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Q: Wie entwickelt sich für Nietzsche eine Gesellschaft (Sozietät)? (Nietzsche, Friedrich: 

Genealogie der Moral. Zweite Abhandlung. „Schuld“, „schlechtes Gewissen“ und 

Verwandtes.) 

A: Zu der menschlichen Vergesslichkeit, die Nietzsche als „eine Form der starken Gesundheit 

darstellt“ (ebd. S. 292), tritt innerhalb der Gesellschaft ein Gedächtnis des Willens hinzu, 

begründet auf der Fähigkeit des Versprechens. Und Nietzsche stellt die Frage, wie man ein 

solches Gedächtnis schafft (ebd. S. 295). Diese Fähigkeit setzt eine Verlässlichkeit voraus, die, 

wie es scheint, dem Menschen nicht eigentümlich ist. Also wird die Verlässlichkeit, da sie als 

Grundlage für das menschliche Zusammenleben dienen soll, durch das Gedächtnis geprägt und 

der Mensch durch Strafen domestiziert. Nietzsche sieht dafür den Ursprung in einem Instinkt, 

der durch Abrichtung auf Vermeidung von Schmerz zielt, ein Schmerzgedächtnis (ebd. S. 295).  

 

Q: Wie ist das Verhältnis von Strafe und Gesellschaft heute?   

A: Während Nietzsche noch eine Gesellschaftsbildung aufgrund von schweren körperlichen 

Strafen und deren unbedingte Vermeidung darstellt, zeigt Michelle Foucault in seinem Buch 

Überwachen und Strafen eine Weiterentwicklung dieser Methode auf. Die ehemals 

drakonischen Strafen gegen den menschlichen Körper weichen in der modernen Gesellschaft 

einer Bestrafung der Seele. Moderne Strafen und besonders deren Institutionen sind nicht mehr 

darauf aus dem Menschen physisches, sondern psychisches Leid zuzufügen. Während ein 

Straftäter früher durch seine Strafe starb setzen heutige Methoden wie die Isolationshaft auf 

Züchtigung. Dies hat zur Folge, dass die Gesellschaft viel umfangreicher zu einer von ihr 

gewünschten Bildung eines idealen Individuums beiträgt.  

 

Q: Wie sind diesbezüglich die Gemeinsamkeiten von Nietzsche und Foucault?  

A: Beide streichen heraus, dass die Bildung eines „zur Vernunft [kommen]“ (ebd. S. 297) nur 

eine Vernunft in Bezug auf die Gesellschaft ist als dass Strafe beziehungsweise Züchtigung im 

modernen Sinn die Souveränität des Menschen einschränken und ihn lediglich zu einem 

funktionierenden Teil der Gesellschaft machen soll. Strafen, die als Abschreckung dienen, 

erweitert Foucault und übertragt das Konzept von Züchtigung zum Wohle der Gesellschaft auf 

viele Institutionen. So ist dieses Konzept auch in Schulen, Universitäten oder Krankenhäusern 

anzuwenden. Diese Idee scheint er allerdings bereits bei Nietzsche vorzufinden.  

 


