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CORPUS DELICTI 
nach dem Roman von Juli Zeh 
 

In diesem Begleitheft finden Sie alle relevanten Informationen zu der Inszenierung sowie An-

regungen für die Vor- und Nachbereitung der Aufführung. Die Inszenierung bietet sich 

besonders in Verbindung mit dem Roman von Juli Zeh z.B. im Deutschunterricht an. Auch 

wenn Sie den Roman nicht mit ihrer Klasse lesen, stellt eine Aufführung einen guten Aus-

gangspunkt für Diskussionen zu Themen wie Gesundheit, staatliche Maßnahmen in der 

Pandemie, Corona-Leugner*innen, menschliche Vernunft, Dystopien, Big Data und 

Überwachung dar. Sollte der Roman bei Ihnen kein Unterrichtsstoff sein, empfehlen wir, 

vorab die Zusammenfassung (Anhang) gemeinsam zu lesen. Dies erleichtert den Einstieg in 

die von Juli Zeh geschaffene Welt. 

 

Die Inszenierung wurde speziell für die Schule entwickelt und kann individuell für eine 

Klasse gebucht werden. Aufgrund der Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie spielen 

wir nicht in Klassenzimmern, sondern in Aulen, Mensen oder Turnhallen. Die Auffüh-

rung ist kompatibel mit den Regeln in ihrer Schule und bezieht Maskenpflicht, Mindestab-

stand und Hygieneregelungen spielerisch mit ein. 

 

Die Inszenierung kommt in zwei Teilen in Ihre Klasse! Nach der Anmeldung erhalten Sie den 

Zugang zu einer interaktiven App. Mit dieser können Ihre Schüler_innen spielerisch in die 

Welt von „Corpus Delicti“ eintauchen. Die darin beschriebene METHODE wird erfahrbar und 

die Vorgeschichte mit kurzen Videos dargelegt. Der zweite Teil der Inszenierung findet mit 

zwei Schauspieler_innen sowie vier Tablets in ihrer Schule statt: Ein theatral-mediales Erleb-

nis in bekannten Räumen. In diesem Teil wird der Hauptstrang der Geschichte erzählt, von 

dem ersten Klärungsgespräch mit Mia Holl bis zu ihrer Verurteilung. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Anregung beim Lesen dieser Materialmappe. Sie können 

sich mit allen ihren Fragen an klassenzimmer@deutschestheater.de wenden. 

 

Empfohlen ab der 9. Klasse bis zur Oberstufe 

 

Es spielen: Javeh Asefdjah, Laura Eichten / Im Video: Paul Grill, Caner Sunar, Niklas Wet-

zel, Regine Zimmermann 

Regie und Video: Robert Lehniger / Ausstattung Linda Spörl / Dramaturgie Lasse Scheiba  

Theaterpädagogik Maura Meyer, Simon Gal / Abspielsteuerung Yoav Pasovsky / Regie-

assistenz Nelly Gypkens / App: TOTO 

mailto:klassenzimmer@deutschestheater.de
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ÜBER KLASSEN[ZIMMER]STÜCKE 
Alle Informationen zu Buchung und Ablauf 

 

Technische/räumliche Anforderungen: Als Aufführungsraum benötigen wir aufgrund der 

Abstandsregeln einen großen Raum, wie z. B. gern die Turnhalle oder auch die Aula oder 

Mensa.Außerdem brauchen wir einen Tisch und zwei Stühle, sowie Stühle für die Schul-

klasse. (Aufbau: s. Skizze auf folgender Seite) 

 

Vor-/Nachbereitung: Wir senden Ihnen mit der Buchung die Zugangsdaten und weitere In-

formationen zur begleitenden App zu. Die Nutzung der spielerischen App gehört zum Auffüh-

rungsbesuch unbedingt dazu, durch sie tauchen die SuS bereits vor unserem Besuch in die 

Welt der Gesundheitsdiktatur ein. Bitte übergeben Sie das Infoblatt etwa eine Woche vorher 

an ihre Schülerinnen und Schüler. 

 

Dauer: Eine Doppelstunde (mit Nachgespräch). 

 

Kosten: 5 Euro pro Schüler. Sollten sich einzelne Schüler eine Aufführung nicht leisten kön-

nen, besteht die Möglichkeit, den Besuch durch die DT Freunde zu unterstützen. Nachdem 

wir bei Ihnen waren, bekommen Sie eine Rechnung von uns zugesandt.  

 

Buchung: Auf der Stückseite von Corpus Delicti finden Sie alle buchbaren Termine. Sollte 

Ihnen keiner dieser Termine zusagen oder sollten sie nach einem späteren Termin suchen, 

dann wenden Sie sich bitte persönlich an uns für eine individuelle Terminabsprache. 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gern an  

Maura Meyer, Theaterpädagogin am Jungen DT,  

unter klassenzimmer@deutschestheater.de oder 030.28441 – 312 

  

https://www.deutschestheater.de/programm/a-z/corpus_delicti/
mailto:klassenzimmer@deutschestheater.de
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ÜBER DIE APP 
Alle Informationen zu der interaktiven App 
 

Datensicherheit 

Für die Inszenierung wurde eine App entwickelt, in der Ihre Schüler_innen interaktiv auf ih-

rem eigenen Smartphone in die Welt von „Corpus Delicti“ eintauchen und die Vorgeschichte 

erleben können. Die App ist absolut datensicher und jugendfrei. Sie kann bedenkenlos an 

Schüler_innen weitergegeben werden. Zum Spielen ist nicht mal eine Anmeldung oder Profi-

lerstellung nötig. Alle Angaben innerhalb der App werden anonymisiert auf Servern in Berlin 

verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Für einige Funktionen braucht die App Zugriff 

auf die Kamera des Telefons, wertet aber keinerlei weitere Informationen aus, als die in der 

App hochgeladenen Bilder. Die App läuft auf fast allen Smartphones, nur bei älteren Geräten 

(vor allem iPhone) könnten bestimmte Funktionen eingeschränkt sein. Sollte dies einem*ei-

ner ihrer Schüler*innen passieren oder sonstige Probleme auftauchen, wenden Sie sich bitte 

an uns. 

 

Wie herunterladen? 

Alle Informationen zum Download der App erhalten Sie nach der erfolgreichen Buchung ei-

ner Aufführung. Sollten Sie die App gerne vorab spielen, wenden Sie sich bitte persönlich an 

uns. 

 

Wann spielen? 

Die gesamte Spieldauer der App beträgt 40-60 Minuten. Sie stellt einen integralen Bestand-

teil der Aufführung dar und sollte spätestens am Abend vor der Vorstellung durchgespielt 

werden. Wir empfehlen die App nur im Wlan zu nutzen, da durch das Abspielen der Videos 

größere Datenmengen verbraucht werden. Daher eignet sie sich, da die meisten Schulen 

kein offenes Wlan anbieten können, vor allem als Hausaufgabe. 

 

Unterricht und App 

Die App ist ein spannendes Unterrichtsmaterial und bietet sich für eine eigene Nachberei-

tung an. Im Anschluss an das Spielerlebnis lässt sich sehr gut über die gemachten Erfahrun-

gen und auch die gestellten Fragen sprechen. Alle Aufgaben sind an die METHODE ange-

lehnt und funktionieren über persönliche Fragen, die allerdings nur sehr einseitig beantwortet 

werden können. Ein Punktesystem, das suggeriert den Gesundheitsstatus des Spielenden 

zu messen, stellt die Spielenden immer wieder vor die Frage, ob sie ehrliche Antworten ge-

ben oder ihren Punktestand mit strategischen Antworten hochtreiben. Überwachung und 



Materialmappe Corpus Delicti  

7 
 

digitale Steuerung wird so für die Schüler_innen direkt erlebbar, wo sie sonst durch große 

Firmen wie Google oder Amazon eher verschleiert wird.  

