Verweigere den alten Kategorien des Negati
yen (Gesetz, Grenze, Kastration, Mangel,
LUcke), die das westliche Denken so ‘ange
als eine Form der Macht und einen Zugang
zur Realität geheiligt hat, jede Gefolgschaft
Gib dem den Vorzug, as positiv ist und
multipel, der Differenz vor der Uniforñität,
den mobilen Dispositiven vor den Svstemen!
Glaube daran, daB das Produktive nicht se13.
haft ist, sondern nomadisch

ist!

-

Denke nicht, daB man traurig sein muB, urn
militant sein zu können auch dann nicht,
wenn das, wogegen man kämpft, abscheulich

Solange man nur ad infinitum das immer
gleiche AntiRepressions lied singt, bleiben
die Dinge unverrückt, und es ist ganz gleich
wer den Gesang anstimmt, es hört ihrn
doch keiner zu,
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MICHEL FOUCAULT: Ja. Ich möchte Euch zuerst sagen, dafS ich mich wirklich sehr freue, hier mit Euch
zusammen zu sein. Dazu närnlich babe ich, unter an
derern, dieses Buch in dieser Form geschrieben. Bis
jetzt babe ich die Sachen immer zu vol]gepackt, babe
kein Zitat, keine Referenz ausgespart, und ich habe
alizu dicke Brocken hhigeklotzt, die zumeist ohne
Antwort blieben. Darum kam mir die Idee zu diesem
Programm-Buch, das wie em Schweizerkäse beschaf
fen 1st: voller Locher, in denen man sich einnisten
kann. Ich rnochte nicht sagen: “Hier, das denke ich”
denn ich bin mir dessen, was ich da vorbringe
1
noch nicht so sicher. Ich habe vielmehr sehen wol
len, ob man das so sagen kann und wie weit es trägt,
und das tauft natürlich Gefahr, für Euch sehr ent
täuschend zu sein. Was an dern, was ich geschrieben
babe, ungewi6 ist, das ist ganz gewit3 ungewiB. Es
handelt sich dabei weder urn eine List noch urn Rheto.
rik. Und ich bin mir auch immer noch nicht sicher,
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ALAD GROSRICHARD: Nun wird es Zeit auf die “Ge
schichte der Sexualität” zu sprechen zu kommen, von
der uns der erste Band vorliegt und die nach Deiner
Ankundigung sechs Bände unifassen soil.

(Vorbemerkung: Kurz nach Erscheinen von “Der
Wille zum Wissen” haben wir Michel Foucault em
geladen, einen Abend mit mis zu verbringen. Wir
geben hier em paar Mornente des lockeren Gesprchs
veriaufs wieder. A. G.)

EIN SPIEL UM DIE PSYCHOANALYSE
Gespräch mit Angehorigen des Dêpartement de
Psychanalyse der Universität Paris VIII in
Vincennes

M. FOUCAULT: Was ich miter diesem Titel festzu
machen versuche ist erstens eth entschieden hetero
genes Ensemble, das thskurse, Institutionen, architek
turale Einrichtungen, reglementierende Entscheidun
gen, Gesetze, administrative MaBnahmen, wissenschaft
liche Aussagen, philosophische, moralische oder phi119

A .GROSRICHARD: Ohne Zweifel. Fangen wir mit dem
ailgemeinen Anspruch dieses Programms an: “Ge
schichte der Sexualitt”. Weichen Typs ist clieses
neue historische Objekt, das Du die “Sexualität”
nennst? Denn off enbar geht es dabei nicht urn die
Sexualität, von der die Botaniker und Biologen spre
chen, oder besser gesagt, gesprochen haben, und
die nunmehr Sache des Wissenschaftshistorikers ist.
Noch urn die Sexualität in dem Shine, in dem die
traditionelle Ideen- und Sittengeschichte sie auffas
sen könnte, der Du ja gerade eben wieder, durch
die Zweffel hindurch, die Du gegenUber der “Repres
sions-Hypothese” anbringst, ihre Fragwflrdigkeit be
scheinigt hast. Noch auch urn die sexuellen Praktiken,
die heutzutage von den Historikern mit neuen Metho
den imd Techniken der Analyse erforscht werden. Du
sprichst. von einem “Sexualitätsdispositiv”. Weichen
Shin mid weiche methodologische Funktion gibst Du
diesem Ausdruck “Dispositiv”?

Das Dispositiv

was ich in den folgenden Bänden schreiben werde.
Darum wunschte ich mir, die von diesem hypothe
tischen, elnen ersten Uberblick vermittehiden Dis
kurs produzierte Wirkung zu erleben. Ich glaube, es
ist das erste l1, daf ich mit Leuten zusammentref
fe, die bereit sind, auf das Spiel, das ich ihnen in mei
nem Buch vorschlage, einzugehen.

0

-

GERARD WAJEMAN: Eth Dispositiv definiert sich al
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Drittens verstehe ich miter Dispositiv ethe Art von
sagen wir
Formation, deren Hauptfunktion zu
ethem gegebenen historischen Zeitpunkt darin bestan
den hat, auf einen Notstand (urgence) zu antworten.
Das Dispositiv hat also ethe vorwiegend strategische
Funktion. Das hat zum Beispiel die Resorption einer
freigesetzten Volksmasse sem können, die einer Ge
sellschaft mit ether Okonomie wesentlich mericantili
stischen Typs histig erscheinen muBte: es hat da
ethen strategischen Imperativ gegeben, der die
Matrix für em Dispositiv abgab, das sich nach mid
nach zum Dispositiv der Unterwerfung/Kontrolle des
Wahnsthns, dann der Geisteskrankheit, schliel3lich
der Neurose entwickelt hat.

Zweitens möchte ich in dem Dispositiv gerade die Na
tur der Verbindimg deutlich machen, die zwischen diesen heterogenen Elementen sich herstellen kann. So
kann dieser oder jener Diskurs bald als Programm
ether Institution erscheinai, bald im Gegenteil als em
Element, das es erlaubt, eine Praktik zu rechtferti
gen und zu maskieren, die ihrerseits stumm bleibt,
oder er kann auch als sekundre Reinterpretation die
ser Praktik funktionieren, ihr Zugang zu einem neuen
Feld der Rationalität verschaffen. Kurz gesagt gibt es
zwischen diesen Elementen, ob diskursiv oder nicht,
em Spiel von Positionswechseln mid Funktionsveran
derungen, die ihrerseits wiederum sehr unterschied
lich seth können.

Janthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebensowohi
wie Ungesagtes umfaBt. Soweit die Elemente des Dis
positivs. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das zwi—
schen diesen Elementen geknUpft werden kann.
M. FOUCAULT: Ja. Und ich wilrde an dieser Genese
zwei Momente als wesentlich ansehen. Zuerst gibt es
immer die Prävalenz ether strategischen Zielsetzung.
In der Folge konstituiert sich das .Dispositiv dann
eigentlich als solches mid bleibt in dem MaBe Dispo
sitiv, in dem es Ort eines doppelten Prozesses ist:
Prozef3 etherseits ether funktionellen tJberdetermthie
rung, salem nämlich jede positive oder negative, ge
woilte oder ungewollte Wirkung in Eink]ang oder Wi
derspruch mit den anderen treten muB und ethe Wie
deraufnahme, ethe Readjustierung der heterogenen
Elemente, die hier und da auftauchen, verlangt. Pro
zeB ether standigen strategischen WiederauffUllung
andererseits. Nehmen wir als Beispiel die Inhaftie
rung, jenes Dispositiv, das bewirkt hat, daB zu ei
nem gegebenen Zeitpunkt die MaBnahmen der Raft
als das wirksamste mid vemntinftigste Instrument
erschienen sind, das man gegenUber dem Phänomen
der Kriminalität in Anwendung bringen kann. Was
hat das produziert? Einen Effekt, der im vorhinein
absolut nicht vorgesehen war, mid der nichts zu
schaff en hat mit der strategischen List irgendethes
meta- oder transhistorischen Subjekts, das ihn geahnt
oder gewolit hätte. Dieser Effekt 1st die Konstituie
rung eines Milieus der DeLinquenz gewesen, das von
jener Spielart der Aussaat illegaler Praktiken mid In
dividuen, die man in der Gesellschaft des 18.Jahrhunderts vorfand, grundverschieden ist. Wie 1st das vor
sich gegangen? Das Gefängnis hat die Rolle der Fil
trierung und Konzentration, der Professionalisierung
mid Abschlief3ung eines Milieus der Delinquenz ilber
nommen. Ungefahr seit den 3 Oem Jahren des 19. Jahr
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so durch ethe Struktur von heterogenen Elementen,
zugleich aber auch durch ethen bestimmten Typ von
Genese?

M.FOUCAULT: Denk dran, daB es vielleicht genauso
gut ist, wenn sie ganz und gar daneben gehen: das
wUrde nur beweisen, daB mein Vorschlag daneben ist.
Du hast aber das Recht, danach zu fragen. Was das
Dispositiv anbetrifft, stehe ich vor einem Problem,
aus dem ich noch nicht ganz raus bin, Ich habe gesagt,
daB das Dispositiv weentlich strategischer Natur ist,
122
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A.GROSRICHARD: In der “Ordnung der Dinge” und in
der “Archaologie des Wissens” hast Du von Episteme,
von Wissen, von diskursiven Formationen gesprochen.
Heute ziehst Du es vor, von “Dispositiven” und “Diszipli
nen” zu sprechen. Ersetzen diese Begriffe die vorangegan
genen, die Du damit aufgeben wUrdest?Oder verdoppein sie
sie eher in einem anderen Register? Hat man darin
einen Wechsel der Vorstellung zu sehen, die Du Dir
von dern Gebrauch Deiner BUcher machst? Wählst Du
Deine Gegenstnde, die Weise, in der Du sie angehst,
die Begriffe, in denen Du sie faBt, in Hinblick auf
neue Zielvorstellungen, die heute rnehr auf die Kärnp
fe hin angelegt wren, die es zu führen gilt, auf eine
Welt, die es eher zu verndern als zu interpretieren
Ich bringe das zur Sprache, darnit die Fragen,
gilt?
die man Dir gleich stellen wird,nicht an dern vorbei
gehen, was Du hast inn wollen.

-

hunderts erlebt man eine unmittelbare Wiedernutzbar
machung dieses unfreiwilligen und negativen Effekts
in einer neuartigen Strategie, die in gewisser Weise
den leeren Raum wiederaufgefUllt, oder, anders ge
sagt, dessen Negativitat ins Positive gekehrt hat: das
Milieu der Delinquenz wurde zu diversen politischen
und ökonomischen Zwecken (etwa urn aus der Lust
mithilfe der Organisierung der
Profit zu schiagen
Prostitution) ausgenutzt. Das nenne ich die strategische
WiederauffUllung des Dispositivs.

-

-
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J. -A. MILLER: Du hast in Deinen Epistemen Aussa
gen sehr unterschiedlichen Typs gemischt oder einge
ordnet, Aussagen von Philosophen, von Gelehrten, von
obskuren Autoren und von theoretisierenden Praktikern,
daher auch der Uberraschungseffekt, den Du erreicht
hast,
letzten Endes aber handelt es sich immer urn
Aussagen.

M.FOUCAULT: Unbedingt,

JAQUES-ALA1N MILLER: Was Du am Dispositiv em
ftthrst, stellt sich offensichtlich viel heterogener dar,
als dan, was Du Episteme nanntest.

was voraussetzt, daB es sich dabei urn eine bestimmte
Manipulation von Krafteverhaltnissen handelt, urn em
rationeiles und abgestirnrntes Eingreif en in diese Krif
teverh1tniase , sei es, urn sie in diese oder jene Rich
tung auszubauen, sei es, urn sie zu blockieren oder zu
stabilisieren oder auch nutzbar zu machen usw...
Das Dispositiv ist aiso immer in em Spiel der Macht
eingeschrieben, immer aber auch an elne Begrenzung
oder besser gesagt: an Grenzen des Wissens gebunden,
die daraus hervorgehen, es gleichwohl aber auch be
dingen. Eben das ist das Dispositiv: Strategien von
Kräfteverhältnissen, die Typen von Wissen stUtzen
und von diesen gestUtzt werden. In der “Ordnung der
Dinge”, wo ich elne Geschichte der Episterne schreiben
woilte, bin ich in eine Sackgasse geraten. Jetzt dage
gen will ich versuchen zu zeigen, daB das, was ich
Dispositive nenne, em sehr viel aligemeinerer Fall der
Episteme ist. Oder eher, daI3 die Episteme, im Unter
schied zum Dispositiv im aligemeinen, dan seinerseits
diskursiv und nichtdiskursi’v ist, und dessen Elemente
diskursi
sehr viel heterogener sind, em spezif inch
yes Dispositiv ist.

0

GUY LE GAUFEY: Aber urn auf das “Nicht-Diskursive”
jenseits der Aussagen zurUckzukornmen: komrnt an
Nicht-Diskursivem in einem Dispositiv noch anderes
vor als die “Institutionen
?
11
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M. FOUCAULT: Wenn Du so wilist, könnte ich die Epi-.
steme. indem ich zu ihr zurUckkehre, ais strategisches
Dispositi.vdefinieren, das es erlaubt, unter allen mogli
chen Aussagen diejenigen herauszufiltern, die innerhaib,
ich sage nicht: einer wissenschaltlichen Theorie, aber
emes Feldes von Wissenschaftlichkeit akzeptabel sein
können und von denen man wird sagen können: diese
hier ist wahr oder falsch. Die Episterne ist das Dispo
sitiv, das es erlaubt, nicht schon das Wahre vorn Fal
schen, sondern vielmehr das wissenschaftlich Qualifi
zierbare vom Nicht-Qualifizierbaren zu scheiden.

-A. MILLER: Man dan nicht von Rationalitt sprechen,
enn man nicht auf die Episteme zurUckfallen will.

FOUCAULT: Urn sagen zu können: dies ist em Dis
;itiv, suche ich danach, weiches die Elemente gewe
n sind, die in eine Rationalitat, eine gegebene Uber
•nkunft eingegangen sind, es sei denn..

