 (1994). 

S. 605. 
47

 Zum Gebrauch der Lüste und zur „ethischen Wende“ siehe u.a. Detel, Kögler S.148-200 sowie 

Bernauer/Mahon.  
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