Die App kann auch parallel zu der Lektüre des Romans als Sekundärmaterial gespielt wer-

den oder über den Zeitraum einer Projektewoche. Bitte sprechen Sie mit uns über eine mög-

liche Anpassung der App an ihre Bedürfnisse für den Unterricht. Es ist möglich, die App 

durch eine Zeitschaltuhr oder Zugangscodes nach einer bestimmten Anzahl von Aufgaben 

zu unterbrechen, so dass Sie den Zeitraum, in dem die Schüler_innen die App durchspielen 

an Ihren Unterricht angepasst bestimmen können. 

 

Aufbau und Funktionen 

Die hier angehängten Hinweise sind lediglich für Sie als Lehrkraft. Die Spielmechanik selbst 

erschließt sich den Schüler_innen i.d.R. sehr schnell durch das Spielen und bedarf keiner Er-

klärung. 

 

Auf den meisten Seiten wird der Gesundheitsstatus des Spielers 

angezeigt. Dieser steigt oder sinkt durch die Entscheidungen im 

Spiel und Beantwortungen der Aufgaben. (Es gibt sehr krank, 

krank, mittelmäßig, gesund, sehr gesund und Superhuman) 

 

Mit Klick auf den Wiedergabe-Button kann ein Video angeschaut 

werden. 

 

 

 

 

Es geht erst weiter, wenn das Video geschaut wurde. 

 

 

 

 

Die unten angegeben Reiter sind nicht relevant für die App. Die 

Schüler_innen sollten immer auf dem Reiter „Story“ bleiben. 
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Wenn eine Aufgabe gelöst wurde (z.B. das Anschauen des 

Videos) erscheint der Hinweis, dass das „nächste Element“ 

ausgewählt werden kann. Nach Bestätigung des Hinweises 

(„OK“) kann weitergeklicken werden. 

 

 

 

 

 

 

Mit Klick auf dieses Feld kommt man weiter zur nächsten 

Seite und somit nächsten Aufgabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Spielmechanik der App sind Entweder-Oder-Fragen. Je 

nachdem, welche Antwort gegeben wird, steigt oder sinkt 

der Gesundheitsstatus. 
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Andere Aufgaben fordern Text- oder Fotoeingabe. Meis-

tens gibt es für diese Aufgaben extra viele Punkte. 

 

 

 

 

 

Mit Klick in dieses Feld kann ein Text eingegeben werden. 

Danach muss auf Senden geklickt werden. 

 

 

Alle Aufgaben, die persönliche Eingaben wie Text oder 

Foto erfordern, bieten auch die Möglichkeit, die Aufgabe 

nach einigen Sekunden zu überspringen (natürlich gibt es 

dafür einen Punkteabzug.) 

 

 

 

 

Die App funktioniert teilweise non-linear: Bestimmte 

Spielentscheidungen führen zu unterschiedlichen Sei-

ten. Wundern Sie sich also nicht, wenn nicht alle Schü-

ler_innen das gleiche Video oder die gleiche Aufgabe ge-

sehen haben. 

Auf dieser Seite kann der Spielende zum Beispiel ent-

scheiden, ob er ein weiteres Video sehen möchte oder 

nicht. 
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INPUT: APP 
Anregungen für die Nachbereitung im Unterricht 
 
Im Anschluss an das Spielen der App lässt sich sehr gut eine Diskussion und/oder Beschäf-

tigung mit (politischen) Überwachungssystemen anschließen. 

 

Die App funktioniert nach einem Punktesystem, dass angeblich den Gesundheitsstatus 

des*der Spielenden misst. Nach dem Durchspielen der App haben somit alle Schüler_innen 

einen Gesundheitsstatus zu dem sie, wie bei einem Persönlichkeitstest, eine schriftliche Aus-

wertung erhalten (siehe folgende Seite). Dies eignet sich gut, um über das Spielverhalten 

zu sprechen. I.d.R. durchschauen Schüler_innen schnell, welche Antworten ihnen mehr 

Punkte einbringen und welche nicht. Am Ende zeigt sich somit meistens, wer strategisch um 

Punkte gespielt hat und wer versucht hat, ehrliche Antworten zu geben oder sich Aufgaben 

und Fragen zu verweigern, die als übergriffig wahrgenommen wurden. 

 

Diskussionsanregungen 

1. Setzen Sie immer zwei oder drei Schüler_innen zusammen und lassen Sie sie über ihren 

Punktestand reden. Fragen, die sie sich stellen sollten: Wie viele Punkte hattest Du am 

Ende? Hast Du gezielt deinen Gesundheitsstatus erhöht oder abfallen lassen? Wieso woll-

test Du deinen Gesundheitsstatus steigern oder abfallen lassen? Waren Dir manche Fragen 

in der App unangenehm? Hättest Du genauso geantwortet, wenn es sich um eine App der 

Bundesregierung, deiner Krankenkasse oder um Fragen auf einer Social-Media-Plattform 

gehandelt hätte? 

2. Teilen Sie die Klassen in zwei oder vier Gruppen. Dabei sollten die mit über 50% Punkten 

und die mit weniger in verschiedenen Gruppen sein. Jede Gruppe soll sich ein Vorgehen 

überlegen, dafür zu plädieren, dass es gut ist, besonders wenige oder besonders viele 

Punkte in der App erreicht zu haben. Danach stellt jede Gruppe durch eine*n Sprecher*in 

ihre Position vor mit einer anschließenden Diskussion. 

3. Lesen Sie gemeinsam mit den Schüler_innen den Beitrag „China: Die AAA-Bürger“ (im 

Anhang). Sprechen Sie ausgehend von den dort beschriebenen Vorhaben der chinesischen 

Regierung über die Erfahrungen innerhalb der App und inwieweit ein Social-Credit-System 

Bürger_innen, aber auch ihre Schüler_innen ganz persönlich beeinflussen könnte. 

3.1 Alternativ dazu können Sie eine Rechercheaufgabe zu „Social Nuding“ und dem Social-

Credit-System stellen und darüber sprechen, inwieweit diese beiden Ansätze sich unter-

scheiden und in welchem die Schüler_innen ein größeres Problem sehen. 

  

https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/258946/schubs-mich-nicht-nudging-als-politisches-gestaltungsmittel
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Superhuman (100% Gesundheitsstatus) 
Du hast die höchste Stufe des Gesundheitsstatus er-
reicht. Du bist dem System, in dem Du lebst, nicht 
nur treu ergeben, sondern weißt auch, wie Du es 
nutzen kannst. Dafür gehst Du notfalls über Leichen. 
Dir ist nichts wichtiger, als aus den derzeitigen Gege-
benheiten das Beste zu machen – und sollten sie sich 
ändern, kannst Du dich sicher schnell anpassen, um 
Vorteile zu ergattern.  
Anderen Menschen scheinst Du oft überlegen, weil 
Du weißt, wie Du sie überholen kannst. Dabei leidet 
aber deine Integrität und auch Menschlichkeit. Viel-
leicht solltest Du manchmal aufhören, an deinen 
Vorteil zu denken und die Gefühle anderer in Be-
tracht ziehen? 
Dein Spiritcharacter ist: Kramer, die skrupellose Mei-
nungsmacherin 

Sehr gesund (80-99% Gesundheitsstatus) 
Du vertraust dem System, in dem Du lebst, bedin-
gungslos und kannst Dir kein besseres vorstellen. 
Wenn Du einen Fehler siehst, drückst Du notfalls 
auch mal beide Augen zu. Du folgst treu allen Richtli-
nien, selbst wenn Dir deine Intuition etwas anderes 
sagt.  
Trotz deiner Herzenswärme und deiner großen Em-
pathiebegabung würdest Du niemals verraten, wo-
ran Du glaubst. Helfen kannst Du Menschen somit 
nur, wenn Du sie auf den richtigen Weg bringst – 
und der richtige Weg ist der Status Quo! 
Dein Spiritcharacter ist: Richterin Sophie 
 

Gesund (60-89% Gesundheitsstatus) 
Du hältst Dich an die Regeln. Und Du siehst das Posi-
tive an dem System, in dem Du lebst, aber dennoch 
erhältst Du dir eine gesunde Portion Kritik. Auch 
wenn Du glaubst, dass vieles derzeit richtig läuft und 
dass wir in der besten aller möglichen Welten leben, 
siehst Du auch die Schwächen. Du bist festentschlos-
sen, diese zu identifizieren und anzuprangern, um 
das System noch besser zu machen. Schnell wirst Du 
dafür von anderen belächelt oder sogar bezichtigt 
ein Systemfeind zu sein. Doch das Gegenteil ist der 
Fall. 
Dein Spiritcharacter ist: Würmer 
 

