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1. Einführung

Die Pest – der schwarze Tod –, Lepra – oder, so der ursprünglich deutsche Name,
Aussatz – und Pocken sind die wirkmächtigen Metaphern, mit denen Foucault den
Einzug von Aussperrung und Disziplin in die modernen Gesellschaften beschreibt.
Der Umgang mit dem »Fest« der Unordnung (Foucault 1975/1998, S. 254), das
diese drei, geradezu klassischen Infektionskrankheiten zelebrieren, sind in der Analyse Foucaults historisch spezifische Strategien, die zum Zentrum neuer gesellschaftlicher Machtstrukturen werden – Machtstrukturen, die das Subjekt nicht unterdrücken,
sondern modifizieren und erst konstituieren. Richtet sich der Umgang mit Pest und
Lepra auf das deviante Einzelsubjekt, das es auszuschließen und zu disziplinieren
gilt, so zielt der Pockenbefall auf die Erfassung und Bearbeitung der gesamten Bevölkerung: Das Machtdispositiv zielt nicht darauf, »eine Aufteilung in Kranke und
Nichtkranke vorzunehmen« (Foucault 2004a, S. 96), sondern im Gegenteil darauf,
anhand von Wahrscheinlichkeiten »die Gesamtheit der Kranken und Nichtkranken zu
berücksichtigen, das heißt alles in allem die Bevölkerung« (ebd.) und »die ungünstigsten, im Verhältnis zur normalen, allgemeinen Kurve am stärksten abweichenden
Normalitäten zurechtzustutzen, sie auf diesen normale, allgemeine Kurve herunterzudrücken.« (Ebd., S. 97)
Mittlerweile gelten in den westlichen Industrieländern Pest, Lepra und Pocken als
nahezu ausgerottet oder zumindest gibt es gute bis sehr gute Heilungschancen. Und
ganz ähnlich scheinen in diesen Ländern heute Ausschließung, Disziplinierung und
Regulation der Bevölkerung aus dem Zentrum der Machttechniken gerückt zu sein –
das heutige neoliberale Programm zielt nicht mehr so sehr auf eine disziplinierende
oder auf eine normalisierende Gesellschaft, sondern richtet sich im Gegenteil auf
eine Gesellschaft, in der die Kultivierung und Optimierung von Differenzen betrieben
wird, mit dem Ziel, der individuellen Existenz eine unternehmerische Form zu geben.
Suchte man nach einer Krankheit, die heute die Stelle dieser drei klassischen
Infektionskrankheiten eingenommen hat und mit der sich entsprechend diese heutige
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Subjektivierung auf den Punkt bringen lässt, müsste man vermutlich am ehesten bei
der Immunschwächekrankheit AIDS ansetzen, einem Leiden, das erst Beginn der
1980er als eigenständige Krankheit beschrieben wurde und, auch wenn die Zahl der
Neuansteckungen in den westlichen Ländern inzwischen stark abgenommen hat, nach
wie vor auch hier noch große mediale Aufmerksamkeit hervorruft.
AIDS ist letztlich eine spezifische Kombination von Symptomen, die beim Menschen infolge des durch Infektion mit dem Humanen Immundefizienz-Virus (HIV)
zerstörten Immunsystems auftreten und mit lebensbedrohlichen Infektionen und Tumoren einhergehen. Insofern AIDS auf der Zerstörung des Immunsystems aufsetzt,
setzt es bezeichnenderweise auf einem Bereich auf, der eine ganz besondere GrenzStellung zwischen Natur und Gesellschaft einnimmt. Denn einerseits ist das Immunsystem etwas Angeborenes und damit Natürliches, andererseits aber besitzt es
auch eine gesellschaftliche Komponente, weil es veränderbar, anpassungsfähig ist. Es
greift also gewissermaßen an der Grenze von Selbst und Nicht-Selbst an, und damit
an einer Grenze, die im Neoliberalismus in ganz besonderer Weise im Fokus steht,
operiert dieser doch, wie Michel Foucault aufgezeigt hat, mittels der Verbindung von
Technologien der Fremd- mit denen der Selbstherrschaft, die es »Individuen ermöglichen, mit eigenen Mitteln bestimmte Operationen mit ihren Körpern, mit ihren eigenen Seelen, mit ihrer eigenen Lebensführung vollziehen, und zwar so, dass sie sich
