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Vorwort "Kommentierte Kurzfassungen" 

Kommentierte Kurzfassungen? Wozu soll das nützlich sein, wer 

schnippelt da an guten Philosophen herum? Nun, das Projekt ergab 

sich aus der Erfahrung eines Philosophie–Lehrenden. Ich habe schnell 

begriffen, dass Philosophiestudenten keine Gesamtwerke lesen 

können (wie ich selbst als Studi das auch nicht getan habe). Aber die 

bloß punktuelle und dann noch meist second–hand kommentierte 

Spezialität eines Philosophen gibt ein grundfalsches Bild ab vom 

Philosophieren, von Philosophie. Solche kleinteiligen Kenntnisse 

gehen in den üblichen Wissenschaften vor der Forschungsphase, da 

nimmt man diesen Satz, jenen Theorieansatz, das frappante Beispiel, 

etc., hin, und kümmert sich nicht um den Rest. Philosophie ist aber 

meiner Meinung nach keine Wissenschaft, sondern ein diffuser Rand 

der heutzutage vielen, vielen Disziplinen, deshalb gibt z. B. die 

Angabe Philosophieprof. nicht den geringsten Hinweis darauf, was der 

oder die wirklich treibt.  

Mein Projekt war, erstmals ausgeführt für / an Foucault 1982, 

kommentierte Kurzfassungen von Gesamtwerken von Philosophen 

herzustellen. Ich hatte damals noch einen Gesamttitel im Kopf, "Die 

Sprache der Vernunft" (die ersten zwei Teile vorhanden in einigen 

UB's, z. B. Göttingen, Osnabrück, Vechta), worunter man Kant ohne 

weiteres subsumieren kann, aber dann wird es schwierig. Es folgten 

Sartre 1984, Kierkegaard 1985, Nietzsche ca 1990, später überarbeitet. 

Für Kant hatte ich seinen Weg von den "vor–kritisch" genannten 

Schriften (1747–1768) zur Kritik der reinen Vernunft schon in 

"Sprachtheorie und Philosophie", OBST–Beihefte 1, Osnabrück 1978, 

ausführlich dargelegt.  

Die Form dieser kommentierten Kurzfassungen bestand darin, 

1. möglichst viele direkte Zitate zu geben, damit die Studierenden 

genauer hören lernen, nicht die Meta–Einsalbungen für Originaltext 

halten, die toll klingen, aber oft ziemlich hohl sind, 

2. a. Zitat, b. (gutwilliges) Referat, und c. Kommentar samt allerlei 

Assoziationen und Sekundärliteratur–Aufnahmen deutlich typographisch 

zu scheiden, so dass Studierende stets wissen, WO sie sind, 
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3. in Exkursen ein bisschen das Umfeld dieser Denker aufzuzeigen.  

Ich habe die ersten drei, zwischen 1982 und 1985 erstellt, sowie die 

Versionen zu Kant und Nietzsche öfter später in Veranstaltungen 

ausprobiert, die Studierenden fanden es zwar ganz interessant, aber 

oft zu schwer, und sie hatten die gute Ausrede, dass sie anderes 

AUCH NOCH zu tun hätten. Dagegen fand ich nicht wenige Kollegen, 

die solche Art Literatur sehr gut und für sich brauchbar fanden, da 

ließen sich, zu Auswahlen aus dem kommentierten referierten 

Gesamtwerk gute Veranstaltungen präparieren, da man ja auch beim 

Verhandeln nur eines einzelnen Werkes wenigstens Skizzen der 

Bezüge zum Rest und zu anderen zeitgenössischen Trends und 

Autoren aufzeigen können musste.  

Osnabrück, 2017, Martin Lang 

Vorwort "Foucault" 

Im Gegensatz zu den ersten drei Teilen (Kant, Kierkegaard, Nietzsche) 

dieser Sammlung sind Sartre und Foucault noch nicht "ge–settled", das 

braucht bei der Zuschreibung Philosoph ca hundert Jahre! Foucault 

selbst schwankte zeitlebens zwischen verschiedenen Etiketten für 

seine Arbeit, mal nennt er sich Philosoph, mal weist er das ab, dies 

ausführlich dokumentiert in DÉ VIII "Interviews / 

Selbstdarstellungen" und DÉ XI "Zwischen Philosophie und 

Geschichte". Da mein Interesse im Verlauf meines Dozentendaseins 

sich immer mehr auf Wissenschaftsgeschichte verschoben hat, bin ich 

bei dem aus dieser ("Rand")–Disziplin stammenden Philosophen 

Foucault natürlich besonders Partei, ich finde ihn den – für mich – 

spannendsten Philosophen in der zweiten Hälfte des 20. Jh.s.  
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F0. Des Archivars Lust an der Macht 

Allein, weil doch des Redens kein Ende wird ... so war es ratsam, gleichsam 

die Akten dieses Prozesses ausführlich abzufassen, und sie im Archive der 

menschlichen Vernunft, zu Verhütung künftiger Irrungen ähnlicher Art, 

niederzulegen. Kant (KrV 704 / 732).  

Foucault ist ein bekannter französischer Philosoph. Er möchte 

sich selber freilich lieber als Historiker tituliert sehen, am liebsten als 

Archivar. Aber wer ist "er selber". Seine Ausgangsparole war gerade 

das Auslöschen des Subjekts, der "Moral der Personenstandsregister" 

aus dem Diskurs des Wissens. Die Presse reportierte von ihm in den 

60er Jahren nette Parolen: "Humanismus ist eine kleine Hure von 

allem und jedem, angesagt ist der Tod des Menschen" (vgl. DÉ 1.616 / 

1.7881), "der Mensch wird verschwinden wie ein Gesicht im Sand am 

Meeresstrand". In den 70ern, mittlerweile Prof an der renommiertesten 

Lehrinstitution Frankreichs, dem Collège de France, machte er mit 

Sprüchen wie diesen auf sich aufmerksam: "die Vernunft, das ist die 

Folter, und umgekehrt", unsere Gesellschaft sei nichts anderes als ein 

Maschinensaal von disziplinierenden Mechanismen, worin wir als 

kleine Maschinchen universell einsetzbar produziert werden. Als 

sexbesessener sado–masochistischer Schwuler kündigte er eine 

sechsbändige Monumentaluntersuchung zu "Sexualität und Wahrheit" 

an, wobei er nach Erscheinen von drei Bänden 1984 an Aids, der 

langnachwirkenden Strafe (des schon vor dem Menschen 

verstorbenen) Gottes für Sex–Missbrauch verstarb.  

Klären wir zunächst einmal, wie F in unsere heiligen Hallen 

gerät. Nach grober Übersicht über sein ziemlich dickes Œuvre kann 

man sagen: er beschäftigt sich mit der Historie von Randphänomenen, 

er wühlt im Müll der "wirklich real existierenden Geschichte", der, die 

wir in der Schule glauben gelernt haben, und er tut dies vor allem für 

den Zeitraum des 17. bis 19. Jh.s. Diesen Zeitraum kann man politisch 

 
1 Künftig wird mit Alternativ–Angaben (a.b / a.c) auf DÉ / Schriften in vier 

Bänden verwiesen.  
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als den des Aufstiegs und des Sieges der Bürgerklasse bezeichnen. In 

diesem vorläufigen Sinn wäre F als "Müllhistoriker" auch 

philosophisch interessant, als er, auf seine eigene Art, Bilanz der 

bürgerlichen Lebensform ziehen könnte. Seine Eigencharakteristik des 

Müllhistorikers: dieser sammle "philosophische Fragmente auf den 

Bauplätzen der Geschichte" (vgl. 4.21 / 4.26).  

Allerdings gilt es vorweg einige Eigentümlichkeiten der Fschen 

Vorgehensweise festzuhalten: F lehnt kausale Erklärungen in der 

Geschichte ab, er beschreibt in einer Sprache räumlicher Metaphorik 

allerlei Strukturen, die eine bestimmte historische Konstellation 

zustande bringen, was ihn in den Augen flüchtiger Leser in die Nähe 

der "Strukturalisten" gebracht hat, und den Marxisten verdächtig 

gemacht hat, die sich ja schon seit langem im Besitze einer Analyse der 

bürgerlichen Lebensform wähnen. F interessiert sich weder besonders 

für die Philosophie im akademischen Sinn (d. h. der Philosophie, die 

sich als Philosophie der Geschichte der Philosophie versteht), noch im 

Sinne moderner Wissenschaftshistoriker für die Wissenschaften im 

strikten Sinne, sondern er versucht vergangene "Wissensarten" 

auszugraben. Diesen Gegensatz kann er nur entfalten, wenn er sich 

ausführlicher mit den Praktiken auseinander setzt, die mit den 

jeweiligen Diskursen verbunden sind. So gelangt er schließlich, 

nachträglich, wie das immer der Fall ist, zur Formulierung seines 

"eigentlichen" Themas: die Macht–Wissen–Beziehungen bei der 

Produktion der "Wahrheit" in der Geschichte der Vernunft. Man 

vermutet zurecht, dass er das nur sichtbar machen kann durch eine 

konsequente Verschiebung gegenüber herrschenden Mustern. Er 

versucht überall und stets den "offiziellen" historischen Einheiten zu 

misstrauen, und schneidet daher seine Analysestücke aus den 

Sedimenten der Geschichte nach eigener Façon. So schräg zur 

"offiziellen" Schichtung, wie er seine Untersuchungsobjekte sieht, so 

quer liegt er auch zu den traditionellen Disziplinen, nämlich der 

Historik (genauer der Kulturgeschichte), der Wissenschaftshistorik 

(genauer der Humanwissenschaften) und der philosophisch–

soziologischen Ideengeschichte (seien dies nun hermeneutische, 

marxistische, sogenannt strukturalistische, oder irgendwelche post–
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irgendwas–Varianten). Dieser Nichtachtung der traditionellen 

Wissenschaftsgliederung verdankt F einerseits seine Faszination, 

andererseits legt das den Verdacht nahe, er sei bloß ein glänzender 

Schaumschläger. 

