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Vom Aufstand des Elementaren im Konformen 
In einem Gespräch mit Foucault im Jahr 1982 geht es 

um die Frage, ob vor dem Hintergrund seiner Arbeiten 
„bewusste Veränderung“ gesellschaftlicher Zustände 

durch menschliches Handeln überhaupt denkbar ist. 
Foucault zeigt sich irritiert: „In meinen Büchern habe ich 
durchaus versucht, Veränderungen zu analysieren, nicht 
um deren materielle Ursachen herauszufinden, sondern 
um alle Faktoren, die aufeinander einwirken, und die Re-
aktionen der Menschen zu erhellen.“ Und dann folgt ein 
überraschendes Bekenntnis: „Ich glaube an die Freiheit 
der Menschen. In der gleichen Situation reagieren sie 
sehr unterschiedlich.“1 Keine Situation ist für ihn mithin
so beschaffen, dass sich Menschen notwendigerweise 

1 Michel Foucault, Wahrheit, Macht, Selbst, in: ders., Schriften in vier Bänden. 
Band IV, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2005, S. 965. 

identisch verhalten müssen, keine Situation ist derma-
ßen restringierend, als dass sie menschliches Handeln 
determinieren könnte. Wer Foucault nur aus der Zeit von 
Überwachen und Strafen kennt, gemäß welcher Freiheit 
lediglich als ideologisches Überbauphänomen einer Dis-
ziplinargesellschaft thematisch wird2, muss also weiter-
lesen und auch seine späteren Arbeiten berücksichtigen. 
Dann wird klar, dass Foucault nach 1978 Freiheit nicht 
mehr nur als Ideologie, sondern vielmehr als Technik des 
Regierens zu denken versucht: Freiheit als Moment, das 
es innerhalb von Machtbeziehungen zu lokalisieren gilt, 
wo es sowohl als Anknüpfungspunkt für Machtaus-
übung als auch für Widerstand fungieren kann. 

2 Vgl. dazu Michel Foucault, Überwachen und Strafen, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1976, S. 106 f.



Freiheit als machtimmanente Dimension zu denken, 
impliziert aber, sie als Bedingungsverhältnis zu verste-
hen: Wo es keine Freiheit gibt, kann es keine Macht 
geben und solange in einer Situation Macht ausgeübt 
wird, muss auch Freiheit im Spiel sein. Denn Macht 
kann nur über freie Subjekte ausgeübt werden, ande-
renfalls müsste von einer Gewaltbeziehung gesprochen 
werden. Diese machtimmanente Dimension kann als 
elementare Handlungsfreiheit bezeichnet werden und 
ermöglicht Subjekten, sich stets anders zu verhalten. 
Damit ist Freiheit allerdings noch nicht erschöpfend 
thematisiert. Ein Subjekt ist nämlich immer nur relativ 
frei, weil es sich in verschiedenen Institutionen und Le-
benskontexten kraft Subjektivierung verschiedene Sub-
jektivitäten hat aneignen müssen, die sein Handeln kraft 
Denk- und Handlungsschemata prägen. Subjekte sind 
also nur relativ frei, weil sie sich gemäß sozialen Prakti-
ken konstituieren, die „nicht etwas sind, was das Subjekt 
selbst erfindet“, wie Foucault festhält. Vielmehr sind es 
„Schemata, die es in seiner Kultur vorfindet und die ihm 
vorgegeben, von seiner Kultur, seiner Gesellschaft, sei-
ner Gruppe aufgezwungen sind“3. Der Mensch kommt 
in den Besitz von Handlungsfähigkeit, indem er sich 
durch Subjektivierung praktisches Wissen und Kompe-
tenzen für ein Handlungsfeld aneignet. Da dieses neue 
Handlungsfeld auch mit neuen Freiheiten verbunden 
ist, gilt es, neben der elementaren eine regelkonforme 
zu denken: Wenn ein Subjekt die konstitutiven Regeln 
sozialer Praktik beherrscht, kann es in gesellschaftlich-
sozialen Bereichen mitspielen, was einem Zuwachs an 
Freiheit gleichkommt. Die produktive Pointe dieser Dif-
ferenzierung in elementare und regelkonforme Hand-
lungsfreiheit ist, dass für in komplexen Gesellschaften 
lebende Subjekte immerzu beides zugleich anwesend ist: 

Die elementare Handlungsfreiheit als 
permanente Möglichkeitsbedingung 
von Machtbeziehungen ist immer 
auch dann präsent, wenn Reglemen-
tierungen und andere institutionelle 
Strukturierungsleistungen mit Nach-
druck auf das Subjekt einwirken.