selber transformieren, sich selber modifizieren und einen bestimmten Zustand von
Vollkommenheit, Glück, Reinheit, übernatürlicher Kraft erlangen« (Foucault 1984,
S. 35f.).
Und ganz ähnlich besteht der Umgang mit AIDS aus gerade der Anwendung dieser Technologien: Ziel ist, mit einem individuell abgestimmten Medikamentenmix
negative Symptome zu lindern und das Immunsystem zu stabilisieren, v.a. aber auch
mithilfe eines planvollen, rationalen Verhaltens die eigene Gesundheit, das eigene
Selbst, zu stützen – sich an die Ratschläge des Arztes zu halten und die Medikamente
nach dem vorgegebenen Zeitplan einzunehmen, sich regelmäßig zu bewegen und zu
schlafen, gesund zu ernähren, nicht zu rauchen usw. In diesem Sinn ist der Umgang
mit AIDS in gewisser Weise prototypisch für eine Machttechnologie, die – mit auf das
jeweilige Ich abgestimmten Mitteln – auf rationale, unternehmerische Selbstführung
und Selbst-Kontrolle abhebt, mit dem Ziel, das eigene Leben so zu organisieren, dass
es sich funktional zu den Belangen der Macht vollzieht und sich die größtmögliche
Performanz des eigenen Selbst erzielen lässt.
Die sich im Umgang mit Lepra, Pest, Pocken und AIDS widerspiegelnden Machttechnologien sind von Foucault breit beschrieben worden. Ziel der vorliegenden Ar-
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beit ist nun aufzuzeigen, dass all diese gouvernementalen Machttechnologien1 ihren
Ort und ihre Zielsetzung in der Arbeit, einer von Foucault im Kontext seiner Schriften zur Gouvernementalisierung weitestgehend ausgeblendeten Kategorie, haben: Es
geht in all den Mechanismen der Ausschließung, der Disziplinierung und der SelbstRationalisierung letztlich, so wird sich zeigen, um nichts anderes als um die Subjektivierung zum »rechten« Arbeiten – um die Subjektivierung zur Arbeitskraft, zum
Normalarbeitnehmer und schließlich zum Arbeitskraftunternehmer oder, so der Foucaultsche Ausdruck, zum unternehmerischen Selbst.
Parallel zur Verortung der von Foucault beschriebenen Subjektivierungen im
Kontext der Kategorie Arbeit, soll zugleich auch Widerständigkeiten nachgespürt
werden, also der Frage nachgegangen werden, ob, und wenn ja wo sich GegenVerhalten gegen diese Subjektivierungen finden lässt, wobei insbesondere die sich
schließlich in der Arbeiterbewegung manifestierende Bewegung der Arbeiter in den
Blick genommen wird. Denn hier finden sich, so wird sich zeigen, tatsächlich Widerständigkeiten, die nicht allein auf »Befreiung« zielen, sondern »Praktiken der
Freiheit« darstellen, die »Verweigerung[en] des Spiels selbst« (Foucault 1978/2002a,
S. 685) und damit ein »Gegen-Verhalten« gegen die Tatsachen der Macht sind, gegen
»die Tatsache, dass eine bestimmte Macht ausgeübt wird und dass allein die Tatsache,
dass sie ausgeübt wird, unerträglich ist« (ebd., S. 687f.).
Insofern Foucault selbst sich aufgrund seiner ambivalenten Fassung des Verhältnisses von Subjektivität, Freiheit und Macht nur sehr bedingt zu Widerstandsmöglichkeiten unter den Bedingungen moderner Gouvernementalität geäußert hat, ist diese
Arbeit damit auch gekennzeichnet von dem Versuch aufzuzeigen, inwieweit in Foucaults Werk überhaupt Freiräume für über Konfrontationen innerhalb der Machtspiele
hinausgehende Widerständigkeiten bestehen. Denn das Ausmaß und die Effektivität
der von Foucault beschriebenen gouvernementalen Machttechnologien scheinen gerade die prinzipielle Unmöglichkeit jeder Widerstandspraxis aufzuzeigen und auch
Foucault selbst lässt die konkreten Praktiken von Widerstand – bei allen Beschwörungen, sich dem Spiel zu verweigern – letztlich im Ungefähren, ohne Konkretisierung. So kennt wohl jeder, der eine der größeren Arbeiten Foucaults gelesen hat, das
Phänomen, einerseits eine gewisse Faszination ob der Kritik an der jeweils behandelten und scheinbar allumfassenden Wahrheit – des Diskurses, der Strafpraktiken
oder des Subjekts – empfunden zu haben, andererseits dann aber mit der sich un-

1 | »Gouvernemental« bezeichnet bei Foucault das im 18. Jahrhundert installierte neuartige
Machtsystem, das ganz allgemein auf unterschiedliche Handlungsformen und Praxisfelder verweist, die in unterschiedlichen Formen auf die Lenkung und Leitung von Individuen und Kollektiven abzielen.
