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 Wie das Territorium markieren, wie es befestigen, wie es beschäftigen 
oder vergrößern? 
 
klassisch: Sicherung des Fürsten (Wirklichkeit der territorialen Macht 
ist das politische Problem der Souveränität.) 
 
modern: Sicherung der Bevölkerung und derer, die sie regieren. (Legiti-
mation!) 
 
Panoptismus (der älteste Traum des Souveräns) 
 
17. Jahrhundert 
Kameralismus: Administration  
 
Merkantilismus: Bevölkerung als Produktivkraft 
 
Die Bevölkerung ist eine Gegebenheit, die von einer ganzen Serie von 
Variablen, welche bewirken, daß sie für das Handeln des Souveräns 
nicht transparent sein kann und überdies das Verhältnis zwischen der 
Bevölkerung und dem Souverän nicht einfach der Ordnung von Gehor-
sam und Gehorsamsverweigerung, von Gehorsam oder Revolte zugewie-
sen werden kann. 
 
Bevölkerung = menschliche Art (biologisch), Öffentlichkeit 
 
Öffentlichkeit = Bevölkerung unter dem Aspekt ihrer Meinungen, Ver-
haltensweisen, Gewohnheiten, Befürchtungen, Ansprüchen, Vorurteilen 
 
Regierung ist mehr als Souveränität (imperium) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wenn man den Transformationsoperator sucht, der den Übergang von 
der Naturgeschichte zur Biologie, von der Analyse der Reichtümer zur 
politischen Ökonomie, von der allgemeinen Grammatik zur historischen 
Philologie bewirkte, den Operator, der also all diese Systeme, diese En-
sembles von Wissensarten zu den Wissenschaften vom Leben, von der 
Arbeit und von der Produktion, zu den Wissenschaften von der Sprache 
kippen ließ, muß man auf der Seite der Bevölkerung suchen. 
 
 
Es ist ein unaufhörliches Spiel zwischen den Machttechniken und ihrem 
Objekt, das nach und nach die Bevölkerung und ihre spezifischen Phä-
nomene im Realen und als Realitätsfeld angelegt hat. Und seit der Kon-
stituierung der Bevölkerung als Korrelat der Machttechniken konnte 
man sehen, wie eine ganze Serie von Gegenstandsbereichen für mögliche 
Wissensarten sich öffnete. Und umgekehrt konnte sich die Bevölkerung 
als privilegiertes Korrelat der modernen Machtmechanismen konstituie-
ren, fortsetzen, erhalten, weil diese Wissensarten ohne Unterlaß neue 
Gegenstände anlegten. 
 
Ich verstehe unter „Gouvernementalität“ die aus den Institutionen, den 
Vorgängen, Analysen, Reflexionen, den Berechnungen und den Taktiken 
gebildete Gesamtheit, welche es erlaubt, diese recht spezifische, wenn 
auch sehr komplexe Form der Macht auszuüben, die als Hauptzielschei-
be die Bevölkerung, als wichtigste Wissensform die politische Ökonomie 
und als wesentliches technisches Instrument die Sicherheitsdispositive 
hat. 
 
Zweitens verstehe ich unter „Gouvernementalität“ die Tendenz …, die 
im gesamten Abendland unablässig und seit sehr langer Zeit zur Vor-
rangstellung dieses Machttypus geführt hat, den man über alle anderen 
hinaus die „Regierung“ nennen kann: Souveränität, Disziplin (Regie-
rungsapparate, Wissensarten) … 
 
Schließlich denke ich, daß man unter „Gouvernementalität“ … das Er-
gebnis des Vorgangs verstehen sollte, durch den der mittelalterliche 
Staat der Gerichtsbarkeit, der im 15. und 16. Jahrhundert zum Verwal-
tungsstaat wurde, sich nach und nach „gouvernementalisiert“ hat. 
 
 
 
 
 
 



 
Bedeutungen von gouverner 
 
diriger: lenken 
faire avancer: vorantreiben 
avancer soi-même: [selbst] vorankommen 
suivre: [einer Straße] folgen 
 
[durch Versorgung die Subsistenz erhalten] 
 
entretenir: unterhalten 
nourrir: ernähren [Unterhalt gewährleisten] 
 
conduire quelqu’un: [jemanden] führen 
imposer un régime: [eine Diät] auferlegen 
mauvais gouvernement: schlechte Führung 
 
antike Bedeutung: Steuermann/Lotse (Steuerruder: gouvernail) 
Ursprung: pastorale Macht des Hirten  
   
 