3 Michel Foucault, Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit, in: ders., 
Schriften in vier Bänden. Band IV, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2005, S. 889.

Dieser Umstand ist absolut entscheidend, weil er das 
Verfügen-Können über elementare Handlungsfreiheit 
auch für Subjekt plausibel macht, auch wenn dieses 
Verfügen-Können sich so lange nicht augenscheinlich 
manifestiert, wie ein Subjekt bloß regelkonform agiert. 

Dieses Verfügen-Können eröffnet den Blick auf eine 
dritte Dimension machtimmanenter Freiheit, die als 
Aufstand des Elementaren im Konformen umschrie-
ben werden kann, d. h. als revoltierende Freiheit: Jedes 
Subjekt verfügt kraft der elementaren Handlungsfreiheit 
immer über die Möglichkeit, sich dominanten Regeln, 
Normen oder Konventionen zu widersetzen. Wenn Fou-
cault deshalb in einem Interview formuliert, dass wir nie-
mals „in der Falle“ stecken, weil es keine Situation geben 
kann, welche uns aller elementaren Handlungsfreiheit 
beraubt – es sei denn, wir liegen angekettet im Kerker 
–, so trifft dies in gleichem Maße auch auf alle anderen 
Situationen zu, die im Kontext von Machtdispositiven 
lokalisiert sind. Dies bedeutet mit Foucault gesprochen, 
„dass wir stets die Möglichkeit haben, die Situation zu 
verändern, dass diese Möglichkeit stets existiert. Wir 
können uns nicht aus dieser Situation herausversetzen, 
und wir sind nirgendwo frei von jeder Machtbeziehung. 
Aber wir können stets die Situation umgestalten“4. Die 
revoltierende Freiheit, die ein spezifischer Zugriff auf 
die elementare Handlungsfreiheit im Kontext der re-
gelkonformen darstellt, ermöglicht genau das: keine 
totale Befreiung von allen Machtbeziehungen, die eine 
Situation bestimmen, sondern eine mehr oder weniger 
umfassende Umgestaltung dieser Machtbeziehungen. 

Doch wie ist es von einem theoretischen Gesichts-
punkt aus möglich, die revoltierende Freiheit auch für 
solche Handlungssituationen geltend zu machen, die im 
Kontext streng normierter Praktiken lokalisiert sind? 
Wie ist Widerstand gegen ein Machtdispositiv möglich, 
wenn die Subjekte des Widerstands durch das Machtdis-
positiv hervorgebracht wurden und somit gewissermaßen 
Komplizen des Systems sind?5 Die Antwort darauf lau-
tet: Man kann als Subjekt deshalb revoltieren, weil man 
erstens immer und zu jeder Zeit über elementare Hand-
lungsfreiheit verfügt und zweitens, weil man niemals nur 
ein einziges Subjekt eines globalen Machtdispositivs ist

4 Michel Foucault, Sex, Macht und die Politik der Identität, in: ders., Schriften in 
vier Bänden. Band IV, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2005, S. 916.

