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Foucault, die Freiheit und das Glück 
Über Kulturpolitik, Transformation und Neoliberalismus 

Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik: Mit diesem Statement der Neuen Kulturpolitik verbindet sich die 

These, Kulturpolitik müsse immer wieder Veränderungen der Gesellschaft in den Blick nehmen und 

sich zu diesen ins Verhältnis setzen. Im Jahr 1988 griff deshalb ein Kongress der KuPoGe das damals 

„Neue Interesse an der Kultur“ auf. Anlass war eine deutlich wahrnehmbare „Neuakzentuierung“ der 

Debatten um den „Modernisierungsprozess der Gesellschaft“. Stichworte waren Kultur als 

Wirtschafts- und Standortfaktor oder als Instrument für „Imagetransfers“ und „corporate identity“, 

was damals in kritischen Kreisen als „affirmative Kultur“ gegeißelt wurde. Von der Neuausrichtung 

versprach man sich aber auch eine Lockerung der engen sozialen Bindungen der Industrie- und eine 

Öffnung hin zu einer freieren „Kulturgesellschaft“. Die Marx’sche Utopie, man könne gleichzeitig 

Dichter, Fischer und Revolutionär sein, schien in greifbare Nähe zu rücken. 

 

Freiheit 

Zehn Jahre zuvor hatte sich Michel Foucault ebenfalls mit dem Thema „Freiheit“ beschäftigt und sie 

als „niemals etwas anderes als ein Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten“ definiert. Als 

Problem einer freiheitlichen, schon damals von ihm als „neoliberal“ klassifizierten Politik, sah er die 

Aufgabe, „einen konkreten und wirklichen Raum einzurichten, in dem die formale Struktur des 

Wettbewerbs sich verwirklichen (könne). Eine Marktwirtschaft ohne Laissez-Faire, d.h. eine aktive 

Politik ohne Dirigismus. Der Neoliberalismus stellt sich … unter das Zeichen einer Wachsamkeit, einer 

Aktivität, einer permanenten Intervention“. Gut drei Jahrzehnte später zitiert Philip Mirowski in 

seiner Untersuchung über neoliberale „Untote“ Foucault und bestätigt: dem von Mirowski 

sogenannten Neoliberalen Denkkollektiv (NDK) geht es gar nicht um die „Zerstörung des Staates“, 

sondern vielmehr um dessen „Neudefinition“. Nicht „die“ Gesellschaft - heute nicht nur von 

Neoliberalen gerne als „Zivilgesellschaft“ beschworen –  bietet Lösungen, sondern „neue Formen von 

Autorität“. Nur ein starker Staat kann eine „stabile Marktwirtschaft“ schützen. Deshalb müsse man 

„Demokratie zu Zwecken der Machtausübung einschränken“. Der einstige Bürger soll zum Kunden, 

die staatliche Verwaltung zur Service-Station, der Verfassungsstaat zur „Verbraucherdemokratie“ 

werden. Dazu biete „der“ Markt in jedem Fall und überall die jeweils optimale Lösung. 

Foucault hatte schon 1978 diagnostiziert: „Der Homo oeconomicus ist (im Neoliberalismus) ein 

Unternehmer, und zwar ein Unternehmer seiner selbst.“ Mirowski unterstreicht: Zu Grabe getragen 

werden damit klassische Vorstellungen von Humanität im Allgemeinen, dem Individuum und seinem 

individuellen Glück im Besonderen. Was zählt, ist das verwertbare „Humankapital“. Damit wird die 

„Regierung des Selbst“, kurz die bedingungslose Individualisierung und die damit verbundene 

Zerstörung kollektiver Interessen, zur „Grundlage jedweder gesellschaftlichen Ordnung“. Ihr Diktum: 

Self Management, Praktikum, Authentizität und Hingabe, mit der wiederum ein Glücksversprechen 

verbunden ist. All das kombiniert sich mit dem grenzenlosen Vertrauen in den und der eigenen 

Behauptung auf dem „Markt“. Jedes Scheitern signalisiert nur individuelles Versagen. Es gilt daher 

das Optimum aus dem zu machen, was vielleicht vorhanden ist: Kreativität, Gesundheit, Attraktivität, 

Flexibilität. 

