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Einleitung

Geschichte ist ein gern und oft benutztes Wort mit einer kaum überschaubaren 
Menge von verschiedenen Bedeutungen. Selbst wenn man sich auf die im Deutschen 
mögliche Bedeutungsdreiteilung Geschichten(Stories)-Wissenschaft-Vergangenheit 
einigt, bietet allein die dritte Kategorie unendliche Auffassungsmöglichkeiten.1 Jeder 
Mensch, der sich mit Geschichte, in welcher Form und Bedeutung auch immer, 
beschäftigt, muss sich vor dieser Beschäftigung einer (unbewussten) Begriffsdefinition 
unterziehen, Geschichte für sich als Erkenntnisgegenstand konstruieren. Man kann 
sich dabei eine weitgehend eigene zurecht basteln oder aber sich bei anderen 
bedienen, die dieses schwierige Unterfangen bereits vor einem selbst geleistet haben. 
Die für mich faszinierendsten Ideen habe ich bis jetzt bei Michel Foucault gefunden, 
und um mich in Zukunft hemmungslos bei ihm bedienen zu können, soll diese Arbeit 
dienen. Der Versuch einer Begriffsdefinition, mit der ich in Zukunft arbeiten kann und 
möchte, allerdings ohne jeden Anspruch auf Endgültigkeit. 
Ich möchte anhand eines Textes heraus arbeiten, was Foucault meint, wenn er von 
Geschichte spricht, und habe mich für „Nietzsche, die Genealogie, die Historie“2, 
entschieden.  Dort nimmt Foucault mehr als in allen anderen mir bekannten Texten 
Stellung zu seinem Geschichtsverständnis und auch Ulrich Biehler bezeichnet ihn 
als „mikroskopisch genaue Bestandsaufnahme der Geschichtspraxis Foucaults im 
Moment ihrer Metamorphose“3.

1. Was ist Geschichte?

„Die Geschichte mit ihren Mächten und Ohnmachten, mit ihren geheimen Rasereien 
und ihren Fieberstürmen ist der Leib des Werdens“4 schreibt Foucault kryptisch am 
Anfang seines Aufsatzes. 
Für ihn ist Geschichte vor allem ein Entstehungsprozess, und zwar ein enorm 
wichtiger. Mit und durch ihn erhalten die Dinge ihre Bedeutung, ihren Sinn, sogar ihre 
Erscheinungsform. Diese Bedeutungen liegen allerdings keineswegs in den Dingen 
selbst und werden durch die Geschichte zum erblühen gebracht, noch sind sie, einmal 
aufgeblüht, für immer an die Dinge gebunden: Allein die Geschichte bringt sie hervor, 
lässt sie verschwinden, weist sie zu und gibt sie an andere weiter. Wenn man auf die 
Geschichte horcht, dann erfährt man „dass es hinter allen Dingen ‚etwas ganz anderes’ 
gibt: nicht ihr wesenhaftes und zeitloses Geheimnis, sondern das Geheimnis, das sie 
ohne Wesen sind oder dass ihr Wesen Stück für Stück aus Figuren, die ihnen Fremd 
waren, aufgebaut worden ist.“5

Geschichte schafft Bedeutung wo keine ist (und sein kann) und macht damit aus einem 
undefinierten Etwas eine wahrnehmbare Welt. Das heißt aber nicht, dass Geschichte 
als identitätsstiftende, einigende Kraft verstanden werden darf. Sie ist keine konstante 
oder gar zielgerichtete Entwicklung, denn „alles, was sie als eine geduldige und 
kontinuierliche Bewegung erscheinen lässt, muss systematisch zerbrochen werden“6

Sie strebt nicht nach Perfektion, nach Fortschritt oder der Erfüllung eines von Anfang 
an feststehenden Plans. Wenn man die „Herkunft“ untersucht, findet man kein 
Fundament, sondern: „Sie beunruhigt, was man für unbeweglich hielt, sie zerteilt, was 
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man für eins hielt. Sie zeigt die Heterogenität dessen, was man für kohärent hielt.“7

2. Wie funktioniert Geschichte?

Geschichte funktioniert in dem Sinn gar nicht, da sie nicht nicht funktionieren kann: „sie 
kann (...) nicht scheitern und es gibt auch kein happy end“8. Es gibt keine zyklische 
Wiederkehr und keine beständiges Ansteigen von niedrigeren zu höheren Stufen. Ihr 
liegt keine tiefere Rationalität zu Grunde, kein „Weltgeist“ und keine transzendentale 
Macht leitet sie, es gibt kein Ziel mit dessen Erreichen die Geschichte an ihr Ende 
kommt und dem sie beständig entgegen strebt: „Die Kräfte im Spiel der Geschichte 
gehorchen weder einer Bestimmung noch einer Mechanik, sondern dem Zufall des 
Kampfes.“9