5 Für eine Kritik an Foucault, die in diese Richtung zielt, vgl. Slavoj Žižek, The 
Ticklish Subject. The Absent Centre of Political Ontology, London/NewYork: 
Verso, S. 303.
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und deshalb auch Denk- und Handlungsschemata von 
anderen Dispositiven aktivieren kann, um sich kraft 
der elementaren Handlungsfreiheit gegen ein spezifi-
sches Dispositiv zu wenden. Jeder Mensch ist Subjekt 
verschiedener Dispositive und dieser Umstand erlaubt 
es ihm auch, das eine gegen das andere in kritischer 
Absicht auszuspielen. Auch wenn also ein in sozia-
len Zusammenhängen lebender Mensch immer nur 
als subjektivierter vorgestellt werden kann, so ist die 
Gesellschaft selbst keine totale und alles umfassende, 
homogene Ordnung, die nur einen Subjekttyp pro-
duziert, sondern eine aus pluralen und heterogenen 
Ordnungen zusammengesetztes Gefüge, das jedem 
Menschen verschiedene Subjektivitäten abverlangt. 
Denn erinnern wir uns daran, dass das Subjekt für 
Foucault keine Substanz ist, sondern „eine Form, und 
diese Form ist weder vor allem noch durchgängig mit 
sich selbst identisch. Sie haben zu sich selbst“, ex-
pliziert er weiter, „nicht dieselbe Art von Verhältnis, 
wenn Sie sich als politisches Subjekt konstituieren, 
das zur Wahl geht oder das in einer Versammlung das 
Wort ergreift, als wenn Sie versuchen, Ihr Begehren 
in einer sexuellen Beziehung zu verwirklichen. Es gibt 
zweifellos Beziehungen und Interferenzen zwischen 
diesen verschiedenen Formen des Subjekts, aber man 
steht nicht demselben Typus von Subjekt gegenüber.“6

Eben weil jeder Mensch Subjekt 
verschiedener Ordnungen ist und 
eo ipso verschiedene Subjektivitäten 
hat, ist es ihm möglich, gegen ein 
Machtdispositiv Kritik zu üben 
oder gar gegen seine Funktionsweise 
oder Zwecksetzung zu rebellieren.7 

Aus keinem anderen Grund insistierte denn auch 
Platon in seiner Politeia darauf, dass kein Arbeiter je-
mals auf die Idee kommen darf, auch Wächter sein zu 
können, während die Wächter ihrerseits niemals Aspi-
rationen auf ein Amt als Philosophenkönig ausbilden 

6 Michel Foucault, Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit, in: ders., 
Schriften in vier Bänden. Band IV, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2005, S. 888.

7 Für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dieser Thematik vgl. Gabriel 
Hürlimann, Analytik der Revolte. Über Ago-nistische Konstellationen von Macht, 
Freiheit und Subjekt im Anschluss an Michel Foucault, Wien/Berlin: Turia + Kant, 
2015, S. 136-234.

dürfen. Ein rigides Erziehungsdispositiv und diszipli-
nierende Subjektivierungsstrategien sollen dafür sor-
gen, dass die dreigliedrige Ständeordnung perpetuiert 
und damit die ideale Polis stabilisiert wird. Solange 
diese funktionale Ordnung von den Subjekten nicht 
hinterfragt werden kann, weil sie sich ausschließlich 
entweder als Arbeiter- oder als Wächtersubjekte wahrneh-
men und erfahren können, ist deren Bestand gesichert: Die 
Aufrechterhaltung der regelkonformen Handlungsfreiheit 
durch die gehorsamen Subjekte garantiert die Aufrechter-
haltung des Ganzen. Die Möglichkeit der Revolte gründet 
deshalb im Moment der revoltierenden Freiheit, woraus 
gefolgert werden kann, dass das handelnde Subjekt im 
Akt der Revolte mit seiner elementaren Handlungsfreiheit 
einen Umgang praktiziert, der sich vom Modus regelkon-
formen Handelns nicht nur unterscheidet, sondern diesen 
gewissermaßen unterläuft und dadurch Wirklichkeiten in 
Frage zu stellen vermag, die durch Praktiken und ihre 
konstitutiven Regeln stabilisiert werden. Wenn ein 
Mensch sich seiner Subjektivitätspluralität nicht be-
wusst ist, bleibt ihm diese Möglichkeit verschlossen: 
Er vermag sich schlechterdings nicht anders als regel-
konform zu verhalten. Die Negation dieser Pluralität ist 
mithin konstitutiv für jede ordnungssichernde Ideologie. 

| Gabriel Hürlimann