Die Bildung im Sinne philosophischer Nachschlagewerke – 

Leben, Idee, Werk, Wirkung – verlangt nun doch etwas zur Person zu 

sagen, obgleich dieser F – wer auch immer das sei, oder um welche 

Menge unbekannten Umfangs von Foucault–Erwähnungen es sich 

handeln mag, immerhin dem Problem einen Artikel gewidmet hat: 

"Was ist ein Autor", und – man ahnt es schon – eine Kultur vage 

skizziert, die ohne die Funktion "Autor" auskäme: in Graffiti und 

Internet, Interaktivshows und Klosprüchen haben wir schon 

deutlichere Anzeichen. Er verhandelte das Thema unter dem Motto 

eines sehr bekannten Autors namens Samuel Beckett: "qu'importe, qui 

parle", "wen schert's wer spricht". Ich gebe schlicht einige Fetzen aus 

der offiziellen Chronologie seiner gesammelten nicht–

monographischen Äußerungen "Dits et Écrits":  

Chronologie. Vater und die zwei Großväter Mediziner. Mit seiner 

ein Jahr älteren Schwester eng zusammen. 1946 ENS. 1947 Merleau–

Ponty Repetitor für Psychologie an der ENS. 1948 Althusser Repetitor 

für Philosophie dort. Selbstmordversuch. 1949 Licence in Psychologie, 

Diplome d'études supérieures de philosophie über Hegel bei J. 

Hyppolite. 1950 Beitritt zur PC. Neuer Selbstmordversuch, es herrscht 

geradezu eine Epidemie solcher Versuche an der ENS. Glaubt bei der 

Agrégation durchgefallen zu sein, wegen der allgemeinen 

Kommunistenhatz. 1951 agrégation in Philosophie, Thema "die 

Sexualität", vorgeschlagen von Canguilhem. Wird Repetitor für 

Psychologie an der ENS. Mitarbeit im psychologischen Labor 

(Elektroenzephalographie), beginnt eine Dissertation zu den 

Nachcartesianern und die Geburt der Psychologie. 1952 Diplom in 

Psychopathologie. Assistent für Psychologie in Lille, Austritt aus der 

PC. 1954 Maladie mentale et Personnalité, der zweite Teil eine 

apologetische Darstellung der Pawlow'schen Reflexlehre. In dieser 

Zeit kommt er bei Nietzsche an dans la perspective d'une histoire de la 
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raison (vgl. 4.436 / 4.528). R. Caillois rezensiert Maladie als excellent 

positivisme scientifique. Ab 1955 Arbeit an einer Geschichte der 

Psychiatrie (3 Jahre Lektor und Leiter des Maison de France in 

Uppsala). 1958 Canguilhem akzeptiert Folie et déraison als Thèse d'État 

(beschäftigt am Institut Français in Warschau und Hamburg). Als 

weitere Leistung zur Thèse d'État übersetzt er Kants Anthropologie 

und schreibt ein ausführliches Vorwort dazu. 1960 Dozent für 

Psychologie an der Uni Clermont–Ferrand. 1963 plant nach Besuch 

von Museen Lissabon (Bosch) und Madrid (Velazquez) ein livre sur les 

signes (später Les mots et les choses). Wegen der Gerüchte über seinen 

(unsoliden) Lebenswandel hat er Probleme mit seiner Karriere. 1966 

Brief: 'le problème n'est pas la langue, mais les limites de l'énonciabilité'. 

Erste Auflage von Les mots et les choses in anderthalb Monaten 

ausverkauft, die Schlagworte "la mort de l'homme" und "le marxisme 

est dans la pensée du XIXe siècle comme poisson dans l'eau" (schlicht 

wegen der Mao–Anspielung) in der Presse im Umlauf. In einem 

Interview: Wir haben heute die Aufgabe, uns endgültig vom Humanismus zu 

befreien, und in diesem Sinne ist unsere Arbeit politisch, zumal alle Regime im 

Osten wie im Westen ihre verdorbene Ware unter dem schützenden Dach des 

Humanismus feilbieten. Dabei bezieht er sich zustimmend auf 

Althussers "Anti–Humanismus" (1.516 / 1.668). Anlässlich anderer 

wichtiger Schriften der frz. Humanwissenschaften in diesem Jahr 

entdeckt man den "Strukturalismus" als Bewegung. Erprobt sich als 

philosophischer Journalist aus Anlass des Disputes über den "Tod des 

Menschen", in einem Brief: Ich muss versuchen zu sagen, was ein 

philosophischer Diskurs heute sein kann. Erhält in Tunis zum ersten Mal 

eine Philosophie–Professur. 1967 sieht er sich Wittgenstein und die 

englischen Analytiker etwas genauer an. Im Umkreis des Mai 68 ist er 

in Tunis, wo die Regierung ihn abschieben will wegen der auch dort 

herrschenden Studentenunruhen. 1968 Prof. für Philosophie am 

"Centre universitaire expérimental de Vincennes". 1969: Kritik in der 

Literaturnaja Gazeta an F ('ce qui gêne F. dans le marxisme, c'est son 

humanisme') und auf der Jahrestagung der Psychiater der Revue 

L'Évolution psychiatrique. 1970 Collège de France (chaire d'histoire des 

systèmes de pensée). Aus G.I.P (Gruppe zur Information über die 
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Gefängnisse) und Unterredungen mit Genet ein livre sur les peines 

(surveiller et punir). 1973 unpublizierter Text über les Menines von 

Picasso [worüber Goodman länger]. 1975 Aufenthalt in Berkeley und bei 

autonomen Gemeinschaften, LSD: 'la drogue: rupture avec cette physique 

du pouvoir, travail, consommation, localisation'. Die gedrängten 

"Öffentlichkeits"–Termine F.'s und anderer zu dieser Zeit 

veranschaulichen, welche Rolle sie ("die kritischen Intellektuellen") 

damals bekommen zu haben schienen, andere sprechen von der Zeit 

des Links–Terrorismus. Danach kehrt wieder "Ruhe" ein. 1978 schlägt 

er als Titel einer Konferenz "Was ist Aufklärung" vor. 1979 

Vorlesungen über die Risikotechniken in den modernen 

Gesellschaften. Mit dem Tod Sartres 1980 rückt F. zur Rolle des 

Intellektuellen № 1 auf. Sein Testament von 1982: "La mort, pas 

l'invalidité", "Pas de publication posthume": auch so kann man "aus 

seinem Leben ein Kunstwerk machen" zusammenfassen.  

Einige Interviewer haben seiner (wessen?) "Unperson" Würmer 

aus der ganz persönlichen Nase gezogen; ich beschränke mich darauf, 

einige dieser Passagen zu zitieren. Ich gehöre zu einer Generation von 

Leuten, deren Reflexionshintergrund ganz allgemein durch Husserl, genauer 

durch Sartre und noch stärker durch Merleau–Ponty bestimmt war (1.667 / 

1.851). Ich befasste mich mit den Problemen der Beziehungen zwischen Sinn 

und Geschichte und mit den Beziehungen zwischen der phänomenologischen 

und der marxistischen Methode (1.602 / 1.771). Seine Studentenzeit, sagt F, 

sei noch geprägt gewesen von der Vorstellung der Philosophie à la 

Sartre und Merleau–Ponty, die auf Fragen endgültige Antworten zu 

geben versuchte, ziemlich schnell aber sei der damaligen 

Nachwuchsgeneration in den 50ern diese Totalvorstellung 

zusammengebrochen, und sie machten sich wohl oder übel an 

geringere und bescheidenere Aufgaben. Die Abfolge der Projekte, die 

F in Angriff nahm, lässt sich leicht beschreiben, aber ich möchte den 

Eindruck vermeiden, es handle sich da um ein konsequent im voraus 

geplantes Programm, vielmehr legt F sehr viel Wert darauf, dass man 

durch die Zufälle der 'archäologischen Grabungen' selbst geleitet wird. 

Deutlicher wird das vielleicht, wenn man seinen Arbeitsstil als 

Leitfaden gelten lässt: F beschreibt sich als einen, der mit "fieberhafter 
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Faulheit" arbeitet, ein Liebhaber verstaubter Schriften ist, einer, der die 

große, weiche, warme Freimaurerei der unnützen Gelehrsamkeit (3.162 / 

3.215) kultiviert. Nach unseren gängigen Schemata können wir also 

sagen: F, das ist eher ein Sponti als ein Papst, eher ein Narr als ein 

Priester, eher ein Schriftsteller als ein akademischer Wissenschaftler. 