.. .

bleiben insofern signifikante Ensemb
J. -A. MILLER:
les. Ich vermag nicht zu sehen, wo Du denn etwas
Nicht-Diskursives” zu fassen bekommst,

M. FOUCAULT: Ah ja!

J. -A. MILLER: Mit den Dispositiven willst Du über
den Diskurs hinausgehen. Diese neuartigen Ensembles
aber, die doch artikulierte Elemente zusammenfassen...

M.FOUCAULT: GewiI.

A. GROSRICHARD: Du untersuchst in Deinem Buch
die Konstituierung und die Geschichte eines Dispositivs:
des Sexualitäts:-Dispositivs. Sehr schematisch kann man
sagen, daB es auf der einen Seite dem angegliedert ist,
was Du die Macht nennst, deren Mittel oder Ausdruck
es ist. Und daB es auf der anderen Seite, so könnte
man sagen, em historisch datierbares, imaginäres Oh
jekt produziert: das Geschlecht. Daran schlieBen sich
dann zwei groBe Gruppen von Fragen an: Fragen ilber
die Macht und Uber das Geschlecht in ihrem Verhältnis
zum SexualitUts-Di spositiv. Was die Macht anbetrifft,
meldest Du Zweifel an den Konzeptionen an, die man
125

Die Analytik der Macht

M. FOUCAULT: Von mir aus. Aber für das, was ich
mit dem Dispositiv will, ist es kaurn von Bedeutung,
zu sagen: das hier ist diskursiv und das nicht. Ver
gleicht man etwa das architektonische Programm der
Ecole Militaire von Gabriel mit der Konstruktion der
Ecole Militaire selbst: Was ist da diskursiv, was in
stitutionell? Mich interessiert dabei nur, oh nicht
das Gebäude dem Programm entspricht. Aber ich
g]aube nicht, dat es dafUr von groBer Bedeutung wä
re, diese Abgrenzung vorzunehmen, alidieweil mein
Problem kern linguistisches ist.

J. -A. MILLER: Die Institution ist doch offensichtlich
diskursiver Natur.

M. FOUCAULT: Was man irn aligemeinen 11
lnstitution” nennt, mernt jedes mehr oder weniger aufgezwun—
gene, eingeUbte Verhalten. Alles was in einer Ge
seUschaft a]s Zwangssystem funktioniert, und keine
Aussage ist, kurz also: alles nicht-diskursive Sozia
le ist Institution.

I

-

M. FOUCAULT: Die Macht gibt es nicht. Ich will
lamit folgendes sagen: die Idee, das es an emern gege
enen Ort oder ausstrahlend von emem gegebenen
Punkt irgendetwas gebn könnte, das eine Macht ist,
scheint mir auf einer trUgerischen Analyse zu beruhen
md ist jedenfalls auBerstande, von emer beträchtli
ehen Anzahl von Phãnornenen Rechenschaft zu geben.
Bei der Macht handelt es sich in Wirklichkeit urn Be
iehungen, urn em mehr oder weniger organisiertes,
rnehr oder weniger pyrarnidalisiertes, mehr oder weniger
koordiniertes BUndel von Beziehungen. Foiglich besteht
las Problem nicht darin, eine Theorie der Macht zu be
rUnden, der die Aufgabe zukärne, zu wiederholen, was schos
schon em Boulainvilliers oder aber em Rousseau hat ma
chen wollen. Beide gehen von emem Urzustand aus, in dem
alle Menschen gleich sind,und dann-was passiert dann?
Em Einbruch der Geschichte für den einen, das rnythisch
was auch immer
juridische Ereignis für den anderen
man bevorzugt, stets läuft es so: von irgendeinem Zeit
punkt an haben die Leute keme Rechte mehr gehabt, und
die Macht war da. Wenn man versucht, eine Theorie
der Macht aufzustellen, wird man immer gezwungen
sein, sie als an einem gegebenen Ort, zu einer gegebe
nen Zeit auftauchend anzusehen, und man wird genötigt
sein, ihre Genese aufzuzeigen und dann ihre Deduktion
vorzunehrnen. Wenn aber die Macht in Wirklichkeit
em offenes, rnehr oder weniger (und ohne Zweifel .eher
schlecht) koordiniertes BUndel von Beziehungen ist,
dann stelit sich nur das Problem, em Analyse-Raster
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sich traditionellerweise von ihr gemacht hat. Und
was Du Deinerseits vorbringst, ist nicht so sehr eine
neue Theorie der Macht, als vielmehr eine Analytllc
der Macht”. Inwieweit gestattet Dir der Ausdruck “Ana
lytik” das, was Du hier in Verbindung mit dem Sexua
litäts-Dispositiv “Macht” nennst, klarzumachen?

M. FOUCAULT: Ais ich Dich lesen hörte, bin ich
moralisch errötet bis ilber beide Ohren, und ich mufl
te rnir sagen: es ist wahr, ich habe diese Metapher
einer allmThlichen konzentrischen Ausbreitung benutzt,
die nach und nach... Aber das war in einern ganz pra
zisen Fall: dem der Kirche nach dem tridentinisehen
Konzil. Im aligememnen, denke ich, kornrnt es vor al
lem darauf an, sein Augenmerk darauf zu richten, wie
127

...

A. GROSRICHARD: Und doch nimmst Du Dir auf Seite
21 Deines Buches vor, eingedenk dessen, was sich
nach dem tridentinischen Konzil abgespielt hat, zu
i.mtersuchen, “durch weiche Kanäle und entlang welcher
Diskurse die Macht es schafft, bis in die winzigsten
und individue listen Verhaltensweisen vorzudringen, wel
che Wege es ihr erlauben, die seltenen und unscheinba
ren Formen der Lust zu erreichen” usw.
Die an
dieser Stelle von Dir verwendete Sprache läi3t trotz.,
allern an eine 1cht denken, die von einem einzigen
Zentrum ausginge und, was es da an GeringfUgigstem
und Randständigstem gibt, erst nach und nach, im Ver
lauf eines Prozesses der Diffusion, der Ansteckung,
der Wucherung erfassen wUrde, Wenn Du andernorts
von der Vervieifitltigung der “Disziplinen” sprichst,
läIlt Du dagegen, so kommt es mir vor, die Macht als
etwas erscheinen, das von den “kleinen Orten” ausgeht,
sich urn die “kleinen Dinge” herurn organisiert, urn
dann am Ende sich zu konzentrieren. Wie sind diese
beiden Vorstellungen von Macht miteinander vereinbar:
die eine, die sie als von oben nach unten, vom Zentrum
zur Peripherie, vorn Bedeutsamen zum Geringfilgigen
sich ausUbend beschreibt, und die andere, dergernafl
sie in umgekehrter Richtung zu verlaiifen scheint?

zu schmieden, das eine Analytik der Machtbeziehungen
ermöglicht.

M. FOUCAULT: Ich bin noch nicht dazu gekommen,
sein .letztes Buch zu lesen, aber das, was er in
“L’Amour du Censeur” (Paris 1974) gemacht hat,
schien mir dringend notig zu sein. Er beschreibt
einen ProzeB, der wirklich existiert. Aber ich g]au
be nichL daB die Entstehung von Machtbeziehungen
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J. -A. MILLER: Damit beschäftigt sich auch Pierre
Legendre.

die gro$en Strategien der Macht sich einnisten, wie
sie die Bedingungen ihrer Ausübung in den Mikro-Be
ziehungen der Macht vorfinden. Es gibt aber immer
auch rUcklaufige Bewegungen, die dalür verantwortlich
sind, dal3 die Strategien, die die Machtbeziehungen ko
ordinieren, neue Effekte produzieren und in Domänen
vorstol3en, die bis dahin nicht betroff en waren. So hat
die Kirche bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die Se
xualitàt nur in recht entfernter Weise kontrolliert:
die Pflicht zur Jahresbeichte mit der Aufzahlung’ der
SUnden nach dem Beichtspiegel garantierte, daB man
dem Beichtvater nicht sehr viele Bettgeschichten zu
erzählen hatte. Im AnschluB an das tridentinische Kon
zil kann man dann Mitte des 16. Jahrhunderts neben den
althergebrachten Techniken der Beichte eine Reihe neu
artiger Verfahren auftauchen sehen, die innerhath der
kirchlichen Institutionen zu Zwecken der Lauterung und
der Ausbildung des kirchlichen Personals eingefUhrt
worden sind: für die Semmare oder Klosterschulen
hat man minutiöse Techniken der Diskursivierung des
alltaglichen Lebens, der SelbstprUfung, des Geständ
nisses, der Anleitung zur Gewissenserforschung (direc
tion de conscience), der Beziehungen zwischen Angelei
teten i.md Anleitenden entwickelt, Das hat man dann der
GeseUschafteinzuimpfen versucht und zwar, hier trifft
es zu, in ether Bewegung von oben nach unten.
M. FOUCAULT: Auch das. Was ich aber sagen woilte,
ist folgendes: damit eine Bewegung von oben nach Unten stattfinden kann, muB es notwendigerweise gleich
zeitig em kapillares Aufsteigen von unten nach oben
geben. Nehmen wir em einfaches Beispiel: die Macht
beziehungen feudalen Typs. Zwischen den der Erde
verhafteten Knechten und dem Herrn, der von ihnen
eine Rente erhob, gab es em lokales, relativ autonomes
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A. GROSRICHARD: Man braucht immer jemand, der
noch weiter unten steht a]s man selbst.

M. FOUCAULT: Ja, wenn Du so wil]st. In dem MaBe,
in dem die Machtbeziehungen em ungleiches und re]ativ
stabilisiertes Krifteverhaltnis bilden, ist es klar, daB
sie em Oben und Unten, einen kraftemäBigen Unterschied
implizieren.

GERABD MILLER: Dazu möchte ich folgendes ergän
zend anmerken: selbstwenn man zugibt, daB die Macht
im gesamtgesellschaftlichen MaBstab gesehen nicht von
oben nach unten vorgeht, sondern als em Btindel von
Beziehungen sich erweist, funktionieren dann nicht zu
mindest die Mikro-Mächte, auf die diese sich grtinden,
immer von oben nach unten?

A. GROSRICHARD: Du denkst also, daB diese Vorstel
lung von der Macht, als von oben nach unten, in re
pressiver und negativer Weise sich austibend, eine Illu
sion ist? 1st es dann nicht eine notwendige, von der
Macht se]bst hervorgebrachte Illusion? Jedenfalls 1st
es eine ziemlich hartnäckige Illusion, und immerhin
haben gegen diesen Typ von Macht Leute gekampft
und geglaubt, die Zustände ndern zu können.

allein so, von oben nach unten, sich vollzieht.

A. GROSRICHARD: Aber die Sprache der Liebe zum
Beispiel, wie sie in der höfischen Literatur und in
der ganzen abendländischen Geschichte der Liebe zum
Ausdnuck kommt, ist keine juristische Sprache, Und
doch tut sie nichts anderes, a]s von den Macht zu
sprechen, hört sie nicht auf, die Beziehlrngen von
Herrschaft und Knechtschaft ins Werk zu setzen. Nimm
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M. FOUCAULT: Aber nein!
Ich wolite gerade auf
die Frage ant-worten, die mir eben zu dieser Macht
von oben nach unten gestelit worden ist, die “nega
tiv” sein soil. Alle Macht, ob sie nun von oben nach
unten oder von unten nach oben geht, und auf weicher
Ebene auch immer man sie nimmt, repräsentiert sich
in den abendländischen Gesel]schaften in der Tat in
nahezu konstanter Weise in einer negativen Form, das
heiI3t in einer junidischen Form. Es ist unseren abend
iändischen Geseiischaften eigentumlich, daB die Sprache
der Macht das Recht ist und nicht die Magie oder die
Religion, usw.

J. -A. MILLER: Was ist das denn nun, diese 1
Machtbeziehung”? Das ist doch wohi nicht bloB die Verpflich
tung

Verhältnis, fast em Tte-à-Tte. Damit dieses Ver
hältnis Bestand haben konnte, bedurfte es wohi als Hin
tergrund einer gewissen Pyramidalisierung des Feudal-V
systems. Umgekehrt aber hatte die Macht der Könige
von Frankreich und der Staatsapparate, die sie vorn
11.Jahrhundert an nach und nach eingesetzthaben, mit
Sicherheit aLs Bedingung ihrer Moglichkeit- die Veran
kerung in den Verhaltensweisen, den Körpern, den loka
len Machtbeziehungen zur Voraussetzung,in denen man ke
neswegs eine simple Projektion der Zentraigewalt Sehen dan.
M. FOUCAULT: In der Tat. Duby hat daftir aber elne
interessante Erklarung. Er bindet das Auftauchen der
höfischen Literatur an die Existenz den “Juvenes” in
der mittelalterlichen Gesellschaft: die Juvenes waren
junge Manner, Nachkommen von Adligen, die ais zweit
odet dtittgeborene Söhne keinen Anspruch auf em Erbe
hatten und die gewissermaBen am Rande der für das
Fèudalsystem charakteristischen linearen genealogisehen
Erbfolge leben muBten. Sie warteten also darauf, daB
es unter den legitimen mnnlichen Erben Tote gab, so
daB eine Erbin sich gezwungen sah, sich einen Gatten
zu verschaffen, der dàzu befahigt war, in die Pflichten
des Erbes und der an das Familienoberhaupt gebunde
nen Funktionen einzutreten. Die Juvenes bildetên also
jenen turbuienten UberschuB, der durch den Modus der
Weitergabe der Macht und des Elgentums notwendig her
vorgebracht wurde. Und in diesem Zusammenhang steht
für Duby die höfische Literatur: das war so eine Art
fiktives Turnier zwischen den “Juvenes” und dem Farni
lienoberhaupt oder dern Herrn, wenn nicht gar dem Kö
nig, mit der bereits angeeigneten Frau als Einsatz. In
der Zeit zwischen den Kniegen, in der MuBe Janger
Winterabénde entspannen sich urn die Frau herurn diese
hofischen Beziehungen, die im Grunde genornmen gera
dezu die Kehrseite der Machtbeziehungen sind, da es
sich irnrner urn einen Ritten handelt, den zu einem
SchioB kornrnt, urn dern SchloBhernn die Frau zu kiauen.
Da gab es also, wie urn die Last zu enleichtenn, eine
tolerierte, von den Institutionen selbst hervorgebrachte
Lockenung den ZUgel, die zu diesem fiktiv-nealen Tur
flier lud, das man unter den höfischen Thernen findet.
Das ist eine KomUdie, die aich urn Machtbeziehungen
dreht und die in den Zwischennaurnen der Macht funktio
niert, aber keine winkliche Machtbeziehung.
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zum Beipiel den Ausdruck “M1tresse”.