In jedem Moment der Geschichte bestehen Herrschaftsverhältnisse, die monströse 
Regelwerke zur Sicherung ihrer Macht errichten. Aber „dieses Universum von Regeln 
ist nicht dazu bestimmt, die Gewalt zu mindern, sondern ihr Vorschub zu leisten.“10 
Innerhalb und durch diese Regeln werden die Kämpfe ausgetragen, die schließlich 
Veränderung herbeiführen. Diese Regeln erhalten eine Machtstruktur aufrecht, sind 
aber gleichzeitig auch der Schlüssel zu ihrem Untergang. „Das große Spiel der 
Geschichte gehört dem, der sich der Regeln bemächtigt, der seinen Nutzen aus ihnen 
zieht, der sich verkleidet, um sie in ihren Widersinn zu verkehren und sie gegen ihre 
Schöpfer zu wenden.“11 
Die bedeutungsvollen Momente der Geschichte sind für Foucault also diejenigen, in 
denen eine Macht über die andere siegt. Das sind aber keine „klassischen“ historische 
Momente wie großen Schlachten, Verträge oder das Ende einer Regierungszeit, 
sondern „der Sturz einer Macht, die Umfunktionierung einer Sprache und ihre 
Verwendung gegen die bisherigen Sprecher, die Schwächung, die Vergiftung einer 
Herrschaft durch sie selbst (...).“12 Ein Moment zum Beispiel, in dem ein feudales 
Rechtsystem einen Bauern vor der Willkür des Grundherrn schützt oder das Wort 
„Nigger“ fester Bestandteil des Wortschatzes afroamerikanischer Jugendlicher wird. 
Wenn ein militärisches Kommunikationssystem beginnt, zum Masseninformations- 
und Kommunikationsmedium der (westlichen) Welt zu werden.  
Diese Momente werden nicht lange vorbereitet, sondern haben Ereignischarakter.  Es 
ist „das Prinzip und das einzigartige Gesetz eines Aufblitzens“13, das solche Momente 
hervorbringt. Entwicklungen sollen nicht von ihrem Endpunkt aus erklärt werden, 
sondern in ihrer Einmaligkeit erkannt werden

3. Wen oder was trifft die Geschichte?

Es gibt nichts, was sich diesen Prozessen entziehen könnte. Alles war und ist einer 
dauernden Veränderung ausgesetzt. Selbst die für völlig unveränderlich gehaltenen 
Dinge entkommen ihr nicht: „Wir glauben an die Unvergänglichkeit der Gefühle? 
Sie alle (...) haben eine Geschichte.“14 Auch der menschliche Körper ist in seiner 
Erscheinung und Form keine biologisch determinierte Konstante: „Er ist dem Wechsel 
der Lebensweisen unterworfen, (...) er wird vergiftet – von Nahrung und von Werten, 
von Essgewohnheiten und moralischen Gesetzen“15. 
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Und schließlich die „Wahrheit“ selbst: „Hinter der Wahrheit, die immer neu und einfach 
ist, liegen tausendfache und tausendjährige Irrtümer“16.  Die Einteilung der Aussagen 
in wahr und falsch und die Kriterien, die sie zu erfüllen hatten, um jeweils zu der 
einen oder der anderen Kategorie gezählt zu werden, unterlag und unterliegt einem 
ständigen Wandel.  Foucault umreißt in wenigen Sätzen „die Geschichte eines Irrtums, 
der Wahrheit heißt.“17

Wenn man aber so gnadenlos alles historisieren muss, wenn alles heutige nicht so 
sein muss, wie es ist und in einer anderen Form nicht falscher oder weniger wahr 
wäre, dann stellt sich die Frage, ob dies nicht auch die Geschichte selbst trifft.

