
genter Machtrelationen, die in einer evolutionären Dialektik zwischen Ha-
bitus und sozialen Feld entstehen, wird in diesem Kontext nicht mehr
behandelt; was übrig bleibt, ist der Performanzaspekt. Jedoch sind es jene
Machtrelationen, die das Konfliktpotenzial in den sozialen Feldern manife-
stieren. Boyer (2008) sieht die (De)Synchronisierung des ko-evolutionä-
ren Prozesses zwischen Feld und Habitus als Generator von Machtrelatio-
nen, die ein bestimmtes Akkumulationsregime charakterisieren. Krisen
emergieren auf Basis einer kritischen De-Synchronisierung der beiden.
Konfligierender Habitus innerhalb eines Feldes repräsentiert institutionelle
Quellen gesellschaftlicher Transformation, die zumeist mit einer Umvertei-
lung von Vermögen und Wohlfahrt einhergehen.

Für die Konzeption von Evolutionärer Politischer Ökonomie schlagen wir
ein radikales, progressives Konzept von Macht auf dieser heuristischen
Ebene vor. Das von Boyer (2008) diskutierte Kräftespiel innerhalb der re-
produzierten Machtrelationen eines Akkumulationsregimes wird im diskur-
siven Kontext als Dispositiv verstanden.43 Foucault (1978, S. 123) spricht
explizit davon, dass ein Dispositiv stets in ein Spiel der Macht eingeschrie-
ben ist. Die Begrenzung des Spielfelds ist durch die jeweilige Wissensto-
pologie gegeben. Es ist „… an Grenzen des Wissens gebunden, die dar-
aus hervorgehen, es gleichwohl aber auch bedingen. Eben das ist das
Dispositivs: Strategien von Kräfteverhältnissen, die Typen von Wissen
stützen und von diesen gestützt werden.“ Diese strategische Interpreta-
tion des Dispositivs als Macht- und Wissenstopologien44 kann als eines
der transdisziplinären Fundamente einer Evolutionären Politischen Öko-
nomie verstanden werden. Der spezifisch strategische Zugang Foucaults
in Belangen des Dispositivs weist unter anderem Ähnlichkeiten zu dem
bereits genannten strategisch relationalen Ansatz von Jessop (2005) auf.
Es ist somit kein Zufall, dass Bob Jessop an anderer Stelle die zunehmen-
de Kommodifizierung von Wissen vehement kritisiert,45 im Speziellen die
Rolle des Staates in diesem Prozess. Es sind die modernen Informations-
und Kommunikationstechnologien, die eine Transformation der Wissens-
und Machttopologien in Gang gesetzt haben, deren Geschichte noch nicht
zu Ende geschrieben ist. Macht wird dementsprechend als dispositive Ka-
pazität verstanden und nicht bloß als zwingende Kraft von Dominanz.

Lukes (2005) interpretiert Foucaults Analyse als „Mikrophysik der
Macht“, die offensichtlich komplementär zur Machtdialektik der sozialen
Klassen in politischen Aggregaten von Marx zu denken ist. Evolutionäre
polit-ökonomische Transformationsprozesse, wie die bereits diskutierte
Metamorphose, sind daher gekennzeichnet durch einen kollektiven Ge-
dächtnisverlust, in dem ganz gewiss bestimmte Wissensarchive46 ver-
drängt oder verwischt werden. Diesbezüglich wird Transformation hier
nochmals als ergebnisoffener, aber gestaltbarer kontingenter pfadabhän-
giger Prozess verstanden. Wenn wir eine komplexitätstheoretische Sicht-
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