-

M. FOUCAULT: Nehrnen wir em Beispiel: In den Jahren
zwischen 1825 und 1830 sieht man lokal und in der Tat
geschwätzig eine Reihe wohidefinierter Strategien auf
tauchen, urn die Arbeiter der ersten Schwerindustrie
zentren an dem Ort, an dem sie arbeiten, festzuhalten,
Es handelte sich darum, den Beschftigungswechsel zu
erschweren. So bildeten sich etwa in Muthouse, oder
im Norden Frankreichs, vielfaltige Techniken aus :man
ubte Druck auf die Leute aus, sich zu verheiraten,
man stelite Wohnungen zur Verfilgung, baute Arbeiter
siedlungen, man praktizierte jenes hinterhältige System
der Verschuklung, von dem Mirx spricht, und das da
rin besteht, die Miete im Voraus zu kassieren, wàlrend
der Lohn erst am Ende des Monats ausgezahit wird.
Dann gibt es da noch das System der Sparkasse und
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CATHERINE MILLOT: Sie schreiben auf Seite 116, wo
Sie von den ‘ Gesamtdispositiven” sprechen: “auch da
ist die Logik noch volikommen kiar, können die Ab
und dennoch kommt es
sichten entschlusselt werden
vor, daf3 niemand sie entworfen bat mid kaum jemand
sie formuliert: impliziter Charakter der groBen anony
men Strategien, die, nahezu stumm, geschwtzige Tak
tiken koordinieren, deren Erfhider oder Verantwort
liche oft ohne Heuchelei auskommen. . . ‘ Sie definieren
da irgendetwas als eine Strategie ohne Subjekt. Wie
ist das zu verstehen?

Eine Strategie ohne Stratege

-

A. GROSRICHARD: Vielleicht. Aber die höfische Li
teratur kommt immerhin, vermittelt Uber die Trouba
dours, aus der arabisch-muselmanischen Zivilisation.
Aber
Gilt nun das, was Duby sagt, auch fUr die?
kehren wir zurUck zur Frage nach der Macht in ih
rem Verht1tnis zum Dispositiv.

M. FOUCAULT: Ah ja. Damit sind wir beim Kern des
Problems und zweifellos auch bei den Unklarheiten mei
nes eigenen Diskurses angelangt. Eine herrschende Kias
se, das ist keine Abstraktion, aber ebensowenig eine
vorfindliche Gegebenheit, DaB eine Kiasse zur herr
schenden Kiasse wird, daB sie ihre Herrschaft absi
chert und daB diese Herrschaft sich verewigt, das ist
eben doch die Wirkung einr ganzen Reihe von wirk
samen und durchdachten Taktiken, die im Rahmen groB
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C. MILLOT: Aber weiche Rolle spielt dann die sozia
le Kiasse?

das des Anschreibens bei den Gemüse- oder Weinhand
lern, the nichts anderes als Agenten des Arbeitgebers
sind, usw. ... Schritt für Schritt bildet sich urn all
dies herum em Diskurs: der Diskurs der Philanthro
pie nämlich, der Diskurs der Moralisierung der Ar
beiterkiasse. Dann verailgemeinern sich die Erfahrun
gen dank der Vermittlung von Institutionen und Gesell
schaften, die ganz bewuBt Moralisierungsprogramme
für die Arbeiterk]asse vorlegen. Auf diesem Boden be
ginnt das Problem der Frauenarbeit, das Problem der
Einschulung der Kinder und das des Verhältnisses zwi
schen beiden Wurzeln zu schiagen. Zwischen der Em
schulung der Kinder, die eine zentrale, auf der Ebene
des Parlaments getroffene MaBnahrne ist, und dieser
oder jener Form einer rein lokalen Initiative, die zum
Beispiel in Hinblick auf die Unterkunft der Arbeiter
ergrfff en wird, haben Sie alle Arten von Ubersetzungs
Mechanismen (Arbeitgeberverbande, Handelskammern,
usw. ...), die nach Mal3gabe der zeitlichen oder ört
lichen Umstände erfinden, modifizieren, umstellen:
und zwar so geschickt, daB man eine globale, kohä
rente, rationale Strategie erhält, von der man aber
nicht mehr zu sagen wUBte, wer sie entworfen hat.
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M. FOUCAU1P Das schon als sich aufzwingendes
vorgefunden wurde. Noch einmal: es war weder Guizot
mit semen Gesetzen, noch Dupin mit semen Btichern,
der die Moralisiening der Arbeiterkiasse anfgezwungen
hat. Ebensowenig waren es die Arbeitgeberverbande.
weil sie auf das dringen
Und dennoch fand sie statt
de Ziel antwortete, eine freiflottierende und umherva
gabundierende Arbeitskraft in den Griff zu bekommen.
Das Ziel existierte also, und die Strategie hat sich mit
immer groferer Kohärenz entfaltet, ohne daB man ihr

J. -A. MILLER: Das sich also aufgezwungen hat

M. FOUCAULT: Die Sache finalisiert sich in Bezug
auf em Ziel.

J. -A. MILLER: Es gibt kein Subjekt, aber die Sache
finalisiert sich

-

-

angelegter Strategien funktionieren, die diese Herr
schaft absichern. Aber zwischen der Strategie, die
die Kräfteverhältnisse fixiert, verewigt, vervieifacht
und akzentuiert, und der jeweils in der Position der
herrschenden befindlichen K]asse, gibt es em wechsel
seitiges Produktionsverhältnis, So kann man sagen,
da( die Strategie der Moralisierung der Arbeiterkias
se elne Strategie der Bourgeoisie ist. Man kann so
gar sagen, daf3 es diese Strategie ist, die es der hair
gerlichen K]asse erlaubt, bUrgerliche K]asse zu sein
und ihre Herrschaft auszuUben. Aber da( es die bür
sei es auf der Ebene ihrer
gerliche Kiasse sei, die
Ideologie, sei es auf der Ebene ihrer Okonomischen
als eine Art von zugleich realem und fiktivem
Plane
Subjekt diese Strategie erfunden und der Arbeiterkias
se gewaitsam aufgezwungen hätte, das kann man, glau
be ich, nicht sagen.

Was etwa den Fall der Mediziner betrifft: warum ha
hen sie so direkt in den strafrechtlichen Bereich em135

M. FOUCAULT: Das wtirde ich nun nicht gerade sa
gen ... Aber ich will em anderes Beispiel nehmen:
das der Konstituierung eines rnedizinisch-rechtlichen
Dispositivs, in dessen Rahmen man auf der einen Sei
te die Psychiatrie im strafrechtlichen Bereich nutz
bar gemacht hat, unter dessen Obhut aber auch auf
der anderen Seite die Kontrollen, die Interventionen
strafrechtlichen Typs bezuglich des Betragens oder
der Verhaltensweisen anormaler Subjekte sich ver
vielfacht fanden. Das hat zu diesem enormen, zugleich
theoretischen und rechtlichen Gebäude gefUhrt, das
man urn die Frage der Entartung und der Abartigen herum errichtet hat. Was 1st da vor sich gegangen? Alle
rnoglichen Subjekte waren daran beteiligt: das Verwal
tungspersonal zum Beispiel aus GrUnden der off entli
chen Ordnung, vor allem aber die Mediziner und die
Richter. Kann man dabei von Interesse sprechen?

A. GROSRICHARD: Oder auch: ware Deja Modell das
der “Bienenfabel” von Mandeville?

-

G. MILLER: Aber wer von den verschiedenen in die
ser Strategie implizierten Subjekten macht den Anfang? Muf3 man nicht zum Beispiel die, die sie produ
zieren, von denen, die sie erleiden, unterscheiden?
Selbst wenn ihre Initiativen oftmals letzten Endes kon
vergieren
sind sie denn alle miteinander verschmol
zen oder grenzen sie sich voneinander ab? Und in
weicher Weise?

jedoch em Subjekt unterstellen mUBte, das die Gesetz
gebung innehätte und das Gesetz in der Form eines
“Du mul3t, Du darfst nicht
11 aussprechen würde.

ii
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-

-

-

greif en wollen? Da war es thnen kaum eben, und
nicht ohne Not gelungen, aus der Internierungspra
xis die Psychiatrie zu entwickeln, sie auszuscheiden
aus jener Schmelze, die die Internierungspraxis em
mal gewesen war, bei der man sich doch gerade mit
ten im “Medizinisch-Rechtlichen” befunden hatte,
nur mit dem Unterschied, daB diese damals weder
dem Medizinischen noch dem Rechtlichen zugerechnet
werden konnte-; da waren die Alienisten kaum dazu
gekommen, die Theorie und Praxis der mentalen Ent
fremdung (alienation) zu entwickeln und deren Spezi
fität zu definieren, und schon sagen sie: “Es gibt Ver
brechen, die uns angehen. Diese Leute da gehören uns!”
Wo bleibt ihr medizinisehes Interesse? Zu sagen,daf3
es eine Art von imperialistischer Dynamik .der Psychi
atrie gegeben hatte, die sich das Verbrechen hat unter
den Nagel reiBen wollen und ihrer Rationalitat unter
werf en, das fUhrt zu nichts. Ich ware gendgt zu sa
gen, daB es dafür in der Tat eine Notwendigkeit ge
geben hat (die Interesse zu nennen sich keineswegs
aufdrangt), die an die Existenz selbst emer Psychiatrie
gebunden war, die autonom geworden, gleichwohl ihr
Eingreifeui fortan zu begrUnden hatte, indem sie sich als
Teil der öffentlichen Hygiene zu erkennen gab. Und sie
konnte diese Begriindung nicht allein darauf stUtzen, daB
zu
die mentale Entfremdung
sie eine Krankheit
beseitigen hatte. Dazu war tiberdies erforderlich, daB
es für sie eine Gefahr zu bekampf en gab, wie sie et
wa eine Epidemie oder em Mangel an Hygiene usw,
darstellen. Wie nun davon Uberzeugen, daB der Wahn
sinn eine Gefahr ist, wenn nicht, indem man zeigt,
daB es Extremfälle gibt, in denen em für die Augen
der Offentlichkeit unsichtbarer Wahn, der sich im
vorhinein durch keinerlei Symptom verrüt, aul3er durch
einige haarfeine Risse, em schwaches Knurren, das
nur für einen gutgeschulten Beobachter wahrnehmbar
-

-

-

-

-,

Was den Fall der Richter betrifft, so kann man sa
gen, daB es eine andere Notwendigkeit war, die sie
2 ihren Bedenken zum Trotz die
dazu gebracht hat
Intervention der Arzte zu akzeptieren. Die Bestra
fungsmaschine, die dem Gebäude des Gesetzbuches
zur Seite steht und die man in ihre Hinde gelegt hat
konnte nur funktionieren unter
das Gefängnis
der Bedingung, daB man auf die Individualität des In
auf den Verbrecher also, und nicht auf
dividuums
EinfluB nahm, urn es zu verändern
das Verbrechen
und zu bessern. Sobald man es aber mit Verbrechen
zu inn hatte, bei denen man weder Grund noch Motive
zu fassen bekam, konnte man nicht rnehr bestraf en.
Jemanden zu bestrafen, den man nicht kennt, wird
zur Unmöglichkeit in einem Strafsystern, das nicht
mehr an der Marter, sondern an der Einschliel3ung
das ist übrigens so wahr, daB man
orientiert ist (
kürzlich aus dem Munde ether hochstangesehenen Per
son gleichwohl jenen kolossalen Satz vernommen hat,
der aller Welt die Sprache hat verschlagen müssen:
“Wenn Sie Patrick Henry nicht töten können, dann
kennen Sie ihn nicht”. Was denn? Wenn man ihn ge
kannt hätte, dann würde man jim getötet haben?) Die
Richter waren also wohi oder tibel geniitigt, den Psy
chiater intervenieren zu Jassen, urn em Gesetz, das
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ist, jäh in emem monstruösen Verbrechen zum Aus
bruch kommen kann. So hat man den Tötungswahn kon
struiert. Der Wahnsinn ist eine Gefahr, die gerade
darurn zu ftirchten ist, weil sie für all die verständi
gen Leute, die den Wahnsinn erkennen zu können ver
meinen, nicht vorhersehbar ist. Allein em Arzt ver
mag sie anfzusptiren: da haben wir ihn, den Wahnsinn,
der zum Objekt ausschlietilich der Medizin geworden
ist, deren Jnterventionsrecht im sethen Zug seine Be
grt!ndung findet.

-

A. GROSRJCHARD: Dagegen ist bemerkenswert, daB ge
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-,

M. FOUCAULT: Nein, darnit bin ich aber ganz und
garnicht einverstanden. Zum ersten habe ich nirgend
wo die Metapher des Organismus benutzt. Dann be
steht das Problem auch nicht in der “Seibsterhaltung”,
Wenn ich von Strategie spreche, dann ist dieser Aus
druck ernst gemeint: darnit em bestirnmtes Kräftever
haitnis nicht blol3 sich erhalten, sondern vielmehr sich
akzentuieren, sich stabilisieren, an Boden gewinnen
kann, ist em Manöver notwendig, Die Psychiatrie hat
em Manöver durchgefUhrt, urn zu erreichen, daü sie
sich als Teil der öffentlichen Hygiene zu erkennen gab,
Das ist doch kein Organismus
ebensowenig wie das
Gericht
und ich sehe nicht, inwiefern das, was ich
gesagt habe, impliziert, daf3 es Organismen seien.