 

Erkenntnis 

Nicht nur Mirowski spricht davon, dass der Neoliberalismus über keine ausgewiesene oder eine auch 

nur einigermaßen homogene Theorie verfügt. Der Historiker Philipp Ther kommt in seiner 

Untersuchung über die „Geschichte des neoliberalen Europa“ zum gleichen Ergebnis ebenso wie der 



Politikwissenschaftler Angelo Maiolino. Terr: „kein geschlossenes Gedankengebäude“; Maiolino: kein 

„homogenes, geschlossenes Denk- und Praxismodell“. Zur Debatte stehen weniger 

(wissenschaftliche) Analysen oder die Erklärung der Verhältnisse, sondern vielmehr Strategien zum 

Machterwerb und Machterhalt. Für Maiolino geht es um ein „politisch-ökonomisches Paradigma, das 

die globale Wirtschaft nach marktradikalen Kriterien umdisponiert, das ökonomische Kalkül zum 

einzig wahren Dechiffrierungsmatrize der Realität erhebt“ und damit „neue Kodierungen des Selbst, 

der Welt sowie der politischen, zivilgesellschaftlichen und privaten Auseinandersetzung in die 

politische Kultur einbringt“. Für Terr um die Trias von „Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung“ 

(nicht nur) in Europa. Dabei spielen für ihn die Medien und die seit den 1990ern auch in der 

(Kultur)Politik stetig wachsende Schar der Berater eine wesentliche Rolle: Speed, Simplicity, 

Selfconfidence. Alle drei Autoren zeichnen wiederum in weitgehender Übereinstimmung die 

Geschichte der neoliberalen Denkschulen nach. Seit der Gründung der Mont Pèlerin Society in 1947 

hat sich eine heterogene, aber eng verflochtene und einflussreiche neoliberale „Kultur“ in Theorie 

und Praxis entwickelt und über Think Tanks, Stiftungen und Organisationen wie die „Initiative Neue 

Soziale Marktwirtschaft“ etabliert. Ihre gemeinsame Mission: das Aufweichen der „genuin 

demokratischen Entscheidungsprozesse“ in einzelnen Gemeinwesen und die Formulierung von 

„Imperativen globaler Sachzwänge“, dazu „Regelungen internationaler Regime wie dem IWF, der 

WTO oder der Weltbank“ (Maiolino). Terr spricht von einer „neoliberalen Hegemonie“ und vergleicht 

den Neoliberalismus mit dem Nationalismus des 19. Jahrhunderts. Sein Befund: Hier wie da gab (und 

gibt) es viele diffuse Positionen. 

Nichtsdestotrotz wirkt die neue Ideologie wahrhaft global. Guy Standing konstatiert neoliberales 

Lohndumping weltweit und das damit verbundene Entstehen einer neuen „Klasse“. Beim „Prekariat“ 

handelt es sich freilich nicht um eine Unterschicht, was Herkommen oder Qualifikation betrifft. Es 

kann sowohl Akademiker wie kreative und künstlerische Berufe aller Art treffen. Im Gegensatz zum 

klassischen Proletariat ist die Identifikation mit dem aktuellen Job allerdings eher gering. Trotz ihrer 

Heterogenität räumt Standing dieser Gruppe eine Schlüsselrolle bei zukünftigen gesellschaftlichen 

Konflikten ein. Seine Thesen wurden jedenfalls schon mal für das Theater dramatisiert. 

Ein Fazit? Beim Neoliberalismus handelt es sich weniger um eine Wirtschaftstheorie denn eine quasi-

religiöse Weltanschauung, in deren Zentrum das Narrativ vom „Markt“ steht. Der schwebt gottgleich 

über allem und verspricht: jeder ist seines Glückes Schmied. Am Rande der Tagung von 1988 war 

ebenfalls von der Gründung einer „Weltgesellschaft für Glück“ die Rede, doch damit war wohl etwas 

ganz anderes gemeint. Vielleicht hat jetzt Gesellschaftspolitik Kulturpolitik überrumpelt? 
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