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weigerlich anschließenden Frage nach dem »und dann?« allein stehen gelassen zu
werden. Indem im Folgenden an konkreten Beispielen konkrete Praktiken der Freiheit aufgezeigt werden, geht diese Arbeit über Foucault hinaus und legt dar, dass auch
gouvernementale Machtpraktiken Freiräume für Widerständigkeiten eröffnen.
Wesentliche Impulse zu dieser Arbeit stammen von den beiden Gutachtern dieser
Arbeit, G. Günter Voß und Michael Makropoulos, denen ich weit mehr zu verdanken
habe als anhand gelegentlicher Zitate und Quellenverweise deutlich werden kann und
denen ich daher, bevor diese Arbeit ihren Beginn nimmt, an dieser Stelle meinen
aufrichtigen Dank aussprechen möchte.
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Foucaults Arbeiten haben in den letzten Jahren zahlreiche Neueditionen erfahren
und seine Texte erleben, insbesondere nachdem Foucaults Nachlassverfügung »keine
posthume Veröffentlichung« mit Zustimmung von Foucaults Familie 2008 aufgehoben wurde, geradezu eine »Rezeptionsflut«. Dabei hat sich, nach der Veröffentlichung
der beiden Bände der Geschichte der Gouvernementalität im Jahr 2004 der Fokus auf
die Rezeption ebenjener beiden Bände gerichtet. »Gouvernmentality Studies« oder
»Foucaultian Analysis« wird mittlerweile in den verschiedensten disziplinaren Zusammenhängen betrieben und es finden sich auch zahlreiche einem breiteren Publikum bekannt gewordene Denker, die sich in ihren Werken recht deutlich auf Foucault
berufen: Judith Butler, Michael Hardt, Antonio Negri und Giorgio Agamben, Thomas
Laqueur, Ian Hacking, Bruno Latour und so weiter und so fort. (Vgl. Gehring 2009,
S. 373f.)
Diese Popularität bedingt aber auch große Pauschalisierungen und ein »Ausfranzen« der spezifisch Foucaultschen Methode (wenn man annimmt, dass es eine solche gibt, siehe Abschnitt 2.2.2) – mittlerweile scheinen alle methodischen Begrenzungen verschwunden zu sein: »Diskursanalysen« und »Genealogien« sind in den
unterschiedlichsten Ausformungen entstanden – flankiert von allen möglichen terminologischen Neuprägungen und Kombinationen: Foucault und Bourdieu, Foucault
und Derrida, Foucault und Actor-Network-Theory und so weiter. Eine umfangreiche
Literatur zur Methodik Foucaults, Monographien, Sammelbände, Einführungen und
gar Lehrbücher mit Übungsaufgaben und Fallbeispielen lädt – ebenso wie es auch
Foucault selbst getan hat – dazu ein, sich aus seinen »Werkzeugkisten« (Foucault
1975/2002d, S. 887) zu bedienen.