-

-

Kürzlich hörte ich jemand von der Macht sprechen
das ist ja jetzt Mode. Er steilte fest, daB jene be
rtthmt-berüchtigte “absolute” Monarchie Frankreichs
in Wirklichkeit garnichts Absolutes an sich hatte. Tat
sächlich waren es verstreute Inseln der Macht, die in
unterschiedlicher Weise funktionierten: die einen mit
tels einer Aufteilung in geographische Zonen, die an
deren in Form einer Pyramide, andere wiederum als
Korper oder gemB farnilialen Einflüssen, Verwand
schaftsbeziehungen usw. ,.. Man versteht leicht, wa
rum die groBen Strategien in einern soichen System
nicht auftauchen konnten: die französische Monarchie
hatte sich mit einem sehr starken, aber auch sehr
starren Verwaltungsapparat ausgestattet, dem Vor
gänge ungeheuren AusmaBes durch die MaschenschlUpf
ten. Wohl gab es einen Konig, einen manifesten Repr
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M. FOUCAULT: In Grenzen würde ich dern zustimmen.

J. -A. MILLER: Kurz gesagt 1st es also haargenau
die Zeit, in der die Strategie em Subjekt zu haben
scheint, für die Foucault nun zeigt, daB es keins
gibt

G. LE GAUFEY: Mir scheint, daf das metphorische
System, das Ihre Analyse bestimmt, das des Organis
mus ist
was Ihnen erlaubt, die Bezugnahme auf em
denkendes und wollendes Subjekt zu elirninieren. Em
lebender Organismus tendiert immer dazu, in seinem
Sein zu beharren und alle Mittel sind ihm gut genug,
urn erfoigreich dieses Ziel zu erreichen.

G. MILLER: Du ersetzt “Interesse” durch “Problem”
(für die Arzte) und durch “Notwendigkeit” (für die
Richter). Der Vorteil ist gering und das Ganze bleibt
nichtsdestotrotz recht ungenau.

rade irn 1uf des 19. Jahrhunderts eine Gesellschafts
theorie sich konstituiert hat, die die Gesellschaft nach
dem Modell eines Organismus begreift. Wie bei Augu
ste Comte zum Beispiel. Aber lassen wir das beisei
te. Die Beispiele, die Du uns vorgefithrt hast, urn
zu erklären,wie Du diese “Strategie ohne Subjekt” verste
hen wilrdest, sind alle dern 19, Jahrhundert entnom
men, ether Epoche also, in der Gesellschaft und Staat
sich bereits in einern sehr zentralisierten wie auch
tecimisierten Zustand befinden. 1st das für frtthere
Epochen ebenso klar?

Gesetz der Bestrafung, der SUhne geblieben war, mit
emer Praxis des Strafvollzugs in Einklang bringen zu
können, die zur Praxis der Besserung und des Gefäng.
nisses geworden war. Man hat es also hier mit stra
tegischen Notwendigkeiten zu tun, die nicht unmittel
bar mit Interessen gleichzusetzen sind

M. FOUCAULT: Gewi1. Und das beschäftigt mich ziern
lich. Ich weiB noch nicht genau, wie man da heraus—
kommt. Wenn man aber der Auffassung ist, daB die
Macht in Termini von Machtbeziehungen zu analysieren
ist, dann hat man damit, scheint mir, letztlich em Mittel in der Hand, mit dern man das Verhältnis zwischen
der Macht und dern Kampf, insbesondere dem K]assen
kampf, wesentlich besser erfassen kann, als im Rah
men anderer theoretischer Ansatze. Mich erstaunt im
140

-

J. -A. IV11LLER: Im “theoretischen” Feld hat der alt
bekannte “transzendentale Iaum ohne Subjekt” letzten
Endes kaum irgendwen ernstlich erschUttert
auch
wenn Dir beim Erscheinen der “Ordnung der Dinge”
von “Temps modernes” zur Gentige das Fehlen jegli
cher Kausalität in den Umwalzungsbewegungen, die
Dich von einer Episteme zur nächsten Ubergehen lie
I3en, vorgeworfen worden ist. Vielleicht gibt es damit
aber Schwierigkeiten, sobald es nicht mehr urn das
“Feld der Theorie”, sondern urn das der “Praxis”
geht. Da gibt es nitmlich Kräfteverhältnisse und Kämp
fe. Die Frage 11
Wer kampft?” und “Gegen wen?” steilt
sich zwangslaufig. Hier kannst Du der Frage nach dem
Subjekt, oder besser: nach den Subjekt nicht aus
weichen.

-

-

sentanten der Macht, aber in Wirklichkeit war die
Mächt nicht zentralisiert und äul3erte sich nicht in
grothngelegten und zugleich feinmaschigen, geschmei
digen und kohärenten Strategien. Wogegen irn 19. Jahr
hundert die “Macht der Bourgeoisie
11 durch alie Arten
von Mechanismen und Institutionen hindurch
Paria
mentarismus, Informationsverbreitung, Ver]age, Han
deismessen, Universitäten usw.
grol3angelegte
Strategien hat erarbeiten können, ohne da1 es indes
sen not tate, ihnen em Subjekt zu unterstellen.
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J. —A. MILLER: Was bedeutet, daB es nur vortibergehen
de BUndnisse gabe, von denen einige sofort ausemander
brechen, während andere andauern, wobei es dannaber

M. FOUCAULT: Es ist nur eine Hypothese, aber ich
wurde sagen: jeder jedern. Man hat nicht unmittelbar
gegebene Subjekte, von denen das eine das Proletariat,
das andere die Bourgeoisie ware. Wer kämpft gegen
wen? Wir karnpfen alle gegen alle. Und es gibt immer
irgendetwas in uns, das etwas anderes in uns bekarnpft.

J. -A. 1VIILLER: Kurz: wer oder was sind Deiner Mei
nung nach die Subjekte, die sich hier gegenüberstehen?

A. GROSRICHARD: Und dann stellen die Marxisten im
merhin die Frage: “wer sind unsere Freunde, wer
sind unsere Feinde?”, die darauf hinausläuft, in die
sem Kampffeld die wirklichen Frontlinien zu bestim
men

DOMINIQUE COLAS: Vielleicht solite man jene insti
tution in Betracht ziehen, die die Partei darstellt, und
die man nicht einfach mit anderen gleichsetzen kann,
die nicht zum Ziel haben, “die Macht zu ergreif en”

mer wieder, daB in den meisten Texten, wenn nicht
von Marx, so doch zumindest von den Marxisten, ge
wöhnlich stil]schweigend dartiber hinweggegangen wird
(auBer vielleicht bei Trotzki), was man denn eigentlich
unter Kampf versteht, wenn man von Kiassenkampf
spricht. Was meint hier Kampf? Dialektische Entgegen
setzung (affrontement)? Politische Auseinandersetzung
(combat) urn die Macht? Okonornische Kraftprobe (ba
taille)? Krieg? Ware die vorn K]assenkampf durchdrun
gene bUrgerliche Geseilsehaft die Fortsetzung des Krie
ges mit anderen Mittein?

I

M. FOUCAULT: Aber ja, volikommen kiar. Das Ge
richt und die Psychiatrie haben sich in der Mitte ge
troff en, aber durch weiche Wirren (bordel) hindurch,
durch wieviel Feh]schläge! Nur, mir geht es so,als
hätte ich es mit einer Sch]acht zu tun: wenn man nicht
bei der Beschreibung bleibt, wenn man versuchen will,
den Sieg oder die Niederlage zu erkiären, dann muB
man die Probleme wohi in Termini der Strategie auf
werf en und sich fragen: warum hat das gek]appt? Wa142

G. MILLER: Ich will sagen: das ist zu gut gemacht,
diese Strategien. Ich denke nicht, daB da Lilgen ver
borgen sind, aber wenn ich die Dinge so wohlgeordnet,
so stimmig zugerichtet vor mir sehe, auf lokaler,regio
naler, nationaler Ebene, und das Uber ganze Jahrhun
derte hinweg, denn f rage ich mich: muB man da nicht
doch irgendwodem Durchernander (bordel) einen Piatz
einräumen?

M. FOUCAULT: Genau das stand in der KP-Zeitschrift
J Nouveile Critique” über das Buch davor: das ist
17
zu gut gemacht, als daB es nicht Lugen verbirgt...

G. MILLER: Wenn ich zu dieser Frage der Macht
meinen Eindruck ais Leser wiedergeben woilte, dann
würde ich spontan sagen: das ist zu gut gemacht.

M. FOUCAULT: Warum nicht?

J. -A. MILLER: Die Sub-Individuen?

M. FOUCAULT: Ja. Die Individuen, und sogar die
Sub-Individuen.

zuguterietzt die Individuen skid, die das erste und
das letzte Glied bilden?
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der deutsche, in ietzter Minute entstandene Titel ist:
“Sexuaijtät und Wahrheit” (A. d. U.)

*

M. FOUCAULT: Ich wilrde sagen: versuchen wir doch
mal zu sehen, oh es nicht das gleiche sein könnte. Das
ist der Einsatz des Spiels. Und wenn és sechs Bände
geben wird, dann deshaib, weil es em Spiel ist, Dieses
Buch ist das erste, das ich geschrieben babe, ohne vor
her zu wissen, weichen Titel es haben soil. Und his
zum ietzten Moment hatte ich ihn noch nicht gefunden.
In Ermangelung eines besseren trägt es jetzt den Titel
Histoire de Ia Sexualitétl.* Der erste Titel, den ich
t
François Regnault gezeigt hatte, hiel3: TM
Sexe et Verité’
Man hat ihn verworf en, aber letzten Endes war genau
das mein Problem: was ist im Abendland vor sich ge
gangen, damit an die sexuelle Lust die Frage nach ihrer
Wahrheit hat gestelit werden können? Und das ist mem
Problem seit “Wahnsinn und Gesellschaft
’. Die Histo
t
riker sagen zu mir: Ja, gewiB doch, aber warum haben Sie nicht die verschjedenen Geisteskrankhejten un

J. -A. MILLER: Dein letztes Buch handelte die Delin
quenz ab. Die Sexualität ist offenbar em Objekt ande
ren Typs.Wenn man es da nicht amiisanter findet zu
zeigen, daB es das gleiche ist? Was ziehst du vor?

A. GROSifiCHARD: Bordell oder nicht, sprechen wir
jetzt vom Geschiecht. Du machst daraus em histo
risches Objekt, das in gewisser Weise vom Sexuali
täts-Dispositiv erzeugt wird.

Das Geschlecht kommt ins Spiel

rum hat das standgehalten? Darum gehe ich die Din
ge von dieser Seite her an, die den Eindruck erweckt,
es sei zu schön, urn wahr zu seth.

-,

.,.

M. FOUCAULT: Gut. Ich will Dir sagen, wie das
vor sich gegangen ist. Es hat da mehrere Arbeits
schritte gegeben. Am Anfang war das Geschlecht eine
vorfindliche Gegebenheit, und die Sexualität erschien
aJs eine Art von zugleich diskursiver und institutio
neller Formation, die anfing, sich Uber das Geschlecht
auszubreiten, es zu bedecken mid am Ende zu verber
gen. Das war der erste Strang, Dana habe ich em paar
Leuten mein Manuskript gezeigt, und ich hatte das Ge
fühl, daB das noch nicht znfriedenstellend war. Dann
habe ich die Sache umgedreht. Das war em Spiel, denn
Aber ich sag
ich war mir noch nicht ganz sicher
te mir: das Geschlecht, das doch eine Instanz zu sein
scheint, die ihre Gesetze, ihre Zwange hat, und ilber
die sich sowohl das männliche Geschlecht, als auch
das weibliche Geschlecht definieren, mUBte das nicht
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A. GROSRICHARD: Wie definierst Du das, was Du
“das Geschlecht” nennst, im Verhtlthis zu diesem Se
xualitats-Dispositiv ? 1st es em imaginäres Objekt,
em Phänomen, eine Illusion?

-

tersucht, denen man im 17. und im 18. Jahrhundert
begegnet? Warum haben Sie nicht eine Geschichte
der Epidemien von Geisteskrankheiten geschrieben?
Und ich bringe es nicht fertig, ihnen verständlich zu
machen, daB das alles in der Tat auBerordentlich
interessant ist, daB das aber nicht mein Problem
war. Hinsichtlich des Wahnsinns hat mein Problem
darin bestanden, in Erfahrung zu bringen, wie man
die Frage nach dem Wahnsinn im Sinne der Wahr
heitsdiskurse, das heiBt im Sinne von Diskursen, die
Status und Funktion eines wahren Diskurses haben
jm Abendland ist das der wissenschaftliche Diskurs
hat funktionieren ]assen können. Unter diesem Blick
winkel babe ich auch die Sexualität angehen wollen.
heterogenes Ensemble

J. -A. MILLER: Das muf3t Du uns erklären.

Von Tertullian zu Freud

-
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M. FOUCAULT: Eine Sexualität hat man seit dem 18.
Jahrhundert, seit dem 19. em Geschlecht. Vorher
hatte man zweffellos em Fleisch. Der gute Mann, der
den Grund dazu gelegt hat, ist Tertullian.

G. MILLER: Man hat seit dem 19. Jahrhundert em
Geschlecht?

M. FOUCAULT: Keineswegs. Das Geschlecht sieht
man, wie mir scheint, im Laufe des 19. Jahrhunderts
auftauchen.

G. MILLER: Diese Idee des Geschlechts tritt nicht
gleichzeitig mit dem Sexualitats-Dispositmv auf?

M. FOUCAULT: Ja. Em heterogenes Ensemble, das
schlieBlich von dem Sxualitäts-Dispositiv bedecktwor
den ist, das dana, zu einem gegebenen Zeitpunkt, als
SchlUsselfigur seines eigenen Diskurses und vieflejcht
sogar seines eigenen Funktionierens die Idee des Ge
schlechts produziert hat.

J. -A. MILLER: Em

eigentlich im Gegenteil etwas sein, was von dem
Sexualitats-Dispositiv produziert worden 1st? Das,
worauf der Diskurs der Sexua1itit zunächst ange
wandt worden ist, war nicht das Geschlecht, das
waren die Körper, die Sexualorgane, die LUste, die
Verwandtschaftsbeziehungen, die Verhältnisse zwi
schen Individuen, usw.