Mittelmäßig (40-59% Gesundheitsstatus) 
Du sitzt immer zwischen den Dingen – ein Balance-
akt auf der Grenze. Dein Leben ist davon bestimmt, 
dass Du Gefahr läufst, in die eine oder andere Rich-
tung zu fallen. Mal bist Du dem System, in dem Du 
lebst, absolut treu ergeben, doch bei dem kleinsten 
Problem prangerst Du die Umstände um Dich herum 
leidenschaftlich an.  
Starke Emotionen und Wankelmütigkeit machen 
Dich aus, doch weil Du immer gleich in die Extreme 
gehst, kannst Du selten wirklich etwas bewirken. 
Und auch Du selbst wünscht Dir, Dich endlich für 
eine Seite, eine politische Position und einen Lebens-
weg zu entscheiden. Lass die Umstände nicht Dich 
bestimmen, sondern beginne, Dir dein eigenes Le-
ben aufzubauen! 
Dein Spiritcharacter ist: Mia Holl 

Krank (20-39% Gesundheitsstatus) 
Gesellschaftliche Regeln? Das ist das, woran sich die 
Anderen halten, denn Du stellst deine eigenen Re-
geln auf. Und am liebsten welche, die dem System, 
in dem Du lebst, wiedersprechen! Du bist ein lie-
benswerter Draufgänger, der für jeden Spaß zu ha-
ben ist. Die Anforderungen, die alle an Dich stellen, 
engen Dich ein und manchmal hast Du das Gefühl, 
kaum atmen zu können. Dagegen hilft nur eines: 
Ausbrechen aus der Norm.  
Doch pass auf, denn manchmal achtest Du nicht da-
rauf, was Du wirklich willst und triffst deine Entschei-
dungen nur danach, ob es die Anderen schockieren 
würde.   
Dein Spiritcharacter ist: Moritz Holl 
 

Sehr krank (00-19% Gesundheitsstatus) 
Dein Motto ist: „Es gibt kein richtiges Leben im fal-
schen.“ Jede Form von Anpassung, Gesetz und Regel 
ist Dir zuwider. Du misstraust dem System, in dem 
Du lebst, nicht nur, sondern willst es aktiv zerschla-
gen. Dafür übergehst Du sogar deine eigenen Inte-
ressen und jede deiner Handlungen wird davon be-
stimmt, ob sie gegen die Umstände gerichtet ist. Da-
bei bist Du nicht auf den Kopf gefallen und weißt ge-
nau, wie Du die bestehenden Verhältnisse unter-
wanderst und Dich gegen sie wendest.  
Doch pass auf, denn Du neigst dazu, nur das 
Schlechte wahrzunehmen und dabei die Schönheit 
des Moments zu übersehen. Auch wenn Du so viel 
Schlechtes auf der Welt siehst, hast Du doch manch-
mal ein bisschen Glückseligkeit verdient oder nicht?! 
Dein Spiritcharacter ist: Terrorgruppierung „Recht 
auf Krankheit“ 
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INPUT: DIE WELT VON „CORPUS DELICTI“ 

Eine Zusammenfassung des Romans 

 

Sollten Sie den Roman „Corpus Delicti“ nicht mit ihrer Klasse lesen, empfehlen wir Ihnen, 

vorab die Zusammenfassung (Anhang) als Leseaufgabe auszuteilen. Dies erleichtert den 

Einstieg in die App und die Inszenierung für ihre Schüler_innen. 

 

 

INPUT: CORONA-LEUGNER_INNEN UND “CORPUS DELICTI” 

Im Stück ist es der mutige Widerstand gegen eine Gesundheitsdiktatur, doch 

könnte diese Moral zurzeit nicht auch denen in die Hände spielen, die Corona 

leugnen? Robert Lehniger: „[…] ich finde die Frage: Wo steht man in diesen 

Tagen? Die soll diese Inszenierung stellen.“ […] (rbb Inforadio, Barbara Beh-

rendt, 15.09.2020) 

 

Der Roman von Juli Zeh erfährt durch die aktuelle Covid19-Pandemie wieder verstärkt Auf-

merksamkeit. Seine Beschreibung einer Gesundheitsdiktatur liefert einen guten Start in Be-

trachtungen der Jetztzeit. Gleichzeitig befürchten viele, dass gerade die überspitzen Themen 

in dem Roman Corona-Leugner_innen bestätigen könnten.  

 

Diskutieren Sie als Nachbereitung der Inszenierung mit ihren Schüler_innen diesen Um-

stand. Inwieweit haben sie die Inhalte auf die aktuelle Krise bezogen? Gibt es Befürchtun-

gen, dass unsere Welt bald die aus Juli Zehs Roman wird? Was denken sie über Corna-

Leugner_innen und deren Beweggründe? Woher kommt die Angst in diesen Zeiten vor Über-

wachung (z.B. die breite Debatte um die Corona-Warn-App) und Lenkung (z.B. die 5G-Ver-

schwörungshypothese, nach der wir über den Impfstoff per Microchip steuerbar werden)? 

 

Auf Anfrage erhalten Sie ein Interview mit der Autorin zu ihrer Sicht auf den politischen Um-

gang mit der Pandemie. Sollten Sie einen Zeit Plus Account haben, können Sie das Inter-

view hier abrufen: https://www.sueddeutsche.de/kultur/juli-zeh-corona-interview-

1.4867094?reduced=true  

 

 

 

 

https://www.sueddeutsche.de/kultur/juli-zeh-corona-interview-1.4867094?reduced=true
https://www.sueddeutsche.de/kultur/juli-zeh-corona-interview-1.4867094?reduced=true
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DEEPDIVE: BIOPOLITIK 

 

Für Oberstufen könnte im Zusammenhang mit Inszenierung und Roman eine Beschäftigung 

mit Michele Foucaults (anspruchsvoller) Theorie der Biopolitik interessant sein (Anhang).  

Michele Foucault war ein französischer Philosoph und Theoretiker, der sich vor allem mit Re-

gierungsstrategien und Überwachungsmechanismen beschäftigte. Dabei nutzte er meistens 

einen historischen Ansatz und verglich altertümliche Regierungsformen (z.B. die des Souve-

räns) mit heutigen. Seine Grundannahme dabei ist, dass sich die Macht, die eine Gesell-

schaft und ihre Individuen regiert, nie abschaffen lässt, sondern immer nur verschiebt. So 

sieht er in dem Aufkommen der Demokratien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und 

auch in der Studenten- und Hippie-Bewegung der 1970er Jahre nicht nur eine Befreiung von 

autoritärer Macht, sondern auch eine Verschiebung von Machtstrukturen, die nicht minder 

regieren aber weitaus schwerer zu identifizieren sind. 

 

DEEPDIVE: WEITERE MÖGLICHE THEMEN 

 

• Utopie / Dystopien – Was sind ihre Genremerkmale? Wann entstehen sie? Und was 

sagen sie aus über die Zeit in der der*die Autor*in lebt? 

• Ziviler Ungehorsam (Henry David Thoreau, John Rawls) – Dürfen Menschen gegen 

die Gesetze verstoßen, wenn sie das Gefühl haben, dass das System in dem sie le-

ben unrecht ist? 

• Fitness- und Gesunheitswahn – erlegen wir uns selbst die METHODE auf? 
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ANHANG 

 

Der Anhang ist so gestalltet, dass Sie die Texte direkt für ihre Schüler_innen ausdrucken 

können. Sofern keine Quellenangabe unter den Texten zu finden sind, wurden sie für diese 

Materialmappe geschrieben. 
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ZU STÜCK UND AUTORIN 

„Corpus Delicti“ ist ein Theaterstück der Autorin Juli Zeh. Es wurde 2007 das erste Mal aufge-

führt. Im Jahr 2009 veröffentlichte die Autorin das Theaterstück auch als Roman und nahm 

dafür minimale hauptsächlich sprachliche Änderungen vor.  