Als schicker Salonlöwe hat er schließlich den Interviewern auch den so 

dringend benötigten psychoanalytischen Hinweis zugeschoben: Seit 

meiner Kindheit verfolgt mich ein Alptraum: vor meinen Augen habe ich 

einen Text, den ich nicht lesen kann oder von dem ich nur einen winzigen 

Bruchteil entziffern kann; ich tue so, als ob ich ihn lesen würde, ich weiß, dass 

ich ihn mir ausdenke; dann plötzlich verwirrt sich der Text völlig, ich kann 

nichts mehr lesen oder auch nur ausdenken, mein Hals schnürt sich zu und ich 

erwache (1.595 / 1.763). Die Diagnose ist wohl klar: Sinnmörder, 

Zeichenerotiker, textbesessener Fiktionalist. Ich erwähne diese 

Versteckspielereien, weil sie keineswegs so beiläufig sind, sondern ein 

klares Dilemma nur durch das ironische Distanzieren mildern wollen: 

der herrschenden Ideologie des Bürgertums zufolge verwirklicht sich 

ein Individuum, ein "Selbst", notfalls gar ein "Genie"; auch im Falle F, 

wo einer die Grundlage dieser bürgerlichen Kultur kritisch freizulegen 

versucht, gilt er durch die Vermittlung der Medien als "Institution", 

indem er sich Interviews stellt, seine akademische Lehre durchführt, 

hat er notwendig Anteil am Macht–Wissen–Komplex, den er als 

Untersuchungsthema gewählt hat. Ich verfälsche F also nur teilweise, 

weil er notgedrungen auch eine Person ist und Teil der von ihm 

kritisierten Zivilisation. 

F gibt in einem Interview an, dass er seit seiner Studentenzeit 

enttäuscht darüber gewesen sei, dass es sowohl eine Geschichte der 

Philosophie, als auch eine Geschichte der Ideen gäbe, und obendrein 

noch die diversen Historien der Einzelwissenschaften, all das habe 

nahe gelegt, dass es unserer Kultur unmöglich zu sein scheint, die 

Geschichte ihres eigenen Denkens als Problem zu erfassen. Deshalb habe ich 

versucht – natürlich in einem ein bisschen eigentümlichen Stil –, die 

Geschichte nun nicht des Denkens allgemein, sondern alles dessen zu 

schreiben, was in einer Kultur Gedanken enthält, alles dessen, worin es 

Gedanken gibt, denn Gedanken gibt es in der Philosophie, aber auch in einem 
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Roman, in einer Jurisprudenz, im Recht, selbst in einem Verwaltungssystem, 

in einem Gefängnis (1.504 / 1.652). Die Betonung der Geschichte wird 

aber gleich wieder kompensiert, Historik ist weder Philosophie der 

Philosophien, noch Sprache der Sprachen, ihr Vorrang ist nur, dass sie die 

Rolle einer internen Ethnologie unserer Kultur und unserer Rationalität 

spielen kann und infolge dessen schon die Möglichkeit einer jeden Ethnologie 

verkörpert (1.598 / 1.767). In einer anderen Version fasst sich F so 

zusammen: man könnte meine Arbeit als eine Analyse der 

Zivilisationstatsachen, die unsere Kultur charakterisieren, definieren, und 

insofern würde es sich um etwas wie eine Ethnologie der Kultur, der wir 

angehören, handeln (1.606 / 1.776). Diese Perspektive allgemeiner 

Kulturkritik hat als Ahnvater Nietzsche: Dieses Graben unter unseren 

Füßen charakterisiert seit Nietzsche das gegenwärtige Denken und in diesem 

Sinne kann ich mich als Philosophen bezeichnen (1.606 / 1.776). Die 

Tendenz lässt sich ungefähr ausmachen, Philosophie ist diagnostische 

Tätigkeit, nicht jedoch Totalisieren von verstreutem Wissen, 

Mythenbildung: Nach meiner Ansicht gibt es die Philosophie heute nicht 

mehr; nicht, dass sie verschwunden wäre, nein, sie hat sich in eine große Zahl 

verschiedener Aktivitäten aufgelöst (1.597 / 1.765). Philosophie ist heute jede 

Tätigkeit, die einen neuen Gegenstand der Erkenntnis oder der Praxis sichtbar 

macht – gehöre sie nun in den Bereich der Mathematik, der Linguistik, der 

Ethnologie oder der Geschichte (1.580 / 1.744). Wie das besonders in Fs 

'Ordnung der Dinge' deutlich wird, will er den großen 

eschatologischen Mythos des "Menschen" attackieren, wobei er sich in 

seiner Kritik der Formulierungen Stirners und Nietzsches bedient: 

Man machte den Menschen zum Objekt der Erkenntnis, damit der Mensch 

zum Subjekt seiner eigenen Freiheit und seiner eigenen Existenz werden 

könne (1.663 / 1.846). Der Mensch als Subjekt, als Subjekt seines 

Bewusstseins und seiner Freiheit, das ist im Grunde eine Vorstellung nach 

dem Bilde Gottes. Der Mensch des 19. Jh.s ist der in der Menschheit 

verkörperte Gott (1.664 / 1.848). Um den Gegenpol gegen diesen 

"Humanismus" zu akzentuieren, gibt er als Ideal einer solchen 

anonymen Spezialistentätigkeit, vor dem Hintergrund des 

"Paradigmas" der 60er Jahre, des "Strukturalismus": Das Vorbild ist 

eigentlich Bourbaki. Er ist unser aller Traum, dass jeder in seinem Bereich so 



20  Des Archivars Lust an der Macht 

etwas wie dieser Bourbaki tut, bei dem die Mathematik unter der Anonymität 

eines Fantasienamens entwickelt wird (1.597 / 1.765).  

Vergegenwärtigen wir uns Fs Ausgangspunkt in den 50er Jahren: 

wie er selbst sagt, war für einen Studenten der "Geisteswissenschaften" 

die Szene vom Gegensatz phänomenologischer und marxistischer 

Ansätze beherrscht, was grob gesagt, heißt: die Phänomenologie geht 

aus von den Sinngebungen des einsamen Seelenlebens, und versucht 

die Konstitution "höherer" Sinneinheiten zu klären durch rein 

deskriptive Verfahren, die die Wertungen, die in allen Aussagen 

alltäglichen Gebrauchs enthalten sind, zurücknehmen; der Marxismus 

geht dem gegenüber von einer Gesamtheit materieller und 

gesellschaftlicher Bedingungen aus, um daraus die produzierenden / 

reproduzierenden Praktiken mitsamt dem sich für die Individuen 

ergebenden Sinn darzustellen; möge mich niemand auf solche leeren 

Formulierungen festlegen! Die geisteswissenschaftliche Szene war in 

der Folge geprägt von der Wichtigkeit der Psychoanalyse und der 

strukturalen Ethnologie in ihrer Modellbildung und Diskursanleitung, 

man ging aus von der vagen Vorstellung einer allgemeinen 

Repräsentation aller geistes– oder humanwissenschaftlichen Theorien 

im Rahmen der Sémiologie, d. h. einer Analyse der Zeichen selber, 

nicht eines dahinter verborgenen Sinnes durch endlose Kommentare 

und Exegesen, einer Theorie nicht auf der Grundlage der 

Zeichenträger, der Menschen. Wie es F nachträglich karikiert: In den 

Jahren zwischen 1945 und 1965 (ich beziehe mich hier auf Europa) gab es eine 

bestimmte Art und Weise, richtig zu denken, einen bestimmten Stil des 

politischen Diskurses, eine bestimmte Ethik des Intellektuellen. Man musste 

wohlvertraut sein mit Marx, man durfte seine Träume nicht allzu weit von 

Freud abirren lassen. Und Zeichen–Systeme – den Signifikanten – hatte man 

mit größtem Respekt zu behandeln. Dies waren die drei Anforderungen, die 

aus der seltsamen Beschäftigung des Schreibens und Sprechens ein Maß der 

Wahrheit über einen selbst machten und die einen seine Zeit annehmbar 

finden ließen (3.133 / 3.176). Jedenfalls machten sich viele neben F in 

dieser Zeit auf, "unbewusste", zugrundeliegende Regelsysteme zu 

finden für alles Mögliche, durchaus aber in dem Bewusstsein, selber in 

einer dunklen "Einheitlichkeit" zu handeln (vgl. 6*). Gegen die Mythen 
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der Subjektivität, gegen das Hineininterpretieren eines Bewusstseins 

bot sich in der Tat eine Analyse "der Zeichen selbst an": F will 

aufräumen mit dem großen allegorischen Misstrauen, der Text stelle keine 

andere Frage als die, was dieser Text denn unterhalb dessen, was er tatsächlich 

sagt, in Wahrheit sagt (1.592 / 1.759). Daneben hat F noch einen 

gehörigen "Drall" von den Epistemologen bekommen, vor allem mit 

der Verschiebung der Debatte Vernunft–Unvernunft zugunsten der 

Unterscheidung von "normal–pathologisch" durch Fs Lehrer 

Canguilhem (vgl. 2*). Jenseits dieser akademischen Rubriken wie 

Phänomenologie, der von Marx initiierten Diskussionen über den 

Geschichtsbegriff, Sémiologie–Psychoanalyse–Ethnologie–Linguistik, 

und Epistemologie muss man auf alle Fälle Fs Interesse und 

Teilnahme an der Kunstentwicklung berücksichtigen: er war mit den 

Neutönern Boulez und Leibowitz befreundet, hat viel über bildende 

Kunst und Literatur geschrieben, ja er billigt diesen Ausdrucksformen 

in seinem wissenschaftshistorischen Werden ausdrücklich eine 

Schlüsselrolle zu. Soweit nun hoffe ich der "Didaktik" genüge getan zu 

haben, d. h. eben jener Ideologie des Bildungsromans, die sich 

dahinter versteckt: jemand wird für uns verständlich, wenn wir ihn als 

"Person" kennen, d. h. seine Personalisation in Form eines 

Bildungsromans zur Brust genommen haben. 