-

M. FOUCAULT: Ich wUrde für meinen Teil sagen, daB
die Geschichte der Einschnitte und der Nicht-Einschnit
te immer zugleich em Ausgangspunkt und em sehr re]a
tiver Zugriff ist. In der “Ordnung der Dinge” bin ich
von sehr manifesten Unterschieden, von den Transf or
mationen der empirischen Wissenschaften gegen Ende
des 19. Jahrhunderts ausgegangen. Es ist eine Ignoranz
vonnöten, von der ich weiB, daB es nicht die Eure ist,
urn nicht zu wissen, daB eine medizinische Abhandlung
von 1780 und eme Abhandlung Uber anatomische Patho
logie von 1820 zwei verschiedenen Welten angehören,
Mein Problem war, herauszufinden, worm die BUndel
von Vernderungen bestanden, die im Inneren der Herr
schaft des Diskurses selbst notwendig und hinreichend
waren, damit man diese Worte eher a]s jene, diesen
cider jenen Typ von Analyse eher als jenen anderen in

-

J. -A. MILLER: Ich sehe schon, da8 Du danach Aus
schau hälst, weiche Werkzeuge Dir dazu tauglich sein
werden, den Einschnitt zu verwischen, den man bei
Freud ansetzt. Du ermnerst Dich sicher noch, da8
Du schon einmal, zu der Zeit aLs Aithusser dem mar
xistischen Einschnitt Geltung verschaffte, mit Deinem
Radiergummi angekommen bist. Und jetzt ist es Freud,
der sich das gefallen lassen muf. Zumindest glaube
ich, daB das Dein Ziel ist
im Rahmen emer komple
xen Strategie, wie Du sagen wtirdest. Glaubst Du wirk
lich, daB es Dir gelingen wird, den Einschnitt zwischen
Tertullian und Freud auszuradieren?

-

M. FOUCAULT: Nun ja, Tertullian hat im Rahmen
eines kohärenten theoretischen Diskurses zwei grund
legende Dinge zusammengebracht: das Wesentliche am
christlichen Gebot
die hldidaskèl!
und die Pri.nzi
pien, mit deren Hilfe man dem Dualismus der Gno
stiker entgehen konnte.

I

M. FOUCAULT: Wenn Du so wilist. Mir scheint, dal3
allein schon die Tatsache, daB ich mich auf dieses
Spiel eingelassen habe, für mich ohne Zweifel aus
schlieBt, daiS Freud als der radi1ale Einschnitt erscheint,
von dem aus alles Ubrige neugedacht werden muB. Ich
werde wahrscheinlich sichtbar machen, daiS sich urn das
18. Jahrhundert herum aus dkonomischen, historischen
und sonstigen GrUnden em ailgemeines Dispositiv her
gestelit hat, in dern Freud semen Platz einnehrnen wird.
Und ich werde zweifellos zeigen, daB Freud die Theorie
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J.-A. MILLER: ... wobei Du wohlgemerkt vor allem
sehr darauf achten wirst, daiS die entscheidende Ver
anderung nicht bei Freud anzusetzen ist. Du wirst
zum Beispiel demonstrieren, daiS die Fokalisierung
auf die Familie lange vor Freud begonnen hat, oder...

M. FOUCAULT: ... auf einen Schiag, eme enorme
Menge. Und anschlieBend werde ich versuchen zu
sehen, wo die Transformationen liegen

J. -A. MILLER: Du konstruierst da eine Maschine,
die auf einen Schiag eine enorme Menge verschlingt,..

Anwendung bringen, die Dinge unter diesem und nicht
mehr unter jenem anderen Blickwinkel betrachten
konnte. In diesem Fall nun, aus GrUnden der ICon
junktur, weil alle Welt auf den Einschnitt abhebt,
sage ich mir: versuchen wir doch das Biatt zu wen
den und gehen wir von irgendetwas aus, das sich eben
sogut feststellen làBt wie der Einschnitt, unter der
Bedingung, daB man andere Abgrenzungen vornimmt.
Man sieht diesen prachtvollen Mechanismus auftau
chen, die Maschinerie des Geständnisses, in dem
dann in der Tat Freud und die Psychoanalyse als eine
Episode erscheinen. Gut

M. FOUCAULT: Nun ja, ich würde sagen, da1 man
in den herkömmlichen Geschichtsbüchern Ublicherwei
se lesen kann, daI3 die Sexualität von der Medizin und
vor allem von der Psychiatrie ignoriert worden ist und
daB schlieBlich Freud die sexuelle Atiologie der Neu
rosen entdeckt hat. Dabei weiB alle Welt, daB das nicht
stimmt, daB vielmehr das Problem der Sexualität der
Medizin und der Psychiatrie des 19, Jahrhunderts in
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J. -A. MILLER: Aha. Und welche Wirkungen glaubst
Du auf diese Weise hinsichtlich der Psychoanalyse
zu erreichen?

M. FOUCAULT: Genau das. Und genau da taucht das
polemische oder politische Ziel auf. Aber Polemitk
betreibe ich niemals, wie Du weiBt, und von Politik
bin ich weit entfernt.

J. -A. MILLER: Eben. Und foiglich ist es motiviert
von dem, was Du willst, von Deinen Hoff nungen,
Deinen

M. FOUCAULT: Das ist nicht faLscher Schein, das ist
fabriziert.

-

J, -A. MILLER: Ja, Du hebst mit VergnUgen den
ktinstlichen Charakter Deiner Vorgehensweise hervor.
Deme Ergebnisse hängen von der Wahi der Abgren
zungen ab, und die Wahl der Abgrenzungen hangt von
der Konjunktur ab. All das ist nur Sehein
ist es das,
was Du uns zu sagen hast?

-

der Entartung wie etnen Handschuh umgedreht hat,
was nicht gerade die Art und Weise ist, in der man
im ailgemeinen den Freudschen Einschnitt als wissen
schaftliches Ereignis plaziert.

I

:1

J. -A. MILLER: Das impliziert, daB die Sexualität nicht
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M. FOUCAULT: Ich wuBte nicht, daB es theses Axiom
gibt.

J. -A. MILLER: Das ist sehr Jacanianisch, die Sexu
alität und das UnbewuBte als Gegensatz zu behandeln.
Und Uherdies ist eines der Axiome dieser Logik, daB
es keinen Geschlechtsverkehr gibt.

M. FOUCAULT: Das heiBt: nicht die Theorie der Ent
wicklung, die das sexuelle Geheimnis hinter den Neu
rosen oder den Psychosen sucht, sondern die Logik
des Unbewuf3ten.,

J. -A. MILLER: Das heiBt: nicht die Theorie der Ent
wicklung, sondern die Logik des Signifikanten.

M. FOUCAULT: Ich würde sagen: Freud und Jacan,
Anders gesagt: die “Drei Abhandlungen zur Sexual
theorie sind weniger von Bedeutung als die “Traum
deutung”.

-

-

Du sagst: die Psychoana
J. -A. MILLER: GewiB.
lyse. Für das, was Du da gerade ansprichst, könnte
oder nicht?
man sagen: Lacan

offenkundiger und massiver Weise eingeschrieben war,
und daB Freud im Grunde nur helm Wort genommen
hat, was er eines Abends von Charcot zu hören be
kommen hatte: es dreht sich wohi um die Sexualität.
Die Stärke der Psychoanalyse besteht darin, das was
sie als Logik des UnbewuBten ausgemacht hat, auf
alle anderen Gegenstände ausgedehnt zu haben, Und
damit 1st die Sexualität nicht mehr das, was ste am
Anfang war.

I

Witz.

J. -A. MILLER: NatUrlich! Du wirst sagen: das ist viel
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M. FOUCAULT: Das war em

J. -A. MILLER: Sieh an, Du bist wieder dabei, einen
Ursprung zu suchen und diesmal ist es der Fehier von
Tertullian

M. FOUCAULT: Nein, aber so, wie es eine Gesehich
te des Wahnsmns, will sagen des Wahnsinns a]s Fra
ge, die in Termini der Wahrheit sich stelit. Im Tnnern
eines Diskurses, in dem vom Wahnsinn des Menschen er
wartet wird, etwas hinsichtlich der Wahrheit dessen zu
sagen, was der Mensch, was das Subjekt oder die Ver
nunft ist. An jenem Tag, an dem der Wahnsinn aufge
hört hat, als Maske der Vernunft zu erscheinen, an
dem er sich eingeschrieben hat als einwunderbarer
Anderer, der gleichwohl in jedem vernUnftigen Men
schen anwesend ist, und seitdem er, er allein, einen,
wenn nicht den wesentlichen Teil der Geheimnisse der
Vernunft in sich beschlieBt, an jenem Tag hat so etwas
wie eine Geschichte des Wahnsthns begonnen, oder eine
nene Episode in der Geschichte des Wahnsinns. Und
diese Episode haben wir bis heute noch nicht hinter uns
gelassen. In derselben Weise sage ich: von dem Tag
an, da man dem Menschen gesagt hat: mit Deinem Ge
schlecht wirst Du Dir nicht einfach Lust bereiten, son
dern Du wirst Dir Wahrheit fabrizieren, und zwar elne
Wahrheit, die Deine Wahrheit sem wird-, von dem Tag
an, da Tertullian damit begonnen hat, zu den Christen
zu sagen: was Eure Keuschheit anlangt

-

in dem Sinne historisch zu nennen ist, in dem alles,
durch und durch und von Anfang an, historisch ist
nicht wahr?Es gibt keine Geschichte der Sexualitt,
wie es eine Geschichte des Brotes gibt.

-

A. GROSRICHARD: Du sprichst von Techniken des Ge
ständnisses. Wie mir scheint, bekennen sich darin
auch demenisprechende Techniken des Hörens em. Man
findet zum Beispiel in der Mehrzahl der Beichtmanuaie
oder in den Katalogen der Gewissensfragen einen Arti
kel Uber die “beharrliche ErgUtzung’’ (deiectatio morosa)
der von der Natur und der Schwere der SUnde handelt,
die darin besteht, Gefallen daran zu finden, da( man
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Das Geständnis

M. FOUCAULT: Was man sagen mtiBte? Wahrschein-.
lich wird man die Keuschheit schon bei Euripides f in
den, wenn man ihn mit einigen Elementen der jUdischen
Mystik, em paar anderen aus der alexandrinischen Phi-.
losophie und dann noch mit der Sexualität bei den Stoi
kern verknUpft, und wenn man au1erdem den Begriff
der enkratia hinzunimmt, diese Haltung, etwas auf
sich zu nehmen, die es wiederum bei den Stoikern
nicht gibt ... Aber das, worUber ich spreche, ist die
Grundlage, auf der man den Leuten gesagi hat, in ih
rem Geschiecht liige das Geheimnis ihrer Wahrheit
beschlossen.

J. -A. MILLER: Wenn es aber nicht zum lachen sein
soil, was müfte man dann sagen?

M. FOUCAULT: Ich habe das in fiktiver Weise gesagt,
em Märchen erzählt, SpaB gemacht. Das soilte zum
Lachen sein.

-

komplexer, da gibt es heterogene Ebenen, Bewegungen
von unten nach oben und von oben nach unten. Aber
ernsthaft: diese Suche nach dem Punkt, an dem es be
gonnen hittte, diese Krankheit der Rede, 1st es nicht
so, da1 Du

•

•
•

-,

-

M. FOUCAULT: In diesem ersten Band handelt es sich
urn einen Uberblick über etwas, dessen permanente Exi
stenz im Abend’]and schwerlich zu leugnen ist: urn gere
geite Prozeduren des Gestndnisses Uber das Geschlecht,
Uber die Sexualität und tiber die sexuellen LUste. Es ist
allerdings wahr, da6 diese Prozeduren sich im Laufe
der Zeit einigemale tiefgreif end gewandeit haben, und
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-

-

-

sei es in Wortenoder Gedanken
bei der Vorstellung
(representation) einer vergangenen sexuellen Verfehiung
verweilt (dies Verweilen ist die Morositas). Und das be
trifft unmittelbar den Beichtvater: wie steilt er es an,
sein Ohr dem Bericht von abscheulichen Szenen zu lei
hen, ohne seinerseits zu stindigen, das heiBt ohne daran
Gefallen zu finden? Und so gibt es eine ganze Technik
und eine ganze Kasuistik des Hörens, die offenbar ab
hängt, einerseits von dem Verhältnis der Sache selbst
zu dem Gedanken daran, und andererseits von dem Ver
häitnis des Gedankens wiederum zu den Worten, die da
zu dienen, jim auszusprechen. Dies doppelte Verhaitnis
nun ist nicht immer das gleiche gewesen: das gerade
hast Du ja gezeigt, wenn Dii in der “Ordnung der Dinge”
die Anfange und das Ende der “Episteme der Repräsen
tation” festniachst. Diese lange Geschichte des Geständ
nisses, dieser Wilie, vom anderen die Wahrheit tiber
sem Geschlecht zu erfahren, der bis heute noch nicht
verstummt ist,geht also Hand in Hand mit ether Ge
schichte der Techniken des Hörens, die sich tiefgrei
fend verändert haben. 1st da die Linie,die Du vom
Mittelalter his zu Freud verfolgst, kontmuierlich?
Wenn Freud
oder em Psychoanalytiker
hört, ist
dann die Art und Weise des Hörens und das was er
hört
man denke an den Platz, zum Beispiel, den bei
diesem Hören der Signifikant emnimmt
ist das alles
noch dem vergleichbar, was das Hören für den Beicht
vater war?
-
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M. FOUCAULT: Kann man da von Hoffnung sprechen?
Das Wort Geständnis, so wie ich es benutze, ist viel
leicht em bil3chen weit gefaBt. Aber ich glaube, ihm in

J. -A. MILLER: Hast Du nicht das Geftihi, daB Du da
etwas zusammenkonstruierst, das, so amüsant es auch
sein mag, dazu verdammt bleibt, das Wesentliche aus
zusperren? DaB Dein Netz so grobmaschig ist, daB Dir
alle Fische durch die lappen gehen? Warum nimmst
Du denn auf einmal ansteile Deines Mikroskops em Fern
rohr, und dann auch noch verkehrt herum? Das bleibt
einem gerade bei Dir unbegreiflich, wenn Du uns nicht
sagst, was Du Dir denn davon erhoffst, so zu verfahren,

-

M. FOUCAULT: Da13 die Produktion von Wahrheit mit
Wirkungen auf das Subjekt verbunden ist,
das zu be
haupten hat man niemaLs aufgegeben, wenn auch, na
tUrlich, in alien Variationen

J. -A. MILLER: Aber glaubst Du denn, daf wtihrend
dieser langen Periode das gleiche Konzept, nicht des
Geschlechts, sondern diesmal der Wahrheit, fortbe
standen hat? Wurde Ste immer in der gleichen Weise
lokalisiert und gewonnen? 1st sie immer ais Ursache
unterste lit worden?

zwar unter Bedingungen, die oft sehr schwer zu erkia
ren sind. So bemerkt man im 18, Jahrhundert em
deutliches Nachiassen, zwar nicht des Zwangs oder
Gebots zum Gestandnis, aber der Kunstfertigkeit in
den Techniken des Gestehens. In dieser Epoche, in
der die Anleitung zur Gewissenserforschung und die
Beichte im Wesentlichen ihre Bedeutung verloren haben,
sieht man brutale medizinische Techniken auftauchen,
von der Art: Na los, komm her, erzähl uns Deine Ge
schichte, schreib sie auf

M. FOUCAULT: In der Anleitung zur Gewissenserfor
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-

J. -A. MILLER: Du wirs aeinonstrieren, daB dieses
Nicht-Wissen den Status des UnbewuBten hat? Den Dis
kurs eines Subjekts in em Lektilre-Raster einzutragen,
ihn gemäB den Anweisungen eines Befragers zu reco
dieren, urn zu prUfen, inwieweit diese oder jene Handlung Siinde ist oder nicht, das hat nichts damit gemein,
dem Subjekt em Wissen zu unterstellen, dessen Wahr
heit es nicht weiB.