4. Geschichte passiert jetzt

Was Foucault vor allem an anderen Geschichtsbildern, Geschichtsschreibungen 
und Geschichtsphilosophie kritisiert, ist die Verleugnung der Standortgebundenheit. 
Die Tatsache, dass jeder Mensch sein/ihr Geschichtsbild nur innerhalb seiner/ihrer 
Denkmöglichkeiten entwerfen kann und mit seiner/ihrer Erzählung stets einen Zweck 
verfolgt.18 Dem gegenüber steht seine eigene, von Nietzsche inspirierte Idee von 
Geschichtsverständnis: „Der historische Sinn, wie ihn Nietzsche versteht, weiß, dass 
er perspektivisch ist und lehnt das System seiner eigenen Ungerechtigkeit nicht ab.“19

Foucault beansprucht für seine Geschichtsideen keinerlei Allgemeingültigkeit. Er weiß, 
dass seine Vorstellung nur eine unter vielen und um nichts wahrer als andere ist. 
Was Geschichte ist und was man damit anfangen kann, entsteht im Hier und Jetzt, 
in den „Kämpfen“, die gerade zu diesem Zeitpunk toben. Geschichte liegt nicht in 
der Vergangenheit, sondern wird andauernd neu verhandelt. Zu beurteilen sind die 
verschiedenen Modelle nur nach ihrer Zielsetzung, die offen eingestanden werden 
muss, was Foucault auch tut: „es gilt, sie nicht in einer Philosophie der Geschichte 
zu fundieren, sondern sie in ihre Bestandteile zu zerlegen; (...) Es geht darum, aus 
der Historie ein Gegen-Gedächtnis zu machen und in ihr eine ganz andere Form 
der Zeit zu entfalten.“20 Er möchte seine Geschichte den gängigen Auffassungen 
entgegen werfen um mit ihrer Hilfe zu ganz neuen Erkenntnissen zu gelangen. 
Einige Verwendungsmöglichkeiten deutet er bereits an: Seine „Historie“ soll„der 
systematischen Auflösung unserer Identität dienen“21 oder gar der „Opferung des 
Erkenntnissubjekts“22. Sehr präzise Formulierungen sind das noch nicht, aber sie 
bilden die theoretische Grundlage, auf der seine historische Praxis in den 70er Jahren 
Konturen gewinnen soll.23

5. Zusammenfassung

Foucaults Geschichtsvorstellungen bedeuteten einen radikalen Bruch mit der 
deutschen Geschichtsschreibung, die seine Ideen auch dementsprechend lange 
größtenteils ignorierte.24

In seiner Geschichte gibt es keine kontinuierliche Entwicklung, sondern dauernde 

Sprünge, Brüche und Umkehrungen. Diese Entwicklungen kennen auch kein Ziel, sie 

sind hilflos dem Kampf der Mächte ausgesetzt, der sie voran treibt und einmal in diese, 

dann wieder in die andere Richtung lenkt. Sie bringen Regelwerke hervor, in denen die 
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Dinge ihren Sinn und ihren Platz bekommen, die aber keinesfalls stabil sind, sondern 

sich dauern verändern, in sich zusammenbrechen oder weit über sich hinauswachsen. 

Sie kommt völlig ohne jede überhistorische Macht oder quasireligiöse Vorstellungen 

aus, sie geht ihre eigenen Wege ganz von selbst. Sie kann nicht mehr zur Begründung 

der eigenen Überlegenheit dienen sondern führt zur völligen Gleichwertigkeit allen 

Seins. 

Die totale Historisierung alles Existierenden eröffnet der Geschichte als Wissenschaft 

ein unendlich großes Forschungsfeld und zwingt damit zur Kooperation mit anderen 

Disziplinen. Es gibt nichts, was nicht auch aus einer historischen Perspektive 

untersucht werden könnte.

Er eröffnet einen neuen Umgang mit den Quellen, die nicht mehr darauf befragt werden, 

ob sie die Wahrheit sagen, sondern welche Mächte sich in ihnen manifestieren und 

wirken.

Seine Ideen arbeiten mit faszinierenden Macht- und Wissenskonzeptionen, in denen 

Macht als dezentrales, überall wirkendes Konzept gedacht wird, das mit dem Wissen 

in einem dauernden Wechselspiel steht.25

Geschichte dient bei ihm nicht der Festschreibung der Vergangenheit sondern der 

Analyse der Gegenwart. Die Disziplin erhält damit eine ungemeine Relevanz und 

Zerstörungskraft. Sie ist in der Lage, alles Gegenwärtige in Frage zu stellen, „sie 

beunruhigt, was man für unbeweglich hielt; sie zerteilt, was man für eins hielt; sie zeigt 

die Heterogenität dessen, was man für kohärent hielt“.26
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