In den meisten dieser Arbeiten werden jedoch vorrangig Foucaultsche Schemata oder Begrifflichkeiten an den vorhandenen methodischen Kanon der jeweiligen
(Sub-)Disziplin angeschlossen. »Gerungen« wird um das Foucaultsche Paradigma
kaum, so dass zwar in der Breite ein umfangreiches Wissen über Autor und Werk vorhanden ist, dieses zugleich aber auch diszipliniert und gängig, handhabbar gemacht
wird. Nicht oder nur schlecht Passendes wird eingeebnet, das Widersprüchliche und
Polemische des Originals werden nur zu häufig in der Sekundärliteratur verwischt,
und es stellt sich die Frage, ob eine derart komplexe und meist in Interviews und
Kommentarschnipseln verborgene Methode sich dadurch nicht auflöst. (Vgl. ebd.,
S. 388)
Denn bei allen Aufforderungen, sich aus seinem Werkzeugkasten zu bedienen, hat
Foucault seine sehr unterschiedlichen Werkzeuge doch jeweils für ganz bestimmte
Zwecke konstruiert und war sich der Gefahr bewusst, dass sie möglicherweise auch
für andere Zwecke genutzt werden würden. Und so hat er ebenso das Ideal vor Augen,
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nicht so sehr Werkzeuge, als vielmehr Bomben herzustellen – einmal eingesetzt, von
niemand anderem mehr verwendbar:
»[. . . ] ich möchte gerne Bücher schreiben, die Bomben sind, das heißt Bücher, die genau zu
dem Zeitpunkt benutzt werden, da jemand sie schreibt oder liest. Diese Bücher verschwänden
dann, nachdem sie gelesen oder benutzt worden wären. [. . . ] Nach der Explosion könnte man
die Menschen daran erinnern, dass sie für ein schönes Feuerwerk gesorgt haben. Später dann
könnten Historiker und andere Fachleute sagen, ein bestimmtes Buch sei so nützlich wie eine
Bombe und so schön wie ein Feuerwerk gewesen.«1 (Foucault 1978/2002d, S. 608)

Es ist diese Ambivalenz zwischen der expliziten Aufforderung zur Aneignung seiner
Werke als »kleine Werkzeugkisten« (Foucault 1975/2002d, S. 887) und der Einsicht,
dass die Art und Weise, wie sie dann konkret angewandt werden, nicht immer im
Sinne des Autors ist, die vielleicht für Foucault besonders typisch ist. Dies mag nicht
zuletzt daher rühren, dass auch das Zitat zu den Werkzeugkisten oft nur sekundär
und verkürzt Verbreitung gefunden hat. Schließt es doch de facto die Beliebigkeit
der Anwendung aus und bezieht sie vielmehr explizit auf das Ziel, »die Machtsysteme kurzzuschließen, disqualifizieren oder zu zerschlagen« (ebd.) – gerne auch jene
Machtsysteme, aus denen Foucaults Bücher selbst hervorgegangen sind.
Grundlage der Bezugnahme auf Foucault ist also zumindest die Reflexion dieser
Methode, weshalb im Folgenden das Foucaultsche Instrumentarium und dessen für
die vorliegende Arbeit relevanten Momente knapp dargelegt werden. Diese Reflexion
kann und soll zugleich verdeutlichen, weshalb für den Gegenstand dieser Arbeit überhaupt die Foucaultsche Methode gewählt wurde, und warum diese als die für diesen
Gegenstand geeignete Methode erscheint. Dabei soll nicht in den Streit um die philologisch richtige Lesart Foucaults eingetreten werden, daher stehen im Wesentlichen
die Primärtexte sowie einige wenige ausgewählte Monografien im Vordergrund, aus
denen das hier zugrundeliegende Verständnis der Foucaultschen Methode entwickelt
wird. Zentral für dieses ist Foucaults eigene – von ihm allerdings zugegebenermaßen nachträglich vorgenommene – Interpretation seiner Arbeiten als Untersuchung
einer »Geschichte der Wahrheit«, geleitet von dem Verständnis von Philosophie als
»kritische Arbeit des Denkens an sich selbst« (Foucault 1983/2002, S. 664) bzw.
als »Verschiebung und Transformation des Denkrahmens«. (Foucault 1980/2002a,
S. 34). Diese Lesart scheint nicht zuletzt auch geeignet, die diversen gegen Foucault
vorgebrachten Kritikpunkte (vgl. hierzu Abschnitt 2.3) als gewissermaßen systemim-

1 | Eckige Klammern in Zitaten stammen von der Verfasserin, Kursivsetzungen und andere
Hervorhebungen wenn nicht anders gekennzeichnet vom Urheber des Zitats.
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plikativ bzw. -immanent aufzuheben und das »Paradox eines merkwürdigen Zusammengehens von rechter Erkenntnistheorie und linker Praxis« (Münster 1982, S. 42)
methodisch aufzulösen. Zudem erlaubt diese Lesart, wie im Weiteren deutlich werden
wird, Anschlussmöglichkeiten für die Frage nach der heutigen Stellung von Subjekt
und Widerständigkeit im Kontext der Kategorie Arbeit zu eröffnen – in einer Zeit, in
der Vielen die »großen« Kämpfe ausgefochten und der Kapitalismus sich als »Ende
der Geschichte« (Fukuyama 1992) zu manifestieren scheint.