M. FOUCAULT: Ich sehe schon, worauf Du hinaus
wilLst. Aber das ist gerade einer der grundlegenden
Punkte an der christlichen Anleitung zur Gewissens
erforschung, daB das Subjekt die Wahrheit nicht wefr.

J. -A. MILLER: In den Prozeduren des Geständnisses
wird unterstellt, daB das Subjekt die Wahrheit weiB.
Ergibt sich da nicht eine radikale Wendung, wenn man
voraussetzt, daB das Subjekt diese Wahrheit nicht weiB?

M. FOUCAULT: Sie sind doch dazu geschaffen anfge
lost zu werden! Das sind sehr aligemeine Definitionen.

-

-

M. FOUCAULT: Ich verspUre sehr wohl, daB man darnit
für Dich, wie für mich, wie für jedermann
an die
grundlegende Frage rUhrt. Ich bin nicht darauf aus, mit
diesem Begriff des Geständnisses einen Rahmen zu kon
struieren, der es mir er]auben wUrde, von den Beicht
vätern bis zu Freud alles auf em und dasseibe zu re
duzieren. Es 1st mir im Gegenteil gerade darum zu
inn, genau wie in der “Ordnung der Dinge”, die Unter
schiede deutlicher hervorzuheben. Gegenwartig bilden
die Prozeduren des Herauspressens der Wahrheit das
Feld meiner .Gegenstände: in dem nächsten Band, der
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Die groBe Wende

J. -A. MILLER: Es hit mit leid, aber ich finde diesen
Vergleich nicht sehr Uberzeugend.

M. FOUCAULT: HOr mal zu, ich will zuerst zu Ende
reden. Der Angeleitete sagt: HOren Sie, ich kann zur
Zeit nicht beten. Ich befinde mich in elnem Zustand der
Austrocknung, der mich den Kontakt zu Gott hat verlie
ren lassen. Und der Anleitende sagt zu ihm: Aha, es
geht irgendetwas in Ihnen vor, von dem Sie nichts wis
sen. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, urn es
herauszubringen.

-

J. -A. MILLER: Der Anleitende, der Angeleitete, das
ist in der Tat genau die psychoanalytische Situation. (1)

J. -A. MJLLER: Soiche groBartigen Konzepte, wie Du
sie hier ins Spiel bringst, finde ich ziemlich unbefrie
digend: ich sehe nur, daB sie sich auflösen, sobald
man sich die Dinge etwas näher ansieht.
-

schung ist das, was das Subjekt nicht weiB, etwas sehr
anderes als das Wissen darum, ob etwas SUnde ist oder
nicht, und was nun Todstinde, was erlaBliche Sünde ist.
Das Subjekt weiB nicht, was in ihrn vorgeht. Und sobald der Angeleitete (le dirig6) den ihn anleitenden
Beichtvater (directeur) aufsucht, und ihm sagt: Hören
Sie, da

meinem Buch einen hinreichend prazisen Inhalt gege
ben zu haben. Wenn ich von Geständnis spreche, dann
verstehe ich darunter, auch wenn ich weil3, da1 das
em wenig tiberzogen 1st, all jene Prozeduren, durch
die man das Subjekt dazu veran1a1t, Uber seine Sexua
lität einen Wahrheitsdiskurs zu produzieren, der dazu
taugt, auf das Subjekt selbst einzuwirken.

M. FOUCAULT: Hhm, ja ... Irn 18. Jahrhundert war
das Problem des Geschlechts das Problem des mannlichen Geschlechts, und die Disziplin des Geschlechts
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J. LIVI: Es scheint mir, daB das bei den Màdchen
viel unauffälliger vonstatten geht. Man spricht weniger
davon, während es bei den Jungen sehr detaillierte Be
schreibungen gibt.

M. FOUCAULT: Für die Zeit vor dem 19. Jahrhundert
sind mir die Unterschiede auf den ersten Buck gering
fugig vorgekommen

JOCELYNE LIVI: Glauben Sie nicht, daB Sie bei der Ma
sturbation der Kinder den Geschlechtsunterschied zu
wenig berucksichtigen? Oder stud Sie der Auffassung,
daB die Institution der Pädagogik bei den Mdchen und
den Jungen in der gleichen Weise vorgegangen ist?

-

sich mit dem christlichen Fleisch befassen wird, wer
de ich versuchen herauszuarbeiten, weiche Ausprägungen
diese diskursiven Prozeduren vom 10. his zum 18.Jahrhundert angenommen haben. Und dann werde ich zu jener
Transformation kommen, die mir in ganz anderer Weise
rätsethafter scheint a]s diejenige, die sich mit der Psy
choanalyse produziert hat (immerhin bin ich ausgehend
von der Frage, die sie mir aufgegeben hat, dazu ge
kommen, aus dém, was eigentlich nur em kleines BUch
1cm sein solite, dieses ganze, em wenig verrUckte Pro
jekt zu entwicke]n, das ich zur Zeit verfolge): für einen
Zeitraurn von etwa zwanzig Jahren war in ganz Europa
bei den Arzten und Erziehern von nichts anderem mehr
die Rede, als von dieser ung]aublichen, die gesamte
Gattung des Menschen bedrohenden Epidemic: tier Ma
Etwas das niemand zuvor
sturbation der Kinder.
praktiziert hatte!
M. FOUCAULT: Freud kommt zu Charcot. Dort sieht
er, wie em paar Assistenten emigen Frauen Inhalatio
nen mit Amyl-Nitrat verpassen, urn sie darauf volige
pumpt mit dern Zeug vorzuftihren. Die Frauen stellen
sich in Pose, sagen etwas. Man sieht ihnen zu, hört
sie sich an und nach einer Weile erkiart dann Charcot,
daB die Sache ziemlich unschicklich wird. Da hat man
also einen vorzUglichen Ansatzpunkt, an dern die Sexu
alität wirklich zu Tage gefordert, angeregt und aufge
reizt, in mannigfaltiger Weise hervorgekitzelt wird,
und Charcot sagt plotzlich: Das reicht. Freud wird nun
sagen: Und warum solite das reichen? Freud hatte es
nicht nötig, sich auf die Suche nach irgendetwas ande
rem zu begeben, ais dem, was er bei Charcot gesehen
hatte. Die Sexualität war da, unter semen Augen, prä
sent, manifest, von Charcot und semen braven Burschen
in Szene gesetzt
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G. WAJEMAN : Könnten Sic das, was Sie über Freud
und Charcot gesagt haben, prazisieren?

wurde in den Knaben-Collegien, den Militärschulen,
usw. . . . durchgesetzt, Dann aber, von dern Moment
an, da das Geschlecht der Frau in Zusammenhang
mit den damit verbundenen Problemen der Mutter
schaft, des Stillens, usw. .. eine medizinisch-soziale
Bedeutung anzunehrnen beginnt, ist auch die weibliche
Masturbation an der Tagesordnung. Es scheint, daB
sic im 19. Jahrhundert sogar Uberwiegt. AuI jeden
Fall waren es die Mädchen, denen gegen Ende des
19. Jahrhunderts die groBen chirurgischen Operatio
nen zugemutet worden sind, und das waren wahre
Martern: das Ausbrennen der Klitoris mit glUhendem
Eisen etwa ist zu dieser Zeit, wenn auch nicht gera
de gangig, so doch relativ weit verbreitet gewesen.
Man erblickte in der Masturbation etwas Dramatisches.

I

1—

/

*

im Original deutsch
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J. -A. MILLER: Sehr schön. Was mich daran amU
siert ist, daB eine solche Behauptung sich nur im
*

“sciences des rêves” frz. Titel der “Traumdeutung”
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J.-A.MILLER: Ja, ja. Du sagst es nicht, aber Du
sagst es dennoch! Schlief3lich denkst Du doch, man
k5nne sagen, daB die Geschicht.e der Sexualititt, be
ziehungsweise dessen, was Du darunter verstehst, in
der Psychoanalyse aufgipfelt!?

J. -A. MILLER: Und Du bis ganz unempfanglich für die
Tatsache, daB man in der Wissenschaft von den Träu

-

M. FOUCAULT: Sicherlich! Mit ihr erreicht man in
der Geschichte der Prozeduren, die das Geschlecht
mit der Wahrheit in Beziehung setzen, einen Kulmi
nationspunkt. Heutzutage gibt es keinen einzigen Dis
kurs über die Sexualitat, der nicht in der elnen oder
anderen Weise dem der Psychoanalyse verschrieben
ist.

M. FOUCAULT: Doch natUrlich. Ich will damit nicht
behaupten, daB die Psychoanalyse schon bei den Ge
wissenserforschern dagewesen ware. Das ware ja
absurd!

J. -A. MILLER: Die Psychoanalyse etwa nicht?

-

M. FOUCAULT: MögUch. Ich schlieBe das keines
wegs aus. Aber die Beziehung, die sich mit der An
leitung zur Gewissenserforschung nach dem tridenti
nischen Konzil instituiert hat, war ebenso beispiel
los. Das ist em gigantisches kulturelles Phänomen
gewesen,
das kann man einfach nicht leugnen!

men!*eine Beziehung zwischen dem Geschlecht und
dem Diskurs sich knUpf en sieht, die wahrhaft bei
spiellos ist?

M. FOUCAULT: Nein. Vielmehr habe ich da em
Gleichnis gebraucht. Ich wolite damit sagen, daB die
groBe Originalitat von Freud nicht darin bestanden
hat, hinter der Neurose die Sexualität aufzudecken.
Die Sexualität war da
schon Charcot sprach von
ihr. Freuds Originalität hat vielmehr darin bestan
den, das beim Wort zu nehmen und darauf seine
t * aufzubauen. die etwas anderes ist,
Traumdeutung
als die sexuelle Atiologie der Neurosen. Wenn ich
sehr vermessen sein will, wUrde ich sagen, daB ich
etwas ganz ähnliches mache. Ich gehe von einem Se
xualitats-Dispositiv aus, von ether fundamentalen
historischen Gegebenheit, von der ausgehend zu spre
chen man nicht umhin kann. Ich nehme sie beim Wort,
stelle mich nicht etwa aufSerhalb, weil das garnicht
möglich ist, aber gerade das fUhrt mich zu etwas
ande rem.

G. WAJEMAN : Was Sie in threm Buch sagen, ist
aber nicht ganz dasselbe. Da findet man immerhin
die Intervention des “berUhmtestn Ohres” ... Ohne
Zweifel ist die Sexualität wohl von einem Mund zu
einem Ohr weitergegeben worden, von dem Mund
Charcots zu dem Ohr von Freud, und es ist wahr,
daB Freud in der Salpêtrire etwas von der Ordnung
des Sexuellen sich hat nianifestieren sehen. Aber
hatte Charcot darin die Sexualitat erkannt? Charcot
lieB hysterische Krisen, wie zum Beispiel den “Arc
de cercie” sich produzieren. Freud nun erkennt da
rin so etwas wie den Koitus. Kann man aber sagen,
Charcot habe das gesehen, was Freud sehen wird?

-

M. FOUCAULT: Gut. Genaugenommen will ich in Be
zug auf all das, was gegenwartig zur Befreiung der
Sexualität gesagt wird, deutlich machen, daB das Ob
jekt “Sexualität in Wirklichkeit em von langer Hand
geschmiedetes Instrument ist, das em Dispositiv tau
sendjahriger Unterwerfung konstituiert hat. Die Bewe
gungen zur Befreiung der Frau haben ihre Stärke nicht
darin, daB sie den Anspruch auf die Spezifität der Se
xualität und die dieser speziellen Sexualitat gebUhren
den Rechte geltend gemacht haben, sondern darin,
daB sie von dern Diskurs selbst ausgegangen sind,
der innerhaib der Sexualitäts-Dispositive gehalten
wurde. Zwar treten die Frauenbewegungen im 19.
Jahrhundert in der Tat mit dem Anspruch auf die ge
schlechtliche Spezffitat der Frauen auf
urn aber
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J. -A. MILLER: Wie ware es, wenn Du uns noch et
was Uber die Bewegungen zur Befreiung der Frau
und Uber die Homosexuellenbewegungen sagen wtirdest?

