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Revolten als Überbietung des Pastorats 
 

Systematische Revolte der Wissenschaft 
 

Gott bestimmt die Welt durch allgemeine, unwandelbare, universelle, ein-
fache, verständliche Gesetze. Was heißt das? Das heißt, daß Gott sie nicht 
regiert. Er regiert sie nicht auf pastorale Weise. Er herrscht souverän über 
die Welt durch Prinzipien. 
 
Eine ganz und gar finalistische Welt, eine anthropozentrische Welt, eine 
Welt der Wunder, der Wunderwerke und Zeichen, eine Welt schließlich 
der Analogien und Chiffren, dies also macht die offenkundige Form einer 
pastoralen Regierung Gottes über diese Welt aus. 
 
Nun gerade dies verschwindet … sehr genau zwischen den Jahren 1580 und 
1650. Man kann sagen, daß die Entfaltung einer intelligiblen Natur, in wel-
cher die Zweckursachen nach und nach verblassen, in welcher der Anthro-
pozentrismus in Frage gestellt wird, eine Welt, die von ihren Wundern, ih-
ren Wunderwerken und ihren Zeichen gesäubert werden wird, eine Welt, 
die sich entsprechend mathematischer oder klassifikatorischer Intelligibili-
tätsformen entfalten wird, die nicht mehr über die Analogie und Chiffre 
verlaufen werden, all dies entspricht dem, was ich … Entgouvernementali-
sierung des Kosmos nennen werde. 
 
Im Grunde beruht die Intelligibilität der Geschichte vielleicht nicht auf der 
Zuweisung einer immer mehr oder weniger metaphorisierten Ursache ge-
genüber der Quelle. [Sie] beruht vielleicht auf etwas, das man die Konstitu-
tion oder die Komposition von Wirkungen nennen könnte. … Wie hat sich 
diese globale Wirkung, welche die Natur darstellt, gebildet? Wie hat sich 
der Effekt Staat gebildet, ausgehend von tausend verschiedenen Vorgän-
gen? 
 
Palazzo (1606/1611): „Discours du gouvernement et de la vrai raison 
d’Etat“ 
Räson1: Notwendige Verbindung der Teile eines Ganzen, die es ausmachen. 
Räson2: Vermögen der Seele, die Wahrheit zu erkennen. 
Staat: Domäne, Jurisdiktion, Zustand 



Staatsräson: dasjenige, was notwendig und zureichend ist, um die Integrität 
des Staates zu erhalten. (Regel oder Kunst, die uns die Mittel anweist, diese 
Integrität zu erreichen und zu erhalten.) 
 
Problem der theatralischen Praxis der Politik (Inszenierung & Performanz) 
(Staaten des Westfälischen Friedens/Bedeutung der Universität) 
 
Polizei: 1. Sorge um die Zahl der Menschen, 2. Sorge um die Bedürfnisse 
des Lebens, 3. Sorge um die Gesundheit, 4. Sorge um die Überwachung. 
 
Wir haben also mit der Polizei einen Kreis, der im Ausgang vom Staat als 
rationale und berechnete Interventionsmacht über die Individuen zum 
Staat als Gesamtheit wachsender oder zu steigernder Kräfte zurückkehrt. 
Aber wodurch wird dieser Kreis hindurchgehen? Nun, durch das Leben 
der Individuen, das nun als bloßes Leben für den Staat wertvoll sein wird. 
(politische Ökonomie) 
 
Mit anderen Worten, die Polizei ist die unmittelbare Gouvernementalität 
des Souveräns als Souverän. Wir können auch sagen, daß die Polizei der 
permanente Staatsstreich ist …, der sich im Namen und in Abhängigkeit 
der Prinzipien seiner eigenen Rationalität vollzieht, ohne sich nach den Re-
geln der Justiz zu richten, die auf anderem Wege gegeben waren. (Die Poli-
zei braucht mehr Verordnungen als Gesetze.) 
 
Die politische Ökonomie ist eine Art von allgemeiner Reflexion auf die or-
ganisation, die Verteilung und die Begrenzung der Macht in einer Gesell-
schaft. 
 
Es gibt eine Natur, die dem Regierungshandeln selbst eignet. Und die politi-
sche Ökonomie wird diese Natur erforschen. 
 
Markt: privilegierter Ort der Verteilungsgerechtigkeit/Ort der Rechtspre-
chung. (Bologna) 
 
Bei all diesen Dingen (Markt …, Beichtstuhl, Psychiatrie, Gefängnis) han-
delt es sich darum, eine Geschichte der Wahrheit unter verschiedenen 
Blickwinkeln anzugehen, die von Anfang an mit einer Geschichte des 
Rechts verkoppelt ist. Das Problem besteht darin, die Bedingungen sichtbar 
zu machen, die erfüllt sein mußten, damit man über Wahnsinn, Delinquenz, 
Sexualität einen Diskurs führen konnte, der wahr oder falsch sein konnte, 
und zwar nach den Regeln der Medizin, der Beichte, der Psychologie. 
 
Dazu kommt die Ökonomie: Der Reichtum meines Nachbarn ist mir wegen 
meines eigenen Reichtums wichtig. 



 
Es zeichnet sich hier eine neue Vorstellung von Europa ab, das keinesfalls 
mehr das kaiserliche … Europa ist, das mehr oder weniger Erbe des römi-
schen Reiches war … Es ist auch nicht mehr das klassische Europa des 
Gleichgewichts zwischen den Kräften … Es handelt sich [vielmehr] um ein 
Europa der kollektiven Bereicherung (als kollektives Wirtschaftssubjekt), 
das auf dem Weg des unbegrenzten wirtschaftlichen Fortschritts voran-
kommen muß … sogar durch die Konkurrenz zwischen den Staaten. 
 
Neuerlicher Umbruch: Was in unserer Wirklichkeit gegenwärtig in Frage 
steht, ist nicht so sehr das Wachstum des Staates und der Staatsräson, son-
dern vielmehr seine Abnahme, die sich in unseren Gesellschaften des 20. 
Jahrhunderts in zwei Formen vollzieht: Die eine ist die Abnahme der Gou-
vernementalität des Staates durch die Zunahme der Gouvernementalität 
der Partei, die andere ist diejenige, die man in Systemen feststellt, welche 
eine liberale Gouvernementalität anstreben. 
 
Die Ökonomie ist die Wissenschaft des menschlichen Verhaltens … als eine 
Beziehung zwischen Zwecken und knappen Mitteln, deren Verwendungen 
sich gegenseitig ausschließen. (Kompetenz ⇒ Kapitel ⇒ Einkommen) 
 
[Arbeiter = Unternehmer] Der konsumierende Mensch ist, insoweit er kon-
sumiert, ein Produzent. Was produziert er? … seine eigene Befriedigung. 
Man muß den Konsum als eine Unternehmensaktivität betrachten, durch 
die das Individuum auf der Grundlage des verfügbaren Kapitals seine eige-
ne Befriedigung produziert. (Humankapital: angeborene und erworbene 
Komponenten) 
 
Im Ausgang von dieser Analyse kann man also die Prinzipien einer Wachs-
tumspolitik erkennen, die sich nicht mehr bloß am Problem der materiellen 
Investition des physischen Kapitals einerseits und an der Zahl der Arbeiter 
andererseits orientiert, sondern einer Wachstumspolitik, die sich sehr ge-
nau auf eines der Dinge konzentriert, die der Westen gerade am leichtesten 
verändern kann, und die in der Modifikation des Niveaus und der Investiti-
onsform in Humankapital besteht.  