Zum Verständnis von Fs Thema und Darstellungsweise muss 

man sich ins Gedächtnis rufen, dass die Behandlungs Fs als 

"Philosophen" nicht heißen soll, etwas der beschränkten akademischen 

Rolle in Deutschland Vergleichbares zu analysieren: F macht ebenso 

wie Sartre auf uns liebe Deutsche eher den Eindruck eines 

Schriftstellers als eines fußnotenwütigen Wissenschaftlers; die 

deutsche Tradition kennt ausdrücklich seit Kant den Fachmann 

"Philosoph", der wie Kant sagt "gar nicht als Volkslehrer soll auftreten 

können". Wenn's in Deutschland doch mal einer versucht, wie 

Heidegger sich den Nazis als Vordenker andienen zu wollen, so fällt er 

auf die Schnauze, und auch unsere derzeitigen Helden wie Habermas 

und v. Weizsäcker fristen eher ein wohldotiertes Robinsondasein, 

allein auf den Fachbuchmarkt beschränkt. Statt des Fachmanns Kant 

kann man aufs platte Vorbild gebracht in Frankreich eher den 
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glänzenden Vielschreiber Voltaire als Typus nennen; das hat neben 

der sehr verschiedenen politischen Entwicklung auch etwas mit dem 

französischen Zentralismus zu tun, kurz: "wenn jemand im Quartier 

Latin furzt, stinkt's in ganz Frankreich".  

Deleuze beschreibt den heutigen Text–Foucault sehr präzis: In 

seinen Büchern legt F ein Archiv an, die Aktualisierungslinien zieht er 

in den zeitgleich damit geführten Gesprächen aus, Diagnostiken, was 

er mit dem offiziellen und dem Nachlass–Nietzsche vergleicht (vgl. 

Ewald Spiele 162). Ich werde versuchen, das Referat seiner wichtigen 

Werke mit den Morsetönen Fs im Rauschen des Diskurses zu 

vermischen. Die mehr als dreitausend Seiten "Dits et Écrits" / 

"Schriften in vier Bänden" enthalten seine nicht–monographischen 

Äußerungen aus 30 Jahren, sie sind gewissermaßen der Diskurs von 

Monsieur Diskurs. Da ich weiß, dass man den Griff zur 

Sekundärliteratur den Studierenden nicht verwehren kann, weil alles 

da angeblich einfacher, kürzer und verständlicher ist, wenn auch 

weniger genüsslich und trainierend für den Leser ausfällt, empfehle 

ich Ihnen das einführende Buch von Urs Marti: Michel Foucault, in der 

Beck'schen Reihe "Große Denker".  

Das Referat der Schriften wird ergänzt durch Absätze, in denen 

#D zusätzliche Informationen gegeben werden, Fragen gestellt, 

Diskussionen angeregt werden, 

#S kurze Verweise auf Sekundärliteratur zu den referierten 

Schriften, 

#Z kurze stichwortartige Zusammenfassungen zum Referierten.  
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F1. Die Geschichte des Wahnsinns im Zeitalter der Vernunft 

Zu einer ersten Phase Fs kann man – nachträglich – drei Bücher 

zusammenfassen: Psychologie und Geisteskrankheit, Wahnsinn und 

Gesellschaft, Die Geburt der Klinik. Im Rückblick sagt F hierzu: Mein 

Problem war es, aufzuzeigen, wie die in einer Gesellschaft unmittelbar 

gelebten Bedeutungen die hinreichenden Bedingungen für die Konstitution 

eines wissenschaftlichen Gegenstandes bildeten (1.602 / 1.772). Der 

Terminus "in einer Gesellschaft unmittelbar gelebte Bedeutung" ist das 

Signal eines "Dritten Weges" zwischen traditioneller Ideengeschichte 

und dogmatisch–marxistischem Ökonomismus: der Rückgang von 

konstituierten "Objekten" zu sie konstituierenden "Praktiken" ist ein 

gemeinsamer Zug der Epistemologie, Althussers und der Semiologen. 

Zur Wahl der Psychologie im weiteren Sinne, oder der 

Humanwissenschaften im engeren gibt er – neben dem Faktum, dass 

er halt Philosophie, Psychologie und Psychopathologie studiert hat – 

im Rahmen der Épistémologie an: Könnten wir nicht im Fall einer so 

'ungewissen' Wissenschaft wie der Psychiatrie auf 'sicherere' Weise das 

Gewirr der Wissens– und Machtwirkungen aufdecken (3.141 / 3.187)? Eine 

Untersuchung über den Wahnsinn ist philosophiehistorisch ein 

Angriff auf eine Wesensbestimmung: der Mensch wird seit Aristoteles 

als Zoon Logon echon / animal rationale / vernünftiges Sinnenwesen 

bestimmt, die spezifische Differenz "rationale" gilt gar als entschiedene 

Spezifik unserer westeuropäischen Kultur seit 400 Jahren: die 

Vernunft, die Aufklärung, die Rationalität. Wie nun der Begriff durch 

das ihm Entgegengesetzte begrenzt wird, so versucht F die Wahrheit 

der Vernunft zu befragen durch die Praktiken des Ausschlusses ihres 

Gegenteils. Wenn wir uns das nach der semiotischen Masche 

darstellen, so gibt es verschiedene Dimensionen der Opposition, ganz 

grob den Gegensatz von Vernunft und Unvernunft (Déraison), von 

Vernunft und Wahnsinn (Folie). F widmet sich ausführlich der 

Darlegung von Entwicklung, Spaltung und Beseitigung der 

Entgegensetzungen im Laufe der "Neuzeit". In der englischen 

Übersetzung heißt "Wahnsinn und Gesellschaft" genau so: "a History 

of Madness in the Age of Reason".  
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– F1.1. Psychologie und Geisteskrankheit 

Wiewohl Fs erstes Werk ein dünnes Bändchen ist, und er sowohl 

die darin aufgestellten Thesen zum Teil später widerrufen hat, als 

auch die Themen sehr viel ausführlicher abgehandelt hat, so ist es 

doch stets nützlich, sich das erste "professionelle" Werk eines Denkers 

genauer zu betrachten, weil er da "ehrlicher" plaudert, seinen Stil noch 

nicht gefunden hat, d. h. Absichten und Erreichtes allzu clever 

aneinander adaptiert. 

F steckt sein Unternehmen ab: Wenn man auf dem Gebiet der 

Psychologie von "Krankheit" spricht, so ergeben sich Probleme, von 

denen F vermutet, dass sie daher kommen, dass man den Begriffen 

Krankheit, Symptom, Ätiologie in der Psychopathologie und in der 

organischen Pathologie den gleichen Sinn beilegt (PG 10). Wir möchten 

zeigen, dass die Wurzel der Psychopathologie nicht in irgendeiner 

Metapathologie zu suchen ist, sondern in einer spezifischen, historisch 

bestimmten Beziehung des Menschen zum geistesgestörten Menschen und 

zum wahren Menschen (PG 10).  

#D D. h. im wissenschaftstheoretischen Kontext: man soll weder 

nach sogenannten internen Faktoren einer Wissenschaft allein suchen, 

wie dies etwa die "analytische Wissenschaftstheorie" tut, noch auch 

allein die ökonomischen Faktoren in "letzter Instanz" ansetzen, 

sondern eine Wissenschaft wie die Psychopathologie, für unser Gefühl 

in eigenartiger Weise auf der Grenze von "Human"– und "Natur"–

Wissenschaften situiert, wird in ihrer Entwicklung und Verwicklung 

verständlich durch die gesellschaftlichen Normen und Werte, die sich 

in Diskursen wie nicht–diskursiven Praktiken ausdrücken. M. a. W. F 

reiht sich mit dieser Themenstellung in die Epistemologie ein, als einer 

Lehre von den Wissenschaftswerten, hier also einer Variante von 

"normal–pathologisch" (vgl. mehr 2*). Wir kommen in der Diskussion 

zu Ende des ersten Kapitels genauer darauf zu sprechen. D# 

Die Psychopathologie, ein Zwitter von organischer Medizin und 

"Medizin" der Geistesstörungen, deren "erkenntnistheoretisches" 

Pendant im 19. Jh. die "Psychophysik" war, hat zunächst versucht, das 

Wesen der Krankheit in einer kohärenten Gruppierung der sie 
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indizierenden Zeichen zu entziffern (PG 11). Nachdem F seitenlang die 

verschiedenen Klassifikationen der Geistesstörungen aufgezählt hat, 

kommt er auf die Grundlage dieser verwirrenden 

phänomenologischen Tabellen zu sprechen, nämlich zwei 

konfligierende Postulate, ein "essentialistisches" und ein 

"naturalistisches". Zunächst wird postuliert, dass die Krankheit eine Essenz 

ist, eine spezifische Entität, auffindbar durch die Symptome, in denen sie sich 

äußert, aber früher vorhanden als diese und gewissermaßen unabhängig von 

ihnen (PG 15), ferner unterstellt eine solche Klassifikation ein 

naturalistisches Postulat, das die Krankheiten zur botanischen Spezies erhebt 

(PG 16), also nach Gattungen und Arten aufgeteilt im Sinne des Linné–

schen Schemas. Dieser Parallelismus von organischer und 

Geisteskrankheit bleibt abstrakt, das Problem der Einheit des Menschen 

ungelöst (PG 16).  