Die Befreiungsbewegungen

M. FOUCAULT: Es gibt freilich Lander, in denen
die Diskurse über das Geschlecht, aus Grtinden der
Institutionalisierung und der Funktionsweise des kul
turellen Lebens, in Bezug auf die Psychoanalyse nicht
diese Stellung der Unterordnung, der Ableitung, der
Faszination beziehen, die sie in Frankreich einneh
men, wo die Intelligenzia der Psychoanalyse durch
ihren Platz in der Wissens-Pyramide und der Hier
archie der zugelassenen Werte em absolutes Vorrecht
einräumt, an dem niemand vorbeigehen kann, nicht
einrnal Ménie Grégoire.

französischen Kontext und zwar in der gegenwärti
gen Konjunktur verstehen läf3t. Nicht wahr?

I

M. FOUCAULT: Ja, aber die Homosexuellen-Bewegun
gen bleiben allzusehr in der Einforderung der Rech
te ihrer Sexualität, in der Dimension des Sexologi
schen, befangen. Was ubrigens nur normal ist, weil
die Homosexualität eine sexuelle Praxis ist, die als
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G. LE GAUFEY: Gleichwohl sind sie es gewesen, de
nen es gelungen ist, die Homosexualität aus der No
menklatur der Geisteskrankheiten verschwinden zu
lassen. Das ist doch verdammt noch was anderes,
als zu sagen: “Ihr wolit, daB wir Homosexuelle stud,
wir stud es.H

M. FOUCAULT: Ja, an Erfinderischem... Die arne
rikanische Hornosexuellenbewegungen sind ebenfal]s
von dieser Herausforderung ausgegangen. Wie die
Frauen haben die Hornosexuellen begonnen neue Formen der Gemeinschaft, des Zusammenlebens, der Lust
zu suchen. Aber irn Unterschied zu den Frauen ist die
Festnagelung der Homosexuellen auf ihre sexuelle
Spezifitat viel starker; sie bilden alles auf das Ge
schlecht ab. Die Frauen nicht,

J. -A. MILLER: An Erfinderischem7

wo zu landen? Bei einer regelrechten Desexualisie
rung letzten Endes ..., bei einer Verlagerung des
Problems in Bezug auf seine sexuelle Zentrierung,
urn nunmehr Formen der Kultur, des Diskurses, der
Sprache, usw., zu beanspruchen, die nicht mehr bloB
jene Besonderung der Verwiesenheit und Festnagelung
auf ihr Geschlecht sind, die sie anfanglich in gewis
ser Weise aus politischen Grtinden wohl oder Ubel
hatten akzeptieren milssen, urn sich Gehör zu ver
schaffen. Was es in den Frauenbewegungen an Kreati
vem und Interessantern gibt, liegt genau da.

Ii

I

I

A. GROSRICHARD: Ja. Es existiert eine Abhandlung
“De l’usage du fouet dans les choses de Venus” (l)ber
den Gebrauch der GeiBel in den Dingen der Venus”),
die von einem Arzt geschrieben wurde, so urn 1665
g]aube ich und einen recht vollständigen Katalog von
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M. FOUCAULT: Hör rnal, das ist ziemlich schwer
zu sagen. Hast Du Dokurnente?

A. GROSRICHARD: Gilt das, was Du von den Perver
sionen gesagt hast, auch für den Sadomasochismus?
Von den Leuten, die sich urn der Lust willen geiieln,
ist schon seit langer Zeit die Rede

Psychopathia Sexualis, Wien 1882

-
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M. FOUCAULT: Ja, schon, nur ist es Ihnen doch k]ar,
daB das em Unterschied ist, ob man sagt: der Uterus
ist em rumorendes Tier, oder ob man sagt: Sie können
organische Krankheiten haben oder funktionelle, und
unter den fünktionellen Krankheiten gibt es soiche, die
die Funktionen der Organe berühren und andere, die
die Instinkte affizieren, und unter den Tnstinkten wie
derum kann de.r sexuelle Jnstinkt in den verschiedens
Und daB
ten kiassifizierbaren Weisen befallen sein.
letzteres einem volikommen neuartigen Typus der Me
dizinisierung der Sexualität entspricht. Verglichen mit
der Idee eines Organs, das wie em Fuchs in seinem
Bau rumort, hat man einen Diskurs vor sich, der aller

Der sexuelle Instinkt

man indessen einen Text von Phliest, findet man den Uterus als
das den Neigungen des Jnstinktes
Frau rumort. Dieser Jnstinkt

G. WAJEMAN: Wenn
ton oder Hippokrates
em Tier beschrieben,
folgend im Bauch der
aber...

G. LE GAUFEY: Man braucht sich nur die Bewegun
gen der weiblichen Homosexuellen anzusehen: sie ver
fallen in die gleichen Aporien wie die mnnlichen
Hornosexuellen. Da gibt es keinen Unterschied, weil
sie wie diese das ganze Beziehungssystem ablehnen.

M. FOUCAULT: Genau.

M. FOUCAULT: Ja, aber diese Lust, sich geieIn zu
lassen, wurde nicht als Krankheit des sexuellen In
stinkts verbucht. Das kam erst viel später. Ich glau
be, obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin, daB man
in der ersten Ausgabe des Krafft_Ebing*nur den Fall
Masoch findet. Das Auftauchen der Perversion a]s
Objekt der Medizin ist an das Auftauchen des Instinkts
gebunden, der, wie schon gesagt, aus den 4Oer Jahren
des 19. Jahrhunderts datiert.

G. LE GAUFEY: Die Frauen werden nicht durch ihre
Sexualitt dazu gebracht, die altbekannten Beziehungs
systeme zu verlassen, whrend die Homosexuellen
unmittelbar durch ihre Sexualitat aus ihnen heraus
fallen. Die Homosexuellen befinden sich gegenuber
dem gesel]schaftlichen Körper in einer anderen Po
sition.
-

Fallen enthalt. Man bezog sich darauf zur Zeit der
Affaire urn die Verzückten von Saint-Médard, und
zwar urn zu zeigen, daB die vorgeblichen Wunder Se
xuelle Geschichten verbargen.

soiche bestritten, durchkreuzt, disqualifiziert wird.
Die Frauen dagegen können sehr viel weiter gesteck
te ökonomische, politische usw. Ziele haben, als
die Homosexuellen.

‘

Fur den Freudschen Begriff ‘Trieb” sind im Fran
zösischen zwei vers chiedene Ube rsetzungen gebräuch
lich, und zwar “instinct’ oder “pU]SiOfl” (A.d. U.)
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M. FOUCAULT: Ja, dieser letzte Teil. Niemand
spricht davon. Das Buch ist zwar kurz, aber ich

A. GROSRICHARD: Urn nun zu dern letzten Teil
Deines Buches zu kommen...

Der Rassismus

M. FOUCAULT: Ja. Aber nicht den ganzen Freud.

J. -A. MILLER: Aber Du hast doch zurnindest die
“Traumdeutung” gelesen?

M. FOUCAULT: Urn Dir zu antworten, mUBte ich den
ganzen Freud wieder lesen

J. -A. MILLER: Du glaubst, daI3 der Todestrieb (in
stinct de mort) in gerader Linie von dieser Theorie
des Jnstinkts abstammt, die Du urn 1844 auftauchen
laBt?

M. FOUCAULT: Ich weif3 darUber noch gar nichts!

J. -A. MILLER: Ah ja. Und was läi3t Du Dir nun in
Bezug auf eben diesen Instinkt zurn “epistemologischen
Schrot und Korn” der Freudschen Theorie einfallen?
Du denkst doch, wie man Ubrigens vor Lacan dachte,
da8 Freuds Trieb (instinct)vom selben Schrot und
Korn ist, wie Dein Instinkt von 1840? Wie wilist Du
das herauslesen?

dings von ganz anderem epistemologischen Schrot und
Korn ist!

A. GROSRICHARD: Bezogen auf den Adel spirchst Dii in
Deinem Buch von einem Mythos des Biutes,vom Blut aJs
mythischem Objekt. Was mir aber bemerkenswert er
scheint, ist, daB das Biut,neben seiner symbolischen
Funktion, von diesem Adel auch ais em biologisches Oh
jekt betrachtet worden ist. Der Rassismus des Adeis ist
nicht allein auf eine mythische Tradition gegrtindet, son
dern auf eme regelrechte Theorie der Vererbung durch
das Biut. Das ist berei.ts em bioiogischer Rassismus...
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M. FOUCAULT: Diese Idee, dali die franzosische
Aristokratie von den Germanen abstammt, 1omrnt
tat&achlich in der Renaissance auf, und zwar ist das
zunächst em Thema gewesen, das bei den franzosi
schen Protestanten im UmJauf gewesen war, die sagten: Frankreich ist ethmal em germanisehes Land ge
wesen, und gemaul germanischern Recht sind der Macht
des Souverans Grenzen gesetzt. Diese Idee wurde dann
spter von emer Fraktion des französischen Adeis wie
der aufgegriff en..

-

A. GROSRICHARD: Du bindest das Thema des Rassis
und an die Frage
mus an das Sexuaiitäts-Dispositiv
der Entartung. Die aber scheint irn Abendiand schon
frither entwickeit worden zu sein, vor aliem von dem
alteingesessenen Adel, der dern Absolutismus von Lud
wig XW. feindlich gegenilber stand, zumal dieser die
Burgerlichen begUnstigte Bei Boulainvilliers etwa,
der diesen Adel repräsentiert, findet man bereits eine
ganze Geschichte der Uberiegenheit des germanischen
Biutes, von dern, vermittelt über das gailische Biut,
der französische Mel abstammen soil.

habe trotzdern den Verdacht, daB die Leute niemals
bis zu diesem Kapitel vorgedrungen sind. Dabei ist
es die Hauptsache an diesem Buch.

A. GROSRICHARD: Die Rechten werden sagen, daB
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G. LE GAUFEY: Kann man nicht auch die Beliebtheit
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G. LE GAUFEY: A]s die Linke nationalistisch war?

M. FOUCAULT: Ja, aber vor allern mit dieser Idee
dabei, daB die dekadente Kiasse, die absterbende Kias
Se, eben die da oben sind, und daB die sozialistische
GeselLschaft sauber und gesund seth mUsse. Lombroso
war em Mann der Linken. Er war kein Sozialist im
strengen Sinne, aber hat viel mit den Sozialisten ge
meinsam gemacht, und die Sozialisten haben Lambrosos
Ideen aufgegriff en. Der Bruch hat erst gegen Ende des
19. Jahrhunderts stattgefunden.

G. LE GAUFEY: Ja, da hat es wohi semen Ursprung.
Bei dieser ganzen Vampir-Literatur aber, deren Themen sich in den Filmen von heute wiederfinden, ist
die Ausrichtung streng burgerlich: immer ist es der
Bourgeois, der ganz auf sich gestelit, ohne Uber die
Mittel der Polizei, noch des Pfarrers zu verfUgen,
den Vampir vernichtet.

A, GROSRICHARD: Bereits irn 18. Jahrhundert liefen
Gerilchte urn, nach denen die ausschweifenden Aristo
kraten kleine Kinder entführten und anschlieBend er
wtirgten, urn sich an ihrem Blute zu regenerieren,
indem sie darin badeten, Sowas hat Aufruhr hervor
geruf en

der Vampir-Romane im 19. Jahrhundert, in denen
die Aristokratie immer als Tier dargesteilt wird, das
es niederzuringen gilt, als Bestätigung dafur ansehen?
Der Vampir ist immer em Aristokrat und der Retter
immer em Bourgeois

M. FOUCAULT: In dieser Form hat der moderne Anti
semitismus angefangen. Die neuen Formen des Anti
semitismus irn sozialistischen Milieu sind wieder von
der Entartungstheorie ausgegangen. Man sagte: die
Juden sind zwangs1ufig Degenerierte, erstens, weil
sie reich sind, und dann, weil sie untereinander hei
raten; sie haben volikommen abirrende sexuefle und
religiöse Praktiken, foiglich sind sie die Trager der
Entartung in unseren Gesellschaften. Das findet man
in der sozialistisehen Literatur his hin zur Dreyfus
Affaire immer wieder. Der PrThitlerismus, der rechts
gerichtete nationalistische Antisemitismus, wird dann
genau dieselben Aussagen urn 1910 wieder aufgreifen.

M. FOUCAULT: Stimmt. Zu dein Zeitpunkt, als die
Geschichtsschreiber des Adel wie Boulainvilliers den
Gesang des edlen Blutes anstimmten, wobei sie dem
Blut zusprachen, Träger physischer Qualitäten, wie
Mut, Tugend, Energie, zu sein, hat es in der Tat
eine Korreiation zwischen den Zeugungstheorien und
den aristokratischen Themen gegeben. Was aber neu
ist im 19. Jahrhundert, das ist das Aufkomrnen ether
Biologie rassistischen Typs, die ganz und gar auf die
Konzeption der Entartung zentriert ist. Der Rassis
mus ist zunchst keme politische Ideologie gewesen.
Das war eine wissenschaftliche Ideologie, die sich
überall herumtrieb, bei Morel wie bei den andern.
Politischer Gebrauch ist von ihr zuerst von den Sozia
listen gemacht worden, von den Männern der Linken,
und spater erst von Männern der Rechten.

A. GROSRICHARD: Ich habe vor allem behalten, daf
Du vom Blut als symbolischem Objekt sprachst.

M. FOUCAULT: Aber das sage ich doch in meinem
BUchlem.

-

-
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A. GROSRICHARD: Da gab es noch keine Arbeitsiager
in Sibirien?

-

...

M. FOUCAULT: Dann wird das also em Psychoana
lyse-Kongrel3 in der Sowjet-Union sein, bei dem die
Leute, die die Vortrage halten, Auslnder sind I
Unglaublich! Obwohl
Es hat 1894 in St. Peters
burg einen Strafrechtler-Kongref3 gegeben, bei dem
em franzisischer Kriminalist, dessen Name zu Un
recht in Vergessenehit geriet
er nannte sich Mon
sieur Larrivée
den Russen gesagt hat: afle Welt
ist sich heute darm einig, daB die Verbrecher unbe
lehrbare Menschen sind, die schon als Verbrecher
auf die Welt kommen. Was soil man mit ihnen ma
chen? In unseren Landern, die recht klein sind, weiB
man nicht, wie man sie sich vom Halse schaffen soil.
Aber Ihr, Ihr Russen, Ihr habt doch Sibirien, könntet
Ihr sie da nicht in Arbeits lager groBen Stils stecken
und damit zugleich dem auBerordentlichen Reichtum
dieses landes zu seinem Wert verhelfen?

J. -A. MILLER: Nein. Sie versuchen die Psychoana
lytiker von anderswo kommen zu Jassen...

M. FOUCAULT: Ich habe davon gehort. Werden da
sowjetische Psychoanalytiker teilnehmen?

J. -A. MILLER: Weift Du, daB es in der UdSSR zum
ersten Mal emen Kongrel3 Uber Psychoanalyse geben
wird?

Die Idee von Monsieur Larrive

man heutzutage dieses Thema im Mutteriand des So
zialismus wiederfindet

-

M. FOUCAULT: Tatsachlich ist diese Idee von den
kurz zuvor in Frankreich verabschiedeten Gesetzen
Uber die Verbannung gestiftet worden. Die Idee, die
Gefangenen während der Zeit ihrer StrafverbUl3ung
zu einer Arbeit oder sonst irgendetwas Nutzlichem
zu gebrauchen, ist so alt wie das Gefängnis selbst.
Die Idee aber, daB es unter den Delinquenten soiche
gibt, die im Grunde genommen abs olut nicht wieder
eingliederbar sind, uirl daB man die wohi in der einen
oder anderen Weise aus der Gesellschaft entfernen
muB, indem man sie sich gleichwohl zunutze macht,
das war die Verbannung. In Frankreich wurde so em
Typ nach einer gewissen Anzahl von RUckf alien nach
Guayana oder nach Neu-Caiedonien geschickt und nach
seiner StrafverbuBung wurde er dann dort Siedler.Da
haben wir genau das, was Monsieur Larrivée den Rus
sen vorschlug, urn mit Hilfe der Verbrecher Sibirien
auszubeuten und umgekehrt. Trotzdem ist es schier
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D. COLAS: Aber es war em Ort des Exils. Lenin
ist 1898 dorthin gegangen, er hat dort geheiratet, er
ging auf die Jagd, er hatte em Hausmädchen usw.
Und es gab dort auch Strafkoionien. Tschechov hat
eine davon auf den Sachalin-Insein besucht. Die be
festigten Konzentrations lager, in denen man arbei
tete, das war eine sozialistische Erfmndung. Sie
sind vor allem aus soichen Initiativen, wie denen
von Trotzki, hervorgegangen, der die )berreste der
Roten Armee in einer Art von Arbeits-Armee orgy
nisiert hat, aus der sich dann die Disziplinierimgs
Lager entwickelt haben, die sehr bald zu Orten der
Verbannung wurden. So ergab sich eine Mischung aus
Wollen und Wirksamkeit der Militarisierung, aus Urn
erziehung und aus Zwang

M. FOUCAULT: Nein! Ich war selbst sehr überrascht.

I
-

-,

-

A. GROSRICHARD: Das Nutzbarmachen der Hinrich
tung, die Ausnutzung dieser absoluten Macht, den
Tod zu geben, zugunsten ether besseren Kenntnis
des Lebens, indem man den zum Tode Verurteilten
gewissenmallen dazu bringt, eine Wahrheit Uber das
Leben zu gestehen, da hat man so etwas wie einen
Schnittpunkt zwischen dem, was Du über das Geständ
nis gesagt hast, und dem, was Du in dem letzten Teil
Deines Buches analysierst. Du schreibst, dali man zu
einem bestithmten Zeitpunkt von einer Macht, die sich
als “Recht fiber Leben und Tod” ausUbt, Ubergeht zu
ether “Macht ilber das Leben”. Man könnte Dich fra
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JUDITH MILLER: Und es scheint, dali La Condamine
-mit dem Hörrohr am Ohr, weil er nach seiner Ex
pedition nach Peru taub geworden war-, herging und
darauf horchte, was die Hingerichteten genau in dem
Moment, in dem der Tod cintrat, von sich gaben.

auch em Franzose
A. GROSRICHARD: Maupertuis
Sekretär der Königlichen Akademie zu Berlin, schlug
dem Herrscherhaus in einem “Lettre sur le Progrès
des Sciences” (“Brief fiber den Fortschritt der Wis
senschaften”) vor, die Verbrecher zu benutzen, urn
nfltzliche Experimente anzustellen. Das war 1752,

Die Macht über das Leben

ungiaublich, dali die Russen nicht schon vorher da
ran gedacht haben sollen. Aber wenn das der Fall
gewesen ware, dann hätte es doch wohl auf dern
Kongreli irgendeinen Russen gegeben, der aufgestan—
den ware und gesagt hätte:aber lieber Monsieur,
Irrive, auf diese prachtige Idee sind wir auch
schon gekommen! Aber nichts dergleichen. In Frankreich hat man keinen Gulag, aber man hat Ideen

M. FOUCAULT: In der Form: “Sind wir zu zahlreich/
nicht zahlreich genug?” stelit man sich das Problem
der Popuiation sicher schon Jange und schon seit Iangem hat man die verschiedensten gesetzgeberischen
Losungen dafflr entwickelt: Besteuerung der Jungge
sellen, Steuererleichterungen f Ur kinderreiche Fami
lien usw. •.. Was aber im 18, Jahrhundert inter
essant ist, das ist erstens eine Veraligemeinerung
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gen, ob denn diese Macht fiber das Leben, diese Sor
ge, seine Auswuchse und seine Schwächen zu meistern,
wirklich erst den modernen abendländischen Gesell
schaften eigentilmlich ist. Nehmen wir em Beispiel:
das XXIII. Buch von Montesquieus “Geist der Ge
setze” trfigt den Titel: “Die Gesetze in ihrem Ver
hältnis zur Einwohnerzahl betrachtet”. Er spricht
von der Entvolkerung Europas als von einem schwer
wiegenden Problem und setzt dem Edikt von Ludwig
XW. zur Fflrderung der Eheschlie{lungen, das von
1666 stammt, die ungleich wirksameren Malinahmen
entgegen, die von den Römern ergriff en worden sind.
Ganz so,ais ob die Frage ether Macht Uber das Le
ben, die Frage ether Disziplinierung der Sexualität
unter dem Gesichtspunkt der Reproduktion, sich
schon irn Imperiurn Romanum gestelit habe, dann in
Vergessenheit geraten ware, urn in der Mitte des 18.
Jahrhunderts wiederaufzutauchen. Und ist denn auch
dieses Umschlagen eines Rechts fiber Leben und Tod
in eine Macht fiber das Leben, von dern Du sprichst,
wirklich so etwas Einmaliges, oder ist es nicht viel
mehr em periodisch sich emstellender Vorgang, der
zum Beispiel an Epochen oder Zivilisationen gebun-.
den ist, in denen die Urbanisierung, die Konzentra
tion der Bevolkerung, oder auch umgekehrt die durch
Kriege oder Seuchen hervorgerufene Entvolkerung em
Volk in seiner Existenz zu gefahrden schemen?
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M. FOUCAULT: Hör mal, auf diesem Gebiet bin ich
dazu genötigt, ihnen Vertrauen zu schenken, Sie haben sehr hochentwickelte Techniken, urn die amtli
chen Register, die Taufeintragungen usw. zu inter
pretieren. Flandrin macht, was mir sehr interes
sant scheint, in Hinblick auf das Wechselspiel zwi
schen Stillen und VerhUten deutlich, daB die eigent

A. GROSRICHARD: Hast Du Uber die Verhutungrak
tiken im 18. Jahrhundert Einsichten besonderer Art,
die Uber das, was Historiker wie Flandrin machen,
hinausgehen?

dieser Probleme: alle Aspekte des Phänomens Popu
lation (Seuchen, Wohnverhaltnisse, hygienische Be
dingungen. .,) werden erstmals in Rechnung gestelit
und im Rahmen eines Zentraiproblems integriert.
Zweitens kann man feststellen, daf neue Typen des
Wissens darauf in Anwendung gebracht werden: Auf
kommen der Demographie, Beobachtungen Uber die
Ausbreitung von Seuchen, Ermittlungen über die Ammen und die Umstände des Stillens. Drittens das
Auftreten von Macht-Apparaten, die nicht allein die
Beobachtung, sondern auch direkte Eingriffe und die
Manipulation all dessen gestatten. Ich wUrde sagen,
daB von diesem Zeitpunkt an etwas semen Anfang
nimmt, was man die Macht Uber das Leben nennen
kann, während es frillier lediglich von Zeit zu Zeit
em paar unbestimmte Ansatze gegeben hat, eine
Situation zu verUndern, Uber die man recht wenig
wuBte. So waren die Leute noch im 18, Jahrhundert,
trotz erheblicher statistischer Anstrengungen davon
uberzeugt, daB eine Entvolkerung vor sich ging, wo—
gegen die Historiker heutzutage wissen, daB es im
Gegenteil einen betrachtlichen Bevolkerungszuwachs
gab.
M. FOUCAULT: Ja, aber es gab eine Art von RUck
koppelting, die bewirkte, daB die Kinder trotzdem
rasch nacheinander geboren wurden, Die ärztliche
wie die populäre Tradition woilte es so, daB eine
Frau während der Zeit des Stillens nicht dazu berech—
tigt ware Geschlechtsverkehr zu haben, weil andern
falls die Much verderben wUrde. Foiglich schickten
die Frauen, die reichen wohlgemerkt, urn wieder Ge
schlechtsverkehr haben zu ktnnen und ihre EhemUnner
zu halten, ihre Kinder zu einer Amme, Es gab eine
regelrechte Industrie des Kindersti ilens. Die armen
Frauen Ubernahmen die Kinder der reichen, urn Geld
zu verdienen. Aber es gab kein sicheres Mittel, urn
vi Uberprtif en, wie man die Kinder aufzog und noch
nicht einmal, ob das Kind Uberhaupt noch lebte oder
schon tot war. Dergestalt, daB die Ammen und vor
allem die Vermittler zwischen den Ammen und den
Eltern, weiterhin das Kostgeld für einen Baig einstri
chen, der längst tot war. Manche Ammen hatten auf
ihrer AbschuISliste 19 tote Kinder auf zwanzig, die
man ihnen anvertraut hatte. Es muB fUrchterlich ge
wesen sein! Urn diesen ZustUnden em Ende zu berei
ten mid einigerrnaBen Ordnung zu schaffen, hat man
dann die MUtter dazu ermuntert, ihre Kinder se]bst
vi nUhren. Infolgedessen hat man die Unvereinbarkeit
von Geschlechtsverkehr und Stillen fallen lassen, aber
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A. GROSRICHARD: Aber das haben doch die Medizi
ner und Demographen dieser Zeit offen erklärt

liche Frage das Uberleben der Kinder und nicht deren
Zeugung war. Anders gesagt, man praktizierte nicht
VerhUtung, damit keine Kinder geboren wurden, son
dern damit die einmal geborenen Kinder leben konn
ten. Die VerhUtung eingeuilhrt von einer Politik des
Geburtenzuwachses! Das ist reichlich komisch!

I

1st das wirklich wahr?

-

A. GROSRICHARD: Das ist auch die Zeit, in der man
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J. LIVI: Madame Roland erzählt, daB, als sie noch
em kleines Mädchen war, ihre Amme sich Senf auf
die Brust geschmiert hat, urn sie zu entwOhnen. Da
bei rnachte sie sich Uber das kleine Madchen lustig,
dem der Senf in die Nase stieg!

M. FOUCAULT:

-

A. GROSRICHARD: Was ich bemerkenswert finde, ist,
daB man unter den Argumenten, die man benutzt hat,
urn die Miltter zum Stillen zu bewegen, em ganz neues
auftauchen sieht. Man sagt natilrlich: das Säugen er
laubt dem Kind wie der Mutter, bei guter Gesundheit
zu bleiben
aber man sagt auch: säugt Eure Kinder,
Ihr werdet sehen, was Euch das filr Lust bereitet!
So daB sich das Problem der EntwOhnung nun nicht
mehr nur in physiologischen, sondern vorrangig in
psychologisehen Termini steilt. Wie soll man das
Kind von der Mutter trennen? Em recht bekannter
Arzt hat zum Beispiel eine mit Nadelspitzen gespick
te Lochscheibe erfunden, die die Mutter, oder die
Amme, sich beirn Stillen auf die Brustwarze stecken
solite. Wenn das Kind nun sau.gt, verspUrt es zu
nächst eine mit Schmerz vermischte Lust, laBt man
dann das Kaliber der Nadein grOBer werden, hat es
die Nase voll und lost sich von der Brust, die es
nährt.

wohlgemerkt, unter der Bedingung, daB die Frauen
nicht unmittelbar danach wieder schwanger wurden.
Von daher ergab sich die Notwendigkeit der Verhiltung.
Unterm Strich dreht sich die ganze Sache darum, daB
man em Kind am Leben erhilt, wenn man es schon
einmal gemacht hat.
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(1) J. -A. Miller bezieht sich hier auf die “Direction
de Ia cure”, die Ausrichtung oder Anleitung der
psychoanalytis chen Behandlung; vgl. Jacques Lacan
Schriften 1, Olten/Freiburg 1973, S. 171 -239

Anmerkung

Aus dem FranzOsischen von Monika Metzger

-

M. FOUCAULT: Ich lege alle meine Offentlichen und
privaten Arnter nieder! Die Scharn Ubermannt mich!
Ich bedecke rnein Haupt mit Asche!
Ich wul3te nicht,
wann der Schnuller erfunden wurde!

A. GROSRICHARD: 1’786 ist die franzOsische Uber
setzung einer Abhandlung “Manière d’alleiter les en
fants a Ia main au défaut des nourrices” (“Vber die
Art und Weise in Ermangelung von Arnrnen die Kinder
von Hand zu stillen”) êrschienen, die von einern Ita
liener, Baldini, verfal3t worden ist. Sie hatte groBen
Erfoig

M. FOUCAULT: Ich weiB nicht,wann das war!

den heute gebräuchlichen Schnuller erfunden hat.