Juli Zeh ist ausgebildete Juristin sowie Verfassungsrichterin. Sie tritt neben ihrer schriftstelle-

rischen Tätigkeit immer wieder öffentlich für Themen wie Datenschutz und digitale Grund-

rechte ein. So reichte sie z.B. im Jahr 2008 eine Klage gegen den biometrischen Reisepass 

ein. Die Klage wurde allerdings abgewiesen. 

In „Corpus Delicti“ zeichnet sie einen dystopischen Gesellschaftsentwurf. Das bedeutet, dass 

der in dem Werk beschriebene Staat, die auftauchenden Personen aber auch die Grundsätze 

der beschriebenen Gesellschaft rein fiktiv sind und nicht in unserer Welt oder Realität spielen. 

Gleichzeitig bezieht sich die Handlung auf Themen, die auch uns beschäftigen und die Juli 

Zeh in ihrem Werk weiterdenkt und künstlerisch überhöht. „Corpus Delicti“ ist somit nicht nur 

als Unterhaltungslektüre, sondern auch als Kritik an gegenwärtigen Entwicklungen in unserer 

Gesellschaft zu lesen. Juli Zeh selbst bezeichnet dies Werk als „politischen Roman“. 

 

CORPUS DELICTI 

Mia Holl lebt in einem Staat, dessen höchstes Ziel die Gesundheit seiner Bürger_innen ist. Zu 

diesem Zweck wurde die METHODE eingeführt: Ein umfangreicher Überwachungsapparat, 

der in alle Bereiche des Lebens einwirkt. Die Menschen müssen regelmäßig ihre Gesundheits-

daten an den Staat geben, die Wohnungen sind mit zahlreichen Messgeräten ausgestattet und 

der Methodenschutz verfolgt Menschen, die ihrer Gesundheit zuwiderhandeln. So ist Rauchen 

oder Alkohol trinken strikt verboten, auch zu wenig Sport oder ungesunde Ernährung wird ge-

ahndet.  

 

Mia Holl ist Biologin, für sie ist die menschliche Vernunft und vernunftvolles Handeln sehr 

wichtig. Sie glaubt nicht an irgendwelche übergeordneten Ideen wie einen Gott oder eine 

Seele, sondern daran, dass der Körper das Zuhause der Menschen ist und dass körperliches 

Wohl somit ein wichtiger Wert sein muss. Daher folgt sie auch der METHODE, da sie versteht, 

dass sich das allgemeine Wohl am besten an der Gesundheit jedes Einzelnen festmachen 

lässt. 

 

Ihr Bruder, Moritz Holl, ist ganz anders. Er empfindet die METHODE als Einschnitt in seine 

persönliche Freiheit, die ihm wesentlich wichtiger ist als körperliche Gesundheit. Darum bricht 

er auch immer wieder die Regeln, geht in ein gesperrtes Waldgebiet, das nicht „desinfiziert“ 

ist, kauft sich illegaler Weise Zigaretten oder isst Fisch, den er selbst gefangen hat. Er nutzt 

die staatliche Beziehungsvermittlungsstelle, die dafür sorgt, dass nur Menschen 
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zusammenfinden, die auch immunologisch kompatibel sind und somit die Gefahr erblich be-

dingter Krankheiten minimiert, um zahlreiche One-Night-Stands mit Frauen zu haben.  

Mia und Moritz geraten immer wieder aneinander und diskutieren wild über die METHODE 

und das Staatssystem, dass diese erzeugt hat. Aber sie lieben sich und am Ende sind ihre 

Diskussionen nicht mehr als liebevolle Streitereien zwischen Bruder und Schwester. 

 

Moritz geht mal wieder zu einem Date mit einer Frau, die er über die Vermittlungsstelle ken-

nengelernt hat. Doch als er am Treffpunkt ankommt, findet er die Frau namens Sibylle tot vor. 

Er ruft die Polizei und wird wenige Tage später selbst festgenommen: Man hat sein Sperma in 

Sibylles Leichnam gefunden. Doch obwohl dieser genetische Beweis eindeutig gegen ihn 

spricht, gesteht Moritz nicht. Er habe Sibylle nicht getötet. Das Gericht verurteilt ihn aufgrund 

der Beweislage trotz fehlendem Geständnis. In der METHODE gibt es keine Todesstrafe, im-

merhin ist das höchste Gut das Leben der Menschen. Daher ist die Höchststrafe das Einfrieren 

des Angeklagten auf unbestimmte Zeit. Moritz glaubt, dass diese Strafe weitaus schlimmer ist, 

als der Tod – denn wer eingefroren wird, gehört dem System. In der Nacht vor der Vollstre-

ckung erhängt sich Moritz in seiner Zelle mit einer Angelschnur. 

 

Der Fall von Moritz Holl schlägt große Wellen in der Gesellschaft. Bisher ist es nicht vorge-

kommen, dass ein Täter, trotz erdrückender Beweislage, nicht gesteht. Viele halten das Vor-

gehen des Gerichts für zweifelhaft. Der nicht verhinderte Selbstmord lässt sogar Zweifel an 

der METHODE aufkommen, die doch das Leben der Bürger_innen schützen soll. Die staat-

streue Populistin Kramer tut sich in der Diskussion besonders hervor und veröffentlicht zahl-

reiche Artikel und Hetzschriften, um das Vorgehen der METHODE in der Causa Moritz Holl zu 

verteidigen. Dabei schürt sie die Angst vor einer terroristischen Gruppierung namens „Recht 

auf Krankheit“ und legt dar, dass gerade in diesen Zeiten die Wirksamkeit der METHODE nicht 

in Frage gestellt werden dürfe.   

 

Mia bringt Moritz plötzlicher Tod völlig aus der Fassung. Bisher treue Bürgerin und Verfechterin 

der METHODE beginnt sie aus Trauer um ihren Bruder, sich in ihre Wohnung zurückzuziehen. 

Sie reicht ihre Gesundheitsdaten nicht mehr ein, macht keinen Sport und geht nicht mehr zur 

Arbeit. Die METHODE wird sofort aufmerksam und gerichtlich wird ein klärendes Gespräch 

angeordnet. Man möchte die bisher vorbildliche Bürgerin nicht direkt verurteilen, sondern die 

Gründe für ihre Verfehlungen suchen.  

 

Auch Kramer erfährt von Mia und besucht sie. Kramer möchte in einem Interview mit ihr mehr 

über den Fall Moritz Holl und seine Auswirkungen erfahren…  
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CHINA: DIE AAA-BÜRGER  

Bonuspunkte für den Kauf gesunder Babynahrung, Abzug für Pornokonsum: In China wird 

das Social Credit System getestet. Es überwacht, bewertet und erzieht die Bürger.  

 

Von Felix Lee, Peking (Quelle: https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2017-11/china-social-credit-system-buer-

gerbewertung/komplettansicht?print [zuletzt abgerufen am 13.10.2020]) 

30. November 2017  

 

 

Der chinesische Staat will genau sehen, wie sich seine Bürger benehmen. © Aly Song/Reu-

ters  

 

Die AAA-Bürger 

Für Ling Yun war Privatsphäre bislang kein Thema. Im Gegenteil: Wurde er im Supermarkt in 

seiner Nachbarschaft darum gebeten, für ein kleines Werbegeschenk seine Kontaktdaten 

preiszugeben, stellte er bereitwillig den Barcode seines WeChat-Kontos zur Verfügung, den 

die Werber dann einscannen konnten. WeChat ist der in China am meisten genutzte Kurz-

nachrichtendienst.  

Ling fand es bisher auch nicht weiter schlimm, dass sich Alibaba mit seinen diversen Einkaufs-

webseiten offenbar genau merkt, welche Produkte er sich schon einmal irgendwo im Netz 

angeschaut hat. Ansonsten würden sich nicht ständig Werbefenster mit erkennbar auf seine 

Vorlieben ausgerichteten Waren öffnen, sobald er seinen Rechner hochfährt oder mit seinem 

Smartphone online ist. "Das fand ich sogar gut", sagt der 27-Jährige. Denn damit blieb ihm ja 

überflüssige Werbung erspart. So dachte er bis vor Kurzem.  
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Inzwischen wird ihm mulmig. Denn er hat von dem Vorhaben der chinesischen Regierung 

erfahren, das seit einigen Jahren in rund einem Dutzend Regionen des Landes getestet wird: 

Von einem Social Credit System ist die Rede, einer Art Schufa für so gut wie alle Belange des 

gesellschaftlichen Lebens, einer Bürgerbewertung. "Meine Regierung plant ja den komplett 

gläsernen Bürger", sagt Ling.  

 

Bürger werden eingestuft wie von einer Rating-Agentur 

So wie Alibaba und Amazon wissen, wofür sich ihre Nutzer interessieren und was sie als 

Nächstes kaufen könnten, will der chinesische Staat aus den Datenspuren seiner Bürger ab-

leiten, wie sie sich in der Vergangenheit verhalten haben und in der Zukunft verhalten könnten 

und sie nach einem Punktesystem entsprechend bewerten. Wer zum Beispiel über das Inter-

net gesunde Babynahrung bestellt, soll Pluspunkte erhalten. Wer sich hingegen Pornos an-

sieht oder zu viel Zeit mit Computerspielen verbringt, muss mit Abzügen rechnen. Vorausge-

setzt, der Staat bekommt das mit. Die technischen Möglichkeiten dazu hat er jedenfalls.  

Vorgesehen ist, dass Nutzer mit mindestens 1.300 Punkten die höchste Bewertung AAA er-

halten. Wie bei einer Rating-Agentur. Können sie diesen Stand einige Zeit lang halten, sollen 

sie zur Belohnung vergünstigte Kredite erhalten oder eine bessere Krankenversicherung. Auch 

bei der Vergabe von Studienplätzen an die eigenen Kinder könnte sich eine hohe Punktzahl 

positiv auswirken. Wer hingegen unter einen Wert von 600 fällt, landet in der schlechtesten 

Kategorie D. Betroffene müssen sogar befürchten, ihre Jobs zu verlieren.  

Über eine Smartphone-App kann sich jeder über den eigenen Punktestand informieren. Aber 

neben Behörden sollen auch Banken und Arbeitgeber, Vermieter, Einkaufsplattformen, Reise-

veranstalter und Fluggesellschaften Einsicht in die Bewertung erhalten.  

 

2020 könnte das System landesweit anlaufen 

Als Datenquellen kommen Kranken- und Gerichtsakten, Onlineshopping oder Beiträge in so-

zialen Netzwerken in Betracht. Ebenso Internet-Suchanfragen, Reisepläne oder Einkäufe mit 

Kreditkarte oder den Bezahl-Apps, die in China weit verbreitet sind. Diese Daten analysiert 

und gewichtet das System, um daraus die Punktzahl abzuleiten. Noch wird die Bürgerbewer-

tung lediglich ausprobiert. Doch bereits 2020 könnte es den derzeitigen Plänen zufolge für 

jeden chinesischen Staatsbürger zur Pflicht werden, sich mit seiner Sozialausweisnummer da-

für registrieren zu lassen.  

 

Für die meisten chinesischen Bürger ist es jetzt schon nicht mehr ungewöhnlich, dass ihr Nut-

zerverhalten im Internet bewertet wird. Chinas große Internetfirmen wie Alibaba oder Tencent 
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haben da fleißig Vorarbeit geleistet und nehmen aus Sicht der chinesischen Führung geradezu 

eine Vorreiterrolle ein, auch wenn es ihnen nur um Kommerz geht, nicht um Erziehung. […] 

 

Auch das Verhalten in der Öffentlichkeit soll erfasst werden 

Zum Wohlwollen der chinesischen Führung betreibt Alibaba mit seinem Dienst Sesame Credit 

seit einiger Zeit jedoch auch ein umfassendes Bewertungssystem, zu dessen Teilnahme aber 

niemand verpflichtet ist. "Wer zehn Stunden am Tag vor dem Rechner sitzt und Videospiele 

spielt, dürfte nicht gerade sehr agil sein", sagt Li Yingyun, Mitarbeiterin bei Sesame Credit. 

Wer hingegen häufig Biogemüse online bestelle, zeige Verantwortung und Gesundheitsbe-

wusstsein. Zur Belohnung winken verbilligte Flugreisen und andere Vergünstigungen.  

Wie Sesame Credit den Punktestand ansonsten berechnet, gibt sie nicht preis. Bekannt ist 

nur, dass der Einkauf bestimmter Produkte besser bewertet wird als der anderer Waren und 

dass es sich lohnt, Freunde mit hoher Punktezahl zu haben. Nach eigenen Angaben stellt das 

Unternehmen die Daten bereits Behörden und Banken zur Verfügung. […] 

 

Gesichtserkennung im Verkehr und an der Kasse 

Doch bei der Bürgerbewertung will sich die Regierung mit dem Verhalten ihrer Bürger im In-

ternet nicht zufrieden geben. In Kombination mit der Gesichtserkennungstechnik moderner 

Videokameras, die schon bald flächendeckend in den chinesischen Großstädten installiert 

werden sollen, lässt sich künftig auch das Verhalten der Bürger in der Öffentlichkeit erfassen 

und in die Bewertung aufnehmen. Dazu gehören dann nicht nur Verstöße im Straßenverkehr, 

sondern auch das Benehmen etwa beim Anstehen vor der Kasse im Supermarkt. Natürlich 

muss die Technik dann zuverlässig sein, aber nicht nur in China wird hart daran gearbeitet. 

Und Gesichtsdatenbanken zum Abgleich hat der Staat längst, denn jeder chinesische Bürger 

hat einen Personalausweis mit einem biometrischen Foto.  

Ob mit der Bürgerbewertung künftig auch die Linientreue überprüft wird? Möglich sei das, be-

fürchtet der Pekinger Netzaktivist Wang Bo, der mit wahrem Namen nicht genannt werden 

möchte. Er berichtet von der Versuchsstadt Rongcheng in der ostchinesischen Provinz Shan-

dong. Wer sich dort regelmäßig die Website der parteinahen Volkszeitung anschaut, bekomme 

Bonuspunkte. Es dürfte nicht lange dauern, bis jemand ein kleines Programm schreibt, das 

jeden Tag für ihn die Zeitungswebsite öffnet und den wissbegierigen Bürger simuliert.  

Wer es hingegen wagt, in den sozialen Medien ständig über die Missstände im Land zu 

schimpfen, bekommt Punkte abgezogen. Wang spricht vom "kommunistischen Musterbürger", 

den die chinesische Führung auf diese Weise schaffen wolle. Zugleich bedeute das "die totale 

Kontrolle".  
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RECHT ÜBER DEN TOD UND MACHT ZUM LEBEN  

von Michel Foucault 

 

Eines der charakteristischsten Privilegien der souveränen Macht war lange Zeit das Recht über Leben 

und Tod. Es leitete sich von der alten patria potestas her, die dem römischen Familienvater das Recht 

einräumte, über das Leben seiner Kinder wie über das seiner Sklaven zu »verfügen«: er hatte es 

ihnen »gegeben«, er konnte es ihnen wieder entziehen. Bei den klassischen Theoretikern ist das 

Recht über Leben und Tod schon erheblich abgeschwächt. Als Recht des Souveräns gegenüber sei-

nen Untertanen darf es nicht mehr absolut und bedingungslos ausgeübt werden, sondern nur für den 

Fall, daß sich der Souverän in seiner Existenz bedroht sieht: ein Recht der Gegenwehr. Wird er von 

äußeren Feinden angegriffen, die ihn stürzen oder seine Rechte bestreiten wollen? Also kann er rech-

tens einen Krieg führen und von seinen Untertanen verlangen, daß sie an der Verteidigung des Staa-

tes teilnehmen. Ohne sich ihren Tod direkt vorzunehmen, kann er sie »in Gefahr deß Lebens setzen«: 

in diesem Sinne übt er ihnen gegenüber ein indirektes Recht über Leben und Tod aus. Ist es aber ei-

ner von ihnen, der sich gegen ihn erhebt und seine Gesetze verletzt, so kann er über sein Leben eine 

direkte Macht ausüben: zur Strafe wird er ihn töten. So verstanden ist das Recht über Leben und Tod 

kein absolutes Privileg mehr: es ist bedingt durch die Verteidigung des Souveräns und seines Überle-

bens. Soll man darin mit Hobbes eine Übertragung jenes Rechtes auf den Fürsten sehen, das im Na-

turzustand jedem erlaubt, sein Leben auch um den Preis der Tötung anderer zu verteidigen? Oder 

handelt es sich um ein spezifisches Recht, das erst mit der Entstehung des Souveräns als eines ei-

genartigen neuen Rechtswesens hervortritt? Auf jeden Fall ist das Recht über Leben und Tod sowohl 

in seiner modernen relativen und beschränkten Form wie auch in seiner alten absoluten Form ein 

asymmetrisches Recht. Der Souverän übt sein Recht über das Leben nur aus, indem er sein Recht 

zum Töten ausspielt oder zurückhält. Er offenbart seine Macht über das Leben nur durch den Tod, 

den zu verlangen er imstande ist. Das sogenannte Recht »über Leben und Tod« ist in Wirklichkeit das 

Recht, sterben zu machen und leben zu lassen. Sein Symbol war ja das Schwert. Und vielleicht ist 

diese Rechtsform auf einen historischen Gesellschaftstyp zu beziehen, in dem sich die Macht wesent-

lich als Abschöpfungsinstanz, als Ausbeutungsmechanismus, als Recht auf Aneignung von Reichtü-

mern, als eine den Untertanen aufgezwungene Entziehung von Produkten, Gütern, Diensten, Arbeit 

und Blut vollzog. Die Macht war vor allem Zugriffsrecht auf die Dinge, die Zeiten, die Körper und 

schließlich das Leben; sie gipfelte in dem Vorrecht, sich des Lebens zu bemächtigen, um es auszulö-

schen. Nun hat das Abendland seit dem klassischen Zeitalter eine tiefgreifende Transformation dieser 

Machtmechanismen erlebt. Die »Abschöpfung« tendiert dazu, nicht mehr ihre Hauptform zu sein, son-

dern nur noch ein Element unter anderen Elementen, die an der Anreizung, Verstärkung, Kontrolle, 

Überwachung, Steigerung und Organisation der unterworfenen Kräfte arbeiten: diese Macht ist dazu 

bestimmt, Kräfte hervorzubringen, wachsen zu lassen und zu ordnen, anstatt sie zu hemmen, zu beu-

gen oder zu vernichten. Nun verschiebt sich oder stützt sich jedenfalls das Recht über den Tod auf die 

Erfordernisse einer Macht, die das Leben verwaltet und bewirtschaftet, und ordnet sich diesen Erfor-

dernissen unter. Der Tod, der auf dem Recht des Souveräns beruhte, sich zu verteidigen oder sich 
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verteidigen zu lassen, wird nun zur banalen Kehrseite des Rechts, das der Gesellschaftskörper auf die 

Sicherung, Erhaltung oder Entwicklung seines Lebens geltend macht. Nie waren die Kriege blutiger 

als seit dem 19. Jahrhundert und niemals richteten die Regime auch bei Wahrung aller Proportionen 

vergleichbare Schlachtfeste unter ihren eigenen Bevölkerungen an. Aber diese ungeheure Todes-

macht kann sich zum Teil gerade deswegen mit solchem Elan und Zynismus über alle Grenzen aus-

dehnen, weil sie ja nur das Komplement einer positiven »Lebensmacht« darstellt, die das Leben in 

ihre Hand nimmt, um es zu steigern und zu vervielfältigen, um es im einzelnen zu kontrollieren und im 

gesamten zu regulieren. Kriege werden nicht mehr im Namen eines Souveräns geführt, der zu vertei-

digen ist, sondern im Namen der Existenz aller. Man stellt ganze Völker auf, damit sie sich im Namen 

der Notwendigkeit ihres Lebens gegenseitig umbringen. Die Massaker sind vital geworden. Gerade als 

Verwalter des Lebens und Überlebens, der Körper und der Rasse, haben so viele Regierungen in so 

vielen Kriegen so viele Menschen töten lassen. Und in einer Rückwendung schließt sich der Kreis: je 

mehr die Kriegstechnologie die Kriege auf den Weg der restlosen Vernichtung geführt hat, desto stär-

ker ist die Entscheidung zur Erklärung wie zur Beendigung eines Krieges zur nackten Überlebensfrage 

geworden. Die atomare Situation ist heute der Endpunkt dieses Prozesses: die Macht, eine Bevölke-

rung dem allgemeinen Tod auszusetzen, ist die Kehrseite der Macht, einer anderen Bevölkerung ihr 

Überleben zu sichern. Das Prinzip »Töten, um zu leben«, auf dem die Taktik der Gefechte beruhte, ist 

zum Prinzip der Strategie zwischen Staaten geworden: auf dem Spiel steht aber nicht mehr die juridi-

sche Existenz der Souveränität, sondern die biologische Existenz einer Bevölkerung. Wenn der Völ-

kermord der Traum der modernen Mächte ist, so nicht aufgrund einer Wiederkehr des alten Rechts 

zum Töten, sondern eben weil sich die Macht auf der Ebene des Lebens, der Gattung, der Rasse und 

der Massenphänomene der Bevölkerung abspielt.  

 

Ich hätte auch das Beispiel der Todesstrafe nehmen können, das auf einer anderen Ebene liegt. Sie 

war lange Zeit neben dem Krieg die zweite Spielart des Rechts des Schwertes: die Antwort des Sou-

veräns auf die Verletzung seines Willens, seines Gesetzes, seiner Person. Immer seltener sind die 

geworden, die auf dem Schafott sterben im Gegensatz zu denen, die in den Kriegen sterben. Aber 

aus ein und demselben Grunde sind diese zahlreicher geworden und jene weniger. Seit die Macht das 

Leben in seine Regie genommen hat, ist die Anwendung der Todesstrafe nicht durch humanitäre Ge-

fühle, sondern durch die innere Existenzberechtigung der Macht und die Logik ihrer Ausübung immer 

mehr erschwert worden. Wie sollte eine Macht ihr höchstes Vorrecht in der Verhängung des Todes 

äußern, wenn ihre Hauptaufgabe darin bestcht, das Leben zu sichern, zu verteidigen, zu stärken, zu 

mehren und zu ordnen? Für eine solche Macht ist die Hinrichtung Schranke, Skandal und Wider-

spruch in einem. Darum konnte man die Todesstrafe nur beibehalten, indem man statt der Enormität 

des Verbrechens die Monstrosität und Unverbesserlichkeit des Verbrechers sowie den Schutz der Ge-

sellschaft in den Vordergrund schob. Rechtens tötet man diejenigen, die für die anderen eine Art bio-

logische Gefahr darstellen.  

 

Man könnte sagen, das alte Recht, sterben zu machen oder leben zu lassen wurde abgelöst von einer 

Macht, leben zu machen oder in den Tod zu stoßen. So erklärt sich vielleicht die Disqualifizierung des 
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Todes, die heute im Absterben der ihn begleitenden Rituale zum Ausdruck kommt. Die Sorgfalt, mit 

der man dem Tode ausweicht, hängt weniger mit einer neuen Angst zusammen, die ihn für unsere 

Gesellschaften unerträglich macht, als vielmehr mit der Tatsache, daß sich die Machtprozeduren von 

ihm abgewendet haben. Mit dem Übergang von einer Welt zur anderen war der Tod die Ablösung ei-

ner irdischen Souveränität durch eine andere und ungleich mächtigere: der Prunk, der ihn umgab, war 

der einer politischen Zeremonie. Jetzt richtet die Macht ihre Zugriffe auf das Leben und seinen ganzen 

Ablauf; der Augenblick des Todes ist ihre Grenze und entzieht sich ihr; er wird zum geheimsten, zum 

»privatesten« Punkt der Existenz. Es ist nicht verwunderlich, daß der Selbstmord – der einst ein Ver-

brechen war, weil er das Recht über Leben und Tod, das allein dem Souverän (dem irdischen oder 

dem jenseitigen) zustand, an sich riß – eine der ersten Verhaltensweisen war, die im 19. Jahrhundert 

in das Feld der soziologischen Analyse gerieten. Er ließ am Rande und in den Ritzen der Macht über 

das Leben das individuelle und private Recht zum Sterben sichtbar werden. Dieses hartnäckige Ster-

benwollen, das so fremd war und doch so regelmäßig und beständig auftrat und darum nicht durch 

individuelle Besonderheiten oder Zufälle zu erklären war, war eines der ersten Rätsel einer Gesell-

schaft, in der die politische Macht eben die Verwaltung des Lebens übernommen hatte. 

 

Konkret hat sich die Macht zum Leben seit dem 17. Jahrhundert in zwei Hauptformen entwickelt, die 

keine Gegensätze bilden, sondern eher zwei durch ein Bündel von Zwischenbeziehungen verbundene 

Pole. Zuerst scheint sich der Pol gebildet zu haben, der um den Körper als Maschine zentriert ist. 

Seine Dressur, die Steigerung seiner Fähigkeiten, die Ausnutzung seiner Kräfte, das parallele An-

wachsen seiner Nürzlichkeit und seiner Gelehrigkeit, seine Integration in wirksame und ökonomische 

Kontrollsysteme – geleistet haben all das die Machtprozeduren der Disziplinen: politische Anatomie 

des menschlichen Körpers. Der zweite Pol, der sich etwas später – um die Mitte des 18. Jahrhunderts 

-gebildet hat, hat sich um den Gattungskörper zentriert, der von der Mechanik des Lebenden durch-

kreuzt wird und den biologischen Prozessen zugrundeliegt. Die Fortpflanzung, die Geburten- und die 

Sterblichkeitsrate, das Gesundheitsniveau, die Lebensdauer, die Langlebigkeit mit allen ihren Variati-

onsbedingungen wurden zum Gegenstand eingreifender Maßnahmen und regulierender Kontrollen: 

Bio-Politik der Bevölkerung. Die Disziplinen des Körpers und die Regulierungen der Bevölkerung bil-

den die beiden Pole, um die herum sich die Macht zum Leben organisiert hat. Die Installierung dieser 

großen doppelgesichtigen anatomischen und biologischen, individualisierenden und spezifizierenden, 

auf Körperleistungen und Lebensprozesse bezogenen Technologie charakterisiert eine Macht, deren 

höchste Funktion nicht mehr das Töten, sondern die vollständige Durchsetzung des Lebens ist. Die 

alte Mächtigkeit des Todes, in der sich die Souveränität symbolisierte, wird nun überdeckt durch die 

sorgfältige Verwaltung der Körper und die rechnerische Planung des Lebens. Im Laufe des klassi-

schen Zeitalters entwickeln sich rasch die Disziplinen: Schulen, Internate, Kasernen, Fabriken. Auf 

dem Felde der politischen Praktiken und der ökonomischen Beobachtungen stellen sich die Probleme 

der Geburtenrate, der Lebensdauer, der öffentlichen Gesundheit, der Wanderung und Siedlung; ver-

schiedenste Techniken zur Unterwerfung der Körper und zur Kontrolle der Bevölkerungen schießen 

aus dem Boden und eröffnen die Ära einer »Bio-Macht«. Ihre beiden Entwicklungsstränge sind im 18. 

Jahrhundert noch deutlich unterschieden. Auf seiten der Disziplin handelt es sich um Institutionen wie 
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die Armee oder die Schule; um Reflexionen über die Taktik, über das Lehrverhältnis, über die Erzie-

hung, über die Ordnung der Gesellschaften; sie reichen von den rein militärischen Analysen des Mar-

schalls von Sachsen bis zu den politischen Träumen Guiberts oder Servans. Auf seiten der Bevölke-

rungsregulierungen handelt es sich um die Demographie, um die Abschätzung des Verhältnisses zwi-

schen Ressourcen und Einwohnern, um die Tabellierung der Reichtümer und ihrer Zirkulation, der Le-

ben und ihrer wahrscheinlichen Dauer: Quesnay, Moheau, Süssmilch. Die Philosophie der »Ideolo-

gen« als Theorie der Idee, des Zeichens, der individuellen Entstehung der Empfindungen, aber auch 

der gesellschaftlichen Zusammensetzung der Interessen, die Ideologie als Lehre vom Lernen aber 

auch vom Vertrag und von der geregelten Formierung des Gesellschaftskörpers, bildet zweifellos den 

abstrakten Diskurs, in dem man diese beiden Machrrechniken durch eine allgemeine Theorie zu verei-

nigen suchte. Tatsächlich vollzieht sich ihre Verknüpfung nicht auf dem Niveau eines spekulativen Dis-

kurses, sondern in der Form konkreter Dispositionen, die die große Technologie der Macht im 19. 

Jahrhundert ausmachen werden. Eines von ihnen und eines der wichtigsten wird das Sexualitätsdis-

positiv sein.  

 

Diese Bio-Macht war gewiß ein unerläßliches Element bei der Entwicklung des Kapitalismus, der ohne 

kontrollierte Einschaltung der Körper in die Produktionsapparate und ohne Anpassung der Bevölke-

rungsphänomene an die ökonomischen Prozesse nicht möglich gewesen wäre. Aber er hat noch mehr 

verlangt: das Wachsen der Körper und der Bevölkerungen, ihre Stärkung wie auch ihre Nutzbarkeit 

und Gelehrigkeit; er brauchte Machtmethoden, die geeignet waren, die Kräfte, die Fähigkeiten, das 

Leben im ganzen zu steigern, ohne deren Unterwerfung zu erschweren. Wenn die Entwicklung der 

großen Staatsapparate als Machtinstitutionen die Aufrechterhaltung der Produktionsverhältnisse er-

möglicht hat, so haben die im 18. Jahrhundert entwickelten Ansätze zur politischen Anatomie und Bio-

logie als Machttechniken, die auf allen Ebenen des Gesellschaftskörpers von den verschiedensten In-

stitutionen (Familie und Armee, Schule und Polizei, Individualmedizin und öffendliche Verwaltung) ein-

gesetzt wurden, auf dem Niveau der ökonomischen Prozesse und der sie tragenden Kräfte gewirkt. 

Sie haben auch durch ihr Einwirken auf die verschiedenen Kräfte und durch die Sicherung von Herr-

schaftsbeziehungen und Hegemonien als Faktoren der gesellschaftlichen Absonderung und Hierarchi-

siesung gewirkt. Die Abstimmung der Menschenakkumulation mit der Kapitalakkumulation, die Anpas-

sung des Bevölkerungswachstums an die Expansion der Produktivkräfte und die Verteilung des Profits 

wurden auch durch die Ausübung der Bio-Macht in ihren vielfältigen Formen und Verfahren ermög-

licht. Die Besetzung und Bewertung des lebenden Körpers, die Verwaltung und Verteilung seiner 

Kräfte waren unentbehrliche Voraussetzungen.  

 

Es ist bekannt, wie oft man die Rolle einer asketischen Moral im ersten Stadium des Kapitalismus be-

tont hat. Was sich aber im 18. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kapitalismus 

in einigen Ländern des Okzidents abgespielt hat, ist ein anderes Phänomen von möglicherweise grö-

ßerer Tragweite als jene neue Moral, die den Körper zu disqualifizieren schien. Es war nichts geringe-

res als der Eintritt des Lebens in die Geschichte – der Eintritt der Phänomene, die dem Leben der 

menschlichen Gattung eigen sind, in die Ordnung des Wissens und der Macht, in das Feld der 
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politischen Techniken. Es geht hier nicht um die Behauptung, daß es damit zum ersten Kontakt zwi-

schen dem Leben und der Geschichte gekommen sei. Im Gegenteil, der Druck des Biologischen auf 

das Historische war Jahrtausende hindurch äußerst stark; die Seuche und der Hunger bildeten die 

beiden dramatischen Formen dieses Verhältnisses, das unter dem Zeichen des Todes stand. Der 

Kreislaufprozeß der ökonomischen und vor allem landwirtschaftlichen Entwicklung des 18. Jahrhun-

derts und die Steigerung der Produktivität und der Ressourcen, die noch rascher vor sich ging als das 

von ihr begünstigte Bevölkerungswachstum, milderten jene elementaren Bedrohungen: das Zeitalter 

der verheerenden Hunger und Pestkatastrophen ist – von einigen verspäteren Ausnahmen abgese-

hen – im großen und ganzen vor der Französischen Revolution zu Ende. Der Tod hört auf, dem Leben 

ständig auf den Fersen zu sein. Gleichzeitig trugen die Entwicklung der Kenntnisse über das Leben im 

allgemeinen, die Verbesserungen der landwirtschaftlichen Techniken, die Beobachtungen und Mes-

sungen am Leben und Überleben der Menschen zu dieser Lockerung bei: eine relative Herrschaft 

über das Leben beseitigte einige der Drohungen des Todes. In dem von ihnen gewonnenen und fort-

hin organisierten und ausgeweiteten Spielraum nehmen Macht- und Wissensverfahren die Prozesse 

des Lebens in ihre Hand, um sie zu kontrollieren und zu modifizieren. Der abendländische Mensch 

lernt allmählich, was es ist, eine lebende Spezies in einer lebenden Welt zu sein, einen Körper zu ha-

ben sowie Existenzbedingungen, Lebenserwartungen, eine individuelle und kollektive Gesundheit, die 

man modifizieren, und einen Raum, in dem man sie optimal verteilen kann. Zum ersten Mal in der Ge-

schichte reflektiert sich das Biologische im Politischen. Die Tatsache des Lebens ist nicht mehr der 

unzugängliche Unterbau, der nur von Zeit zu Zeit, im Zufall und in der Schicksalshaftigkeit des Todes 

ans Licht kommt. Sie wird zum Teil von der Kontrolle des Wissens und vom Eingriff der Macht erfasst. 

Diese hat es nun nicht mehr bloß mit Rechtssubjekten zu tun. die im äußersten Fall durch den Tod un-

terworfen werden, sondern mit Lebewesen, deren Erfassung sich auf dem Niveau des Lebens halten 

muß. Anstelle der Drohung mit dem Mord ist es nun die Verantwortung für das Leben, die der Macht 

Zugang zum Körper verschafft. Kann man als »Bio-Geschichte« jene Pressionen bezeichnen, unter 

denen sich die Bewegungen des Lebens und die Prozesse der Geschichte überlagern, so müßte man 

von »Bio-Politik« sprechen, um den Eintritt des Lebens und seiner Mechanismen in den Bereich der 

bewußten Kalküle und die Verwandlung des Macht-Wissens in einen Transformationsagenten des 

menschlichen Lebens zu bezeichnen. Natürlich ist es nicht so, daß das Leben in die es beherrschen-

den und verwaltenden Techniken völlig integriert worden wäre – es entzieht sich ihnen ständig. Außer-

halb der abendländischen Welt herrscht der Hunger in einem größeren Ausmaß als je zuvor; und die 

biologischen Gefährdungen der Gattung sind vielleicht größer, auf jeden Fall ernster als vor der Ge-

burt der Mikrobiologie. Aber die »biologische Modernitätsschwelle« einer Gesellschaft liegt dort, wo es 

in ihren politischen Strategien um die Existenz der Gattung selber geht. Jahrtausende hindurch ist der 

Mensch das geblieben, was er für Aristoteles war: ein lebendes Tier, das auch einer politischen Exis-

tenz fähig ist. Der moderne Mensch ist ein Tier, in dessen Politik sein Leben als Lebewesen auf dem 

Spiel steht.  

 

[…] Eine andere Folge dieser Entwicklung der Bio-Macht ist die wachsende Bedeutung, die das Funk-

tionieren der Norm auf Kosten des juridischen Systems des Gesetzes gewinnt. Das Gesetz kann nicht 
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unbewaffnet sein und seine hervorragendste Waffe ist der Tod. Denen, die es übertreten, antwortet es 

in letzter Instanz mit dieser absoluten Drohung. Hinter dem Gesetz steht immer das Schwert. Eine 

Macht aber, die das Leben zu sichern hat, bedarf fortlaufender, regulierender und korrigierender Me-

chanismen. Es geht nicht mehr darum, auf dem Feld der Souveränität den Tod auszuspielen, sondern 

das Lebende in einem Bereich von Wert und Nutzen zu organisieren. Eine solche Macht muß eher 

qualifizieren, messen, abschätzen, abstufen als sich in einem Ausbruch manifestieren. Statt die 

Grenzlinie zu ziehen, die die gehorsamen Untertanen von den Feinden des Souveräns scheidet, rich-

tet sie die Subjekte an der Norm aus, indem sie sie um diese herum anordnet. Ich will damit nicht sa-

gen, daß sich das Gesetz auflöst oder daß die Institutionen der Justiz verschwinden, sondern daß das 

Gesetz immer mehr als Norm funktioniert, und die Justiz sich immer mehr in ein Kontinuum von Appa-

raten (Gesundheits-, Verwaltungsapparaten), die hauptsächlich regulierend wirken, integriert. Eine 

Normalisierungsgesellschaft ist der historische Effekt einer auf das Leben gerichteten Machttechnolo-

gie: Verglichen mit den Gesellschaften vor dem 18. Jahrhundert befinden wir uns jetzt in einer Phase, 

in der das Rechtliche im Rückgang ist. Lassen wir uns nicht täuschen durch die Einführung geschrie-

bener Verfassungen auf der ganzen Welt seit der Französischen Revolution, durch die zahllosen und 

ständig novellierten Gesetzbücher, durch eine unaufhörliche und lärmende Geserzgebungstätigkeit: 

das alles sind Formen, die eine wesenhaft normalisierende Macht annehmbar machen.  

 

Und gegen diese Macht, die im 19. Jahrhundert noch neu war, haben sich die Widerstand leistenden 

Kräfte gerade auf das berufen, was durch diese Macht in Amt und Würden eingesetzt wird: auf das 

Leben und den Menschen als Lebewesen. Seit dem vergangenen Jahrhundert werden die großen 

Kämpfe, die das allgemeine Machtsystem in Frage stellen, nicht mehr um eine Rückkehr zu den alten 

Rechten oder um einen Traum vom Kreislauf der Zeiten oder von einem goldenen Zeitalter ausgetra-

gen. Man wartet nicht mehr auf den Kaiser der Armen oder auf das Königreich der letzten Tage oder 

auch nur auf die Wiederherstellung uralter Gerechtsamkeiten. Was man verlangt und worauf man 

zielt, das ist das Leben verstanden als Gesamtheit grundlegender Bedürfnisse, konkretes Wesen des 

Menschen, Entfaltung seiner Anlagen und Fülle des Möglichen. Egal ob Utopie oder nicht: es handelt 

sich jedenfalls um einen wirklichen Kampf, in dem das Leben als politisches Thema gewissermaßen 

beim Wort genommen und gegen das System gewendet wird, das seine Kontrolle übernommen hat. 

Weit mehr als das Recht ist das Leben zum Gegenstand der politischen Kämpfe geworden, auch 

wenn sich diese in Rechtsansprüchen artikulieren. Das »Recht« auf das Leben, auf den Körper, auf 

die Gesundheit, auf das Glück, auf die Befriedigung der Bedürfnisse, das »Recht« auf die Wiederge-

winnung alles dessen, was man ist oder sein kann jenseits aller Unterdrückungen und »Entfremdun-

gen«, dieses für das klassische Rechtssystem so unverständliche »Recht« war die politische Antwort 

auf all die neuen Machtprozeduren, die ihrerseits auch nicht mehr auf dem traditionellen Recht der 

Souveränität beruhen.  

 
Aus: Andreas Folkers, Thomas Lenke (Hrsg.): Biopolitik. Ein Reader. Suhrkamp, 2014. S. 65-74  
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