Nun, es gibt in der Medizin neuere Vorstellungen: man räumt den 

Gesamtreaktionen des Individuum den obersten Platz ein, die 

Krankheit ist dann nur ein bestimmtes Muster der Zukunft des 

kranken Individuums. In einem zweiten Anlauf versucht man nun die 

Geisteskrankheiten nach dem Umfang der Störungen der Persönlichkeit zu 

definieren (PG 18), und gelangt so zu zwei Hauptgruppen: den 

Psychosen als Störungen der Gesamtpersönlichkeit, und den 

Neurosen, die nur einen Sektor der Persönlichkeit affizieren: So wird 

also die Persönlichkeit das Element, in dem sich die Krankheit entwickelt, und 

das Kriterium für deren Beurteilung; sie ist zugleich die Wirklichkeit und das 

Maß der Krankheit (PG 19). F wendet gegen dieses Schema ein, dass 

etwa die Aphasie kein Defizit ist, sondern die Unfähigkeit zu einer 

bestimmten Einstellung; diese "Persönlichkeitspsychologie" beruht auf 

dem Mythos einer "Einheitspathologie", wogegen spricht, dass die 

Kohärenz eines psychologisch gefassten Lebens auf andere Weise gesichert zu 

sein scheint als die Kohärenz eines biologisch gefassten Organismus (PG 23). 

Sein wichtigeres Argument ist aber, dass die Klassifikation nach der 

"Persönlichkeit" von der Strenge der Unterscheidung des Normalen 

und Pathologischem abhängt, dass man den Begriff der krankhaften 

Individualität nicht von der jeweiligen Umwelt lösen kann, und die 

Medizin im Gegensatz zur geläufigen naturwissenschaftlichen 
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Methodologie in gewisser Weise ihre Fakten produziert: So haben die 

seit Ende des 18. Jh.s dem Irren auferlegte Internierung und Vormundschaft, 

seine völlige Abhängigkeit von der ärztlichen Entscheidung zweifellos zur 

Fixierung der Hysterie am Ende des 19. Jh.s beigetragen (PG 25). Nach 

diesem Vorgeplänkel differenziert F eine Klärung des Begriffs der 

Geisteskrankheit nach zwei Richtungen: einmal die psychologischen 

Dimensionen der Geisteskrankheit, zum anderen die 

Psychopathologie als Faktum der Zivilisation.  

–––Die psychologischen Dimensionen der Krankheit 

1. Die Krankheit und die Entwicklung. Der Anblick eines 

Schwerkranken: die Unmöglichkeit, über den Augenblick, in den er 

eingemauert ist, hinauszukommen (PG 31), der Kranke führt halblaut 

einen endlosen, unzusammenhängenden Monolog, ohne jemals 

jemanden anzusprechen, statt verschwundener Reaktionsweisen zeigt 

er heftige und verstärkte Reaktionen, verschwunden sind die 

komplexen Koordinierungen, die beibehaltenen und verstärkten 

Verhaltensweisen sind hingegen segmenthaft und einfach (PG 32). Die 

positiven Phänomene der Krankheit sind in dieser Beschreibung den 

negativen entgegengesetzt wie das Einfache dem Komplexen, das 

Stabile dem Instabilen, die pathologisch verstärkten Funktionen sind 

auch die vom Willen unabhängigsten. Dies alles charakterisiert ein 

archaisches Entwicklungsniveau des Individuums (PG 34), das 

Absurde des Krankhaften liegt in der Umkehrung der normalen 

Entwicklung, die Krankheit ist die Natur selbst, aber in einem 

umgekehrten Prozess (PG 35). Dazu führt F Freuds Neurosenlehre an: 

Jedes Stadium der Libido ist eine virtuelle pathologische Struktur. Die 

Neurose ist eine spontane Archäologie der Libido (PG 39). Dasselbe 

gilt für die Regression der sozialen Verhaltensweisen, für den 

verstockten Monolog des Kranken im Gegensatz zur langfristigen 

Entwicklung des gesellschaftlichen Dialogs: die Welt, in welcher der 

Blick des anderen erloschen ist, wird für Halluzinationen und 

Wahnvorstellungen durchlässig (PG 43).  

#D Die Charakteristik der Kranke führt halblaut einen endlosen, 

unzusammenhängenden Monolog, ohne jemals jemanden anzusprechen, ist 
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der phänomenologische Ausgangspunkt für wichtige Begriffe und 

Thesen Fs: der Diskurs rauscht in Anonymität (tous les discours ... se 

dérouleraient dans l'anonymat du murmure (1.812 / 1.1030)), die Literatur 

als sich selbst sprechende Sprache gegenüber den Erkenntnisse 

mitteilenden Wissenschaften (Le langage dit le savoir non su de la 

littérature (1.544 / 1.702)), das Unbewusste ist strukturiert wie eine 

Sprache, zu der der Schlüssel verloren ging (Lacan), Freud verlegt die 

Erfahrung mit dem Wahnsinn in den gefährlichen Bereich des 

Sprechens, das sich selbst impliziert, c'est–à–dire énonçant dans leur 

énoncé la langue dans laquelle ils l'énoncent (1.417 / 1.546). Die 

verwirrende Doppelrolle interessiert F, der Mensch als Subjekt–

Objekt–Zwitter: Der Mensch erschien als mögliches Objekt der Wissenschaft 

– nämlich der Humanwissenschaften – und zugleich als das Wesen, das 

Erkenntnis erst möglich macht (L'homme appartenait donc au champ des 

connaissances comme objet possible et, d'autre part, il était placé de façon 

radicale au point d'origine de toute espèce de connaissance) (1.608 / 1.778). 

D# 

Dies alles sind für F Mythen: eine psychische Substanz (z. B. die 

freudsche Libido), die Identität des Kranken mit einem Kind oder 

einem Primitiven (PG 44). Um die Voraussetzung einer Substanz zu 

umgehen, könnte man es mit einer Regressionsanalyse versuchen, 

etwa nach dem Strickmuster: Neurose (allgemeines Gleichgewicht 

angegriffen), Paranoia (Einzelübersteigerung, aber noch Kohäsion), 

Enthemmung des Traumbewusstseins, Manie und Melancholie 

(Zerfall der Triebe und Affekte), Schizophrenie ("eine leere schwarze 

Welt skandiert mit psychischen Synkopen"), Demenz (nur noch ein 

Lebewesen). Eine solche Regressionsanalyse nimmt aber weder 

Rücksicht auf die kranke Persönlichkeit, noch klärt sie Ursprung und 

bestimmte Wahl der Krankheit: eine evolutive, virtuelle, strukturale 

Dimension der Krankheit muss durch die Analyse jener Dimension ergänzt 

werden, die sie notwendig, signifikant und historisch macht (PG 50). Die in 

solchen Regressionsanalysen zum Vorschein kommende Zeit der 

Psyche muss also nicht nur in Termen der Entwicklung "früher / jetzt" 

(wissenschaftshistorisch: Darwin), sondern auch in Begriffen der 
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Geschichte "Vergangenes / Gegenwärtiges" (wissenschaftshistorisch: 

Freud) geordnet werden.  

2. Die Krankheit und die individuelle Geschichte. Das psychologische 

Werden ist Entwicklung und Geschichte zugleich (PG 51). F geht einige von 

Freuds Paradefällen durch und kondensiert das auf die Kernfrage: 

wogegen wehrt sich der Kranke (PG 63), und versucht der Logik der 

Neurosen auf die Spur zu kommen: Wo das normale Individuum die 

Erfahrung eines Widerspruchs macht, macht der Kranke eine 

widersprüchliche Erfahrung (PG 66), worin die Angst der Angelpunkt ist, 

an dem sich die psychologische Entwicklung in eine individuelle 

Geschichte verwandelt: Im Gegensatz zur Geschichte des normalen 

Individuums ist die Monotonie des Kreislaufs (von Angst und 

Abwehrmechanismen ML) der Grundzug der pathologischen Geschichte. Die 

Psychologie der Entwicklung, die die Symptome als archaische 

Verhaltensweisen beschreibt, muss also ergänzt werden durch eine 

Psychologie der Genese, die die gegenwärtige Bedeutung dieser Regressionen 

in einer Geschichte beschreibt (PG 69).  

3. Die Krankheit und die Existenz. F greift nun in die Kiste der 

Existentialisten oder Daseinsanalytiker: Kierkegaard, Jaspers, 

Heidegger, Sartre: Angst als eine Erfahrung, die weit über ihre eigenen 

Äußerungen hinausreicht, sie lässt sich weder durch eine 

naturalistische noch durch eine historisch vorgehende Analyse voll 

erfassen: vielmehr können die Geschichte und die Natur des Menschen nur in 

Beziehung auf die Angst begriffen werden (PG 71). F plädiert für ein 

phänomenologisches Vorgehen, d. h. Wert– und Seinssetzungen 

weitgehend einzuklammern. Ein Phänomen ist für Phänomenologen 

das, was es zu sein scheint. Das Bewusstsein, das der Kranke von seiner 

Krankheit hat, ist absolut original (PG 74). Der Kranke hat ein 

Bewusstsein seiner Krankheit, nicht jedoch den objektivierenden 

Blickpunkt des Arztes, die Art, wie er seine Krankheit annimmt oder 

ablehnt, stellt selbst eine wesentliche Dimension der Krankheit dar 

(PG 75), die Krankheit wird als tiefste Wahrheit der Existenz vom 

Kranken gesehen; im Zerbrechen der Kohärenz der Verhaltensweisen 

offenbart sich das Bewusstsein von der Krankheit als Bewusstsein von einer 

anderen Realität (PG 78). F bringt dazu ein Zitat einer "geheilten" 
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Schizophrenen, wiewohl man über den Status solcher nachträglich 

wohl geordneten Reden so seine Zweifel haben sollte: 'Ich hatte das 

Gefühl, aus der Welt, aus dem Leben geworfen zu sein und nur noch einem 

chaotischen Film zuzuschauen, der unaufhörlich vor meinen Augen ablief, in 

dem ich aber nicht mitspielen konnte' (PG 79). Welche Form die 

Geisteskrankheit auch annimmt, sie schließt ein Bewusstsein von der 

Krankheit ein, es ist auch stets auf eine pathologische Welt bezogen. F 

geht eine Reihe von Störungen nach einem "Kategoriensystem" durch, 

nach Zeit, Raum, kultureller Mitwelt, Erfahrung des Körpers, und 

kommentiert das damit, dass man die krankhafte Welt nicht durch 

eine historische Kausalität erklären könne, vielmehr ist diese 

krankhafte Welt die kontradiktorische Einheit einer privaten Welt und einer 

Verfallenheit an die Uneigentlichkeit der Welt (PG 90). Die Krankheit ist 

zugleich Rückzug in die schlimmste Subjektivität und Sturz in die schlimmste 

Objektivität (PG 90). 

#Z F geht die mannigfaltigen phänomenologischen 

Klassifikationsversuche nach versuchten äußeren Analogien durch, 

und führt die Mängel auf das Fehlen einer geeigneten Exposition des 

"Weltverhältnisses" zurück; das ist, nebenbei gesagt, durchaus im 

Trend der Fünfziger Jahre gewesen, die eine Phänomenologie des 

Körpers und der Geschichte (Merleau–Ponty) oder eine "existentielle 

Psychoanalyse" (Sartre) vorlegen wollten. Z# 

#D Der zweite Teil der Arbeit in den jetzigen Ausgaben ist nach 

"Wahnsinn und Gesellschaft" neu verfasst, und verbreitet Thesen und 

Erkenntnisse auf dieser Basis, es sind daher hier nur kurz einige 

Bemerkungen festzuhalten, die die allgemeine Richtung seiner 

Untersuchungen angeben. Wie ist unsere Kultur dazu gekommen, der 

Krankheit die Bedeutung der Abweichung und dem Kranken einen Status zu 

geben, der ihn ausschließt? Und wie drückt sich unsere Gesellschaft dennoch 

in diesen krankhaften Formen aus, in denen sie sich nicht erkennen will? (PG 

98). Niemals wird die Psychologie die Wahrheit über den Wahnsinn sagen 

können, weil im Wahnsinn die Wahrheit der Psychologie beschlossen liegt. 

Die 'Psychologie' ist nur eine dünne Haut über der ethischen Welt, in der der 

moderne Mensch seine Wahrheit sucht – und verliert (PG 114). Im Wahnsinn 
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macht der Mensch eine widersprüchliche Erfahrung vom Menschen (PG 125). 

Der Wahnsinn ist Anlass der Psychologie, genauer eines homo 

psychologicus, dem es aufgegeben ist, die innere, fleischlose, ironische und 

positive Wahrheit alles Selbstbewusstseins und aller möglichen Erkenntnis in 

sich zu versammeln (PG 131), die Psychologie beruht auf dem Postulat: 

der Mensch ist die Wahrheit der Wahrheit (PG 131). Bereits 1957 

distanziert sich F sehr weitgehend von der Psychologie / Psychiatrie 

in einem Artikel La recherche scientifique et la psychologie (DÉ N° 3). 

Während eine Kritik der Geschichtsschreibung durch die Geschichte 

fundierenden Sinn macht, erfährt die Psychologie im Ausgang von der 

Psyche nur Contra: So wird ausgehend vom Tod eine Wissenschaft des 

Lebens möglich, auch wenn man den vollen Abstand zu ermessen weiß, der die 

Anatomie der Leiche von der Physiologie des Lebendigen trennt. Ebenso 

erweist sich vom Gesichtspunkt des Unbewussten her eine Psychologie des 

Bewusstseins, die nicht reine transzendentale Reflexion sein soll, als möglich; 

wird vom Gesichtspunkt der Perversion her eine Psychologie der Liebe 

möglich, ohne dass dies eine Ethik ist; kann sich vom Gesichtspunkt der 

Dummheit her eine Psychologie der Intelligenz konstituieren ohne einen 

Rückgriff, und sei er auch implizit, auf eine Theorie des Wissens; kann man 

vom Gesichtspunkt des Schlafes, des Automatismus und des Unwillentlichen 

her eine Psychologie des wachen und die Welt wahrnehmenden Menschen 

aufziehen, die es vermeidet, sich in einer reinen phänomenologischen 

Deskription einzuschließen. Ihre Tatsachenorientierung entnimmt die 

Psychologie den negativen Erfahrungen, die der Mensch gerade mit sich selbst 

gemacht hat (1.152f. / 1.215f.). Die Krankheit ist in eben dem Maße die 

psychologische Wahrheit der Gesundheit, wie sie deren menschlicher 

Widerspruch ist (1.153 / 1.216). Diese Distanzierung von der 

Wissenschaft Psychologie führt zu einer Umwegkarriere. F setzt sich 

ins Ausland ab als Lektor am Institut Français, wird nach Habilitation 

Psychologie–, später Philosophie–Prof an Provinzuniversitäten, und 

schlägt 1970 wie ein Komet im Zentrum ein: am Collège de France.  

Wir erhalten somit eine erste grobe Skizze der Fschen 

Schichtungen: die Schwierigkeiten der Klassifikation der 

Geisteskrankheiten führen auf den Begriff der Persönlichkeit, Person 

aber ist ein fundamentaler moralisch–metaphysisch–juristischer 
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Begriff der europäischen Neuzeit, die Psychopathologie kann nicht 

bloß eine quasi–naturhistorische Entwicklung nach äußeren Analoga 

der Biologie oder der "allgemeinen" Pathologie betrachten, sie muss 

eine Individualgeschichte der kranken Persönlichkeit aufstellen: 

Motor dieser Geschichte ist die Angst, die Medizin bemerkt nicht, dass 

sie durch ihre Maßnahmen selbst die Ausdrucksformen dieser Angst 

produziert; der Wahnsinn als Thema der Psychologie ist selbst eine 

Art Angst und Niederhalten des Wahnsinns; der Ausschluss des 

Wahnsinns durch die Vernunft, seine Thematisierung in der 

Psychologie ist daher ein ungelöstes Problem, ja vielmehr eine nicht 

einmal akzeptierte Frage in kulturhistorischer Perspektive. Nicht 

allein das, was mit "Bewusstsein" über eine Gesellschaft in ihr selbst 

gesagt wird, sondern auch, was sie in sich (meist "unbewusst") an 

Institutionen und Werten entwickelt, drückt etwas über sie aus. 

Solchermaßen peilt F eine Psychoanalyse, genauer so etwas wie eine 

"Ethnopsychiatrie" unserer Kultur in historischer Perspektive an. In 

den Skizzen der historischen Genese von "Objekt" (Wahnsinn) und 

"Wissenschaft" (Psychologie) kehrt sich das Verhältnis gegenüber dem 

in dieser Wissenschaft Geglaubten um: der Wahnsinn wird 

gewissermaßen zum Verwalter der Wahrheit der Psychologie, er 

verweist auf eine Metaphysik vom Menschen. Die Problematisierung 

der Psychologie / Psychiatrie hat einen existentiellen Hintergrund, F 

formuliert es in einem späten Interview folgendermaßen: Ich bin ein 

Experimentator und kein Theoretiker (4.42 / 4.52). Gegen Hegelianismus 

und Phänomenologie dient die Erfahrung (expérience) bei Nietzsche, 

Blanchot und Bataille dazu, das Subjekt von sich selbst loszureißen, derart, 

dass es nicht mehr es selbst ist oder dass es zu seiner Vernichtung oder zu 

seiner Auflösung getrieben wird. Ein solches Unternehmen ist das einer Ent–

Subjektivierung (entreprise de dé–subjectivation) (4.43 / 4.54). Diese 

Daumenregel der abweichenden Lebensführung hat Nietzsche als 

Propagandisten: Die Religionen forderten einst die Opferung des 

menschlichen Leibes, das Wissen ruft uns heute dazu auf, dass wir mit uns 

selbst experimentieren (vgl. Morgenröte 501), dass wir das Erkenntnissubjekt 

opfern (2.155 / 2.189). D# 
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– F1.2. Wahnsinn und Gesellschaft 

Eine solche Untersuchung hat zunächst das Problem, dass der 

Wahnsinn nicht bloß ein wissenschaftliches Thema ist, sondern dass er 

etwas in unserer Kultur Abgelehntes ist. Im Gegensatz zu dem 

schneidigen "68"–Titel heißt das Buch auf frz. "Folie et Déraison", was 

man umständlich mit "sozial–institutionelle und ideologische 

Einordnung / Produktion des Wahnsinns" übersetzen müsste. F 

versucht es daher mit neutralisierenden Maßnahmen: Man muss in der 

Geschichte jenen Punkt Null (le degré zéro) der Geschichte des Wahnsinns 

wiederzufinden versuchen, an dem der Wahnsinn noch undifferenzierte 

Erfahrung ist (WuG 7), und sich nicht auf die Sprache der Psychiatrie, die 

ein Monolog der Vernunft über den Wahnsinn (WuG 8) ist, einlassen. Ich 

habe nicht versucht, die Geschichte dieser Sprache (der Psychiatrie) zu 

schreiben, sondern die Archäologie dieses Schweigens (WuG 8). F präludiert 

die Trennung von Vernunft und Unvernunft (déraison) mit der uns 

platonisch bekannten sophrosyne ("Weisheit") und hybris (Maßlosigkeit, 

"Größenwahn"). F situiert seine Analyse an den Grenzen der Kultur, 

Grenzen, diese obskuren Gesten, die, sobald sie ausgeführt, notwendigerweise 

schon vergessen sind –, mit denen eine Kultur etwas zurückweist, was für sie 

außerhalb liegt ... Eine Kultur über ihre Grenzerfahrung befragen, heißt, sie 

an den Grenzen der Geschichte über eine Absplitterung, die wie die Geburt 

ihrer Geschichte ist, zu befragen (WuG 9). Im Kontrast zum Orient (als 

dem in der Geschichte des Abendlandes dunkel präsenten 

Gegenentwurf) sieht er nietzscheanisch den Ursprung der 

abendländischen Moral in der tragischen Abtrennung der glücklichen Welt 

der Lust (WuG 10); seine Untersuchungen über den Wahnsinn, sagt F, 

seien geleitet von den großen nietzscheanischen Forschungen, die die 

Dialektik der Geschichte mit den unbeweglichen Strukturen der Tragik 

konfrontieren wollen (WuG 11).  

Wie das, was "Wahnsinn" war, an der Wissenschaft vorbei fassen, was 

ist das Auffälligste: Das Fehlen eines Werkes, einer Arbeit (l'absence 

d'œuvre). Der Wahnsinn liegt dokumentiert vor in Dossiers über ein 

nicht entzifferbares Delirium, die der Zufall der Gefängnisse und der 

Bibliotheken nebeneinander gestellt hat (WuG 11). Das große Werk der 
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Geschichte ist unauslöschlich von einem Fehlen eines Werkes 

begleitet, dem Wahnsinn Genannten, er ist das obstinate Gemurmel einer 

Sprache, die von allein spricht, ohne sprechendes Subjekt und ohne 

Gesprächspartner, auf sich selbst gehäuft, in der Gurgel geballt, und die noch 

zusammenbricht, bevor jegliche Formulierung erreicht ist, und ohne Aufsehen 

in das Schweigen zurückkehrt, aus dem sie sich nie befreit hat. Es ist die 

verkohlte Wurzel des Sinnes (WuG 12). Die Geschichte des Wahnsinns 

schreiben, wird also heißen: eine Strukturuntersuchung der historischen 

Gesamtheit – Vorstellungen, Institutionen, juristische und polizeiliche 

Maßnahmen, wissenschaftliche Begriffe – zu leisten, die einen Wahnsinn 

gefangen hält, dessen ungebändigter Zustand in sich selbst nie 

wiederhergestellt werden kann (WuG 13). Heideggersch hofft er in einer 

"blitzartigen Entscheidung" (décision fulgurante) die Trennung 

zwischen dem Gesumme (murmure) dunkler Insekten und der 

Sprache der Vernunft samt den Versprechungen der Zeit 

wiederaufscheinen lassen zu können. F spielt deutlich mit dem 

Gedanken, den Wahnsinn wie eine untergegangene Kultur zu 

beschreiben, und setzt sich als Aufgabe, das, was jeweils Wahnsinn 

genannt wird, in seiner Transformation zwischen zwei genau 

festgelegten Zeitpunkten zu analysieren, zwischen 1657, der 

Gründung des "Hôpital Général", der Führung in die große 

Gefangenschaft, und 1794, der Befreiung der Irren von den Ketten. Vor 

dem ersten Zeitpunkt, im Mittelalter und in der Renaissance war die 

Auseinandersetzung des Menschen mit der Demenz ein dramatisches 

Gespräch, das ihn den tauben Kräften der Welt gegenüberstellt (WuG 14), 

dagegen fasst F die Situation nach 1800 so zusammen: Dadurch, dass er 

seinen Wahnsinn gemeistert hat, ihn in den Kerker seines Blicks und seiner 

Moral gefangen hat, indem er ihn befreite, dadurch, dass er ihn entwaffnet hat, 

indem er ihn in eine Ecke seiner selbst zurückgedrängte, war es dem Menschen 

möglich, schließlich jene Beziehung von sich selbst zu sich selbst herzustellen, 

die man 'Psychologie' nennt (WuG 15). In der Rekonstruktion dieser 

Erfahrung mit dem Wahnsinn hat sich wie von selbst eine Geschichte der 

Bedingungen geschrieben, unter denen die Psychologie möglich wurde (WuG 

15). 
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Bei der Geschichte des Wahnsinns handelt es sich demnach nicht um 

eine Geschichte der Erkenntnis, sondern der rudimentären Bewegungen einer 

Erfahrung (WuG 13), F rühmt sich dabei, sich in den Überleitungen 

zwischen den vielen verschiedenartigen Texten einer ziemlich neutralen 

Sprache, die relativ frei von wissenschaftlicher Terminologie, sozialen oder 

moralischen Optionen ist, zu bedienen (WuG 16). 

Fs (damaliger) Freund Deleuze hat diesen Denkstil treffend als 

romantischen Positivismus bezeichnet. Die Untersuchung über den 

Wahnsinn in seiner Geschichte gliedert sich folgendermaßen: zunächst 

schildert F die Entwicklung des "gesellschaftlichen Bewusstseins" in 

Hinsicht auf so etwas wie Wahnsinn zwischen der Renaissance und 

1800, in einem zweiten Teil untersucht er dann genauer die 

medizinisch–philosophisch–juristische Wahrnehmung und 

Konzeption des Wahnsinns im 17. und 18. Jh, um im dritten Teil den 

wesentlichen Umbruch um die Zeit der frz. Revolution darzulegen. 

Abgeschlossen wird das Werk über "das Fehlen eines Werkes" durch 

eine metaphysische Schlusskadenz über Humanismus, Anthropologie 

und Psychologie als Entfremdungsformen des modernen Menschen. 

Anlass des F'schen Werkes über das "Fehlen eines Werkes" war die 

Anregung, eine Geschichte der Psychiatrie zu schreiben. Als 

Erkenntnis leitendes Interesse gibt er eine gewisse Form der 

Gegenwart des Wahnsinns in der Literatur an, besonders Dumézil in 

der Art, wie dieser Mythen analysiert hat (1.168 / 1.235). In einem 

Interview betont er nochmals, dass es den Wahnsinn an sich nicht gibt, 

sondern nur innerhalb von Formen sozialer Sensibilität, er möchte 

auch keine Apologie oder Lobeshymne auf den Wahnsinn schreiben, 

sondern aufzeigen: Jede Kultur hat letztlich den Wahnsinn, den sie verdient 

(1.169 / 1.237).  

–– F1.2.1. Das soziale und ideologische Umfeld des Wahnsinns 

 im 16. und 17. Jh. 

–––Das Narrenschiff  

Für die Renaissancezeit hängt F die (Vor)–Geschichte des Wahnsinns 

am Symbol des Narrenschiffes auf, das Erklärungsgelenk bildet für 

ihn die Lepra. Gegen Ende des Mittelalters verschwindet die Lepra 
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weitgehend, wahrscheinlich eben infolge der Abscheidung der 

Leprösen (wie wir Aseptischen von heute uns das eben erklären 

würden). Ohne Zweifel aber halten sich länger als die Lepra und zwar noch 

zu einer Zeit, als schon seit Jahren die Leprosorien leer sind, jene Werte und 

Bilder, die sich mit der Gestalt des Leprakranken verbunden haben, jener Sinn 

des Ausschlusses, die soziale Bedeutung dieser insistenten und zu 

fürchtenden Gestalt, die man nicht fortschafft, ohne einen Kreis der 

Verdammnis um sich gezogen zu haben (WuG 22). Die Lepra verschwindet, 

die Leprakranken sind fast vergessen, die Strukturen bleiben (WuG 23)2. In 

einer Interimszeit, bevor der Wahnsinn die Leprosenhäuser belegt, 

halten sich dort die Geschlechtskranken auf, die im Zusammenhang 

mit der Kolonisierung epidemisch auftraten. 

F springt nun auf eine andere Ebene, die der Symbolik der Bilder und 

Schriften, und wählt darin das Narrenschiff als Leitfigur der 

Auseinandersetzung mit dem Wahnsinn: Möglicherweise sind diese 

Narrenschiffe, die die Vorstellungen der Menschen während der ganzen 

Frührenaissance bewegt haben, Pilgerschiffe, stark symbolische Schiffe mit 

Geisteskranken auf der Suche nach ihrer Vernunft (WuG 27), auf solch 

einem Schiff ist der Narr vor den Toren der Stadt eingeschlossen, er 

wird in das Innere des Äußeren gesperrt und umgekehrt. Diese Position hat 

große Symbolkraft, die ihr gewiss bis heute geblieben ist, wenn wir bereit sind 

zuzugeben, dass das, was einst sichtbare Ordnung war, inzwischen ein 

Schloss (château) in unserem Bewusstsein geworden ist (WuG 29). Als 

Gefangener der Überfahrt hat er seine Wahrheit und seine Heimat nur in 

dieser unfruchtbaren Weite zwischen zwei Welten, die ihm nicht gehören 

können (WuG 29). Bei den Mystikern des 15. Jh.s ist es das Motiv der Seele als 

Schiff geworden, die auf dem unendlichen Meer der Begierden, auf dem 

sterilen Feld der Sorgen und der Unwissenheit in den falschen 

Vorspiegelungen des Wissens, inmitten der Vernunft der Welt treibend, 

Spielball des Wahnsinns des großen Meeres ist, wenn sie den festen Anker, 

 
2 Dies eine typisch Nietzsche'sche Argumentation, z. B.: Der Kultus wird wie 

ein fester Wort–Text immer neu ausgedeutet; die Begriffe und Empfindungen sind das 

Flüchtige, die Sitten das Harte (WS 77 / KSA 2.587).  
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den Glauben nicht zu werfen oder ihre geistigen Segel nicht zu setzen weiß, 

damit der Atem Gottes sie zum Hafen geleitet (WuG 30). 

F stellt die Hypothese auf, dass am Ende des Mittelalters die 

christliche Botschaft ausläuft, und an ihre Stelle tritt eine Art großer 

Unvernunft, für die, genau genommen, niemand verantwortlich ist, 

sondern die jeden, wie durch ein geheimes Einverständnis mit sich 

zieht (WuG 31), wodurch also der Wahnsinn eine Hauptrolle im 

metaphysischen Spiel erhält. Noch im 15. Jh. herrscht das Thema des 

Todes vor: Das Ende des Menschen, das Ende der Zeiten tragen das 

Antlitz der Pest und des Krieges (WuG 33), was auch kein Wunder ist, 

schließlich wurden im 14. und 15. Jh. wohl ein Drittel der Bevölkerung 

von Pest und Kriegsfolgen abgeräumt, im Wahnsinn nun wird die 

ironisch vorweggenommene Grenze des Todes sichtbar: Der 

Wahnsinn ist die bereits hergestellte Präsenz des Todes. Was der Tod 

demaskiert, ist nur Maske und nichts anderes (WuG 34). In dieser 

Hinsicht stellt die Erfahrung mit dem Wahnsinn die strenge Nachfolge 

der Erfahrung mit der Lepra dar. Das Ritual, mit dem der Leprakranke 

ausgeschlossen wurde, zeigte, dass er als Lebender die Präsenz des 

Todes war (WuG 34). 

Auf der symbolischen Ebene findet F: Das Aufkommen des 

Wahnsinns am Horizont der Renaissance macht sich zuerst bemerkbar 

im Zerfall des gotischen Symbolismus (WuG 36). Diese Befreiung des 

Wahnsinns kommt paradoxerweise von einem flutartigen Ansteigen 

der Bedeutungen, von einer Multiplikation des Sinnes mit sich selbst 

(WuG 37). Die Stärke des Bildes liegt nicht mehr in der Unterrichtung 

(enseignement), sondern in der Faszination (WuG 38). Für den 

Menschen des 15. Jh. haben die Freiheit, selbst wenn sie erschreckend 

ist, seine Träume und die Fantasmen seines Wahnsinns mehr 

Anziehungskraft als die begehrenswerte Realität des Fleisches (WuG 

39). Aus zahlreichen Bildern und Texten um 1500 entnimmt F, dass der 

Wahnsinn die Menschen damals fasziniert, weil er ein Wissen (savoir) 

ist. Den Narren (fou) wird auf den Bildern als Symbol eine 

durchsichtige Kugel beigegeben: Während der über Verstand und 

Weisheit verfügende Mensch lediglich fragmentarische und um so 

beunruhigendere Gestalten der Narrheit wahrnimmt, trägt der Irre es 
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vollständig in einer unzerbrochenen Kugel: jene Kristallkugel, die für 

alle leer ist, ist in seinen Augen gefüllt mit der Dichte eines 

unsichtbaren Wissens (WuG 40). Das Narrenschiff durchfährt eine 

Freudenlandschaft, in der der Begierde alles geboten wird, eine Art 

erneuertem Paradies, weil der Mensch darin das Leiden und den 

Mangel nicht mehr kennt. Dennoch hat er seine Unschuld nicht 

wiedererlangt (WuG 41).  

F referiert auch die Werteoppositionen des Mittelalters, worunter 

"Tollheit" nur eine Opposition unter einer ganzen Reihe war im Kampf 

um die Herrschaft über die menschliche Seele: Glaube und Idolatrie, 

Hoffnung und Verzweiflung, Milde und Geiz, Keuschheit und Fleischeslust, 

Vorsicht und Tollheit, Geduld und Zorn, Sanftheit und Härte, Eintracht und 

Zwietracht, Gehorsam und Auflehnung, Beharrlichkeit und Unbeständigkeit 

(Foi–Idolâtrie, Espérance–Désespoir, Charité–Avarice, Chasteté–Luxure, 

Prudence–Folie, Patience–Colère, Douceur–Dureté, Concorde–Discorde, 

Obéissance–Rébellion, Persévérance–Inconstance) (WuG 42). Der 

Wahnsinn avanciert nun in der Renaissance zum "Führer" der 

negativen Werte, er löst den Stolz ab, der Wahnsinn gilt als Strafe einer 

aus den Regeln geratenen und unnützen Wissenschaft. Das Wissen wird 

durch den Exzess der falschen Wissenschaften selbst zum Wahnsinn (WuG 

43). In Erasmus' "Lob der Narrheit", in der Gelehrtenwelt, ist der 

Wahnsinn nicht wie etwa bei Bosch mit der Welt und ihren 

satanischen Formen verbunden, sondern eher mit den Schwächen und 

Illusionen des Menschen, der Wahnsinn ist eine subtile Beziehung, die der 

Mensch mit sich selbst unterhält (WuG 44). Im Reigen der Laster, die die 

Tollheit anführt, ist die erste Gestalt Philautia, die "Selbstliebe" (was 

im heutigen Bauerndeutsch Egoismus oder 'aufm Ego–Trip sein' 

heißt). Der Wahnsinn hat nicht so sehr mit der Wahrheit und der Welt zu tun 

als mit dem Menschen und der Wahrheit von ihm selbst, die er wahrzunehmen 

versteht (WuG 45). 

F stellt in einem theoretischen Einschub zur historischen 

Materialdarbietung eine Differenz zweier Erfahrungsformen des 

Wahnsinns fest: eine kosmische Vision und eine moralische Reflexion; 

ein tragisches Element und ein kritisches Element des Wahnsinns: 

einerseits gibt es ein mit rasenden Gestalten beladenes Narrenschiff ... 
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andererseits gibt es ein Narrenschiff, das für die Weisen die beispielhafte 

Odyssee darstellt (WuG 47). Nach einem zeitgenössischen Kommentator 

malt Hieronymus Bosch die Menschen so 'wie sie im Innern sind' (WuG 

47) (anbei: der finstere Gegenreformator Philipp II von Spanien war 

ein Fan von Bosch). Das tragische Element wird eher von der Malerei 

vorgetragen, die kritische Erfahrung wird hingegen ins Universum 

der Rede aufgenommen. Der Wahnsinn kann das letzte Wort haben, 

aber ist niemals das letzte Wort der Wahrheit und der Welt. Die Rede, durch 

die er gerechtfertigt wird, ist dem kritischen Bewusstsein des Menschen 

verpflichtet (WuG 48). Das kritische Bewusstsein des Wahnsinns tritt also 

unablässig besser ans Licht, während die tragischen Gestalten des Wahnsinns 

fortschreitend in den Schatten gedrängt werden (WuG 49). Die tragische und 

kosmische Erfahrung des Wahnsinns wird durch die exklusiven Privilegien 

eines kritischen Bewusstseins mit einer Maske versehen (WuG 49) (masquée, 

F spielt mit lat. "persona" = Maske, Schallverstärker, zu heute "Person, 

Subjekt, Charaktermaske"). Nur Leute wie de Sade und Goya, 

Nietzsche und van Gogh, und Artaud zeigen, dass diese tragischen 

Gestalten nicht völlig verschwunden sind, diese Entwicklung ist nicht 

etwa ein Sieg über den Aberglauben.  

F resümiert die Konstellation des 16. Jh.s: Der Wahnsinn wird eine 

Bezugsform der Vernunft, so dass jede Wahnsinnsform ihre sie 

beurteilende und meisternde Vernunft findet, jede Vernunft ihren 

Wahnsinn hat, in dem sie ihre lächerliche Wahrheit findet (WuG 51). 

Der Wahnsinn wird eine der eigentlichen Formen der Vernunft (une 

des formes mêmes de la raison), in die er sich integriert, indem er 

entweder eine ihrer geheimen Stärken oder eines ihrer darstellenden 

Momente oder eine paradoxere Form, in der er sich seiner selbst 

bewusst werden kann, bildet (WuG 55). F führt als Indiz hierfür einen 

Besuch Montaignes bei dem irren Dichter Tasso an, wo sich Überdruss 

über den Verfall der Vernunft und noch größere Bewunderung für die 

Nähe von höchster Vernunft und tiefstem Wahnsinn mischen: Was 

zum Wahnsinn gehört, bildet die gefährlichsten, weil schärfsten 

Instrumente der Vernunft (WuG 57). Die Differenzierung von 

tragischem und kritischen Element, das Verdrängen des Tragischen 

läuft darauf hinaus, dass die Wahrheit des Wahnsinns ein und 
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dasselbe ist wie der Sieg der Vernunft und endgültige Meisterung 

bedeutet (WuG 58). An der Zeitgrenze des 17. Jh. sieht F vor allem 

Cervantes und Shakespeare, die noch tragische Züge des Wahnsinns 

erkennen lassen, so etwa Cervantes als Begründer der Form des 

Wahnsinns durch literarische Identifikation. Im Spiel eines barocken 

Zeitalters gibt es vor allem drei Typen des Wahnsinns: den 

Größenwahnsinn (folie de vaine présomption), den Wahn der 

gerechten Strafe (folie du juste châtiment), die verzweifelte 

Leidenschaft (la passion désespérée). Das Ende des Wahnsinns kann 

nur der Tod sein, so z. B. im Don Quijote: 'und sie hielten es für ein 

Zeichen seines nahen Todes, dass er sich so leicht von einem 

verrückten zu einem gescheiten Menschen umgewandelt habe (ce fut 

qu'il était revenu si facilement de la folie à la raison)' (WuG 62). Dem 

Wahnsinn verkehrt sich literarisch alles: er ist barocker trompe–l'oeil, 

perspektivische Verzerrung, Betrug. F findet wieder in der Literatur 

seine besten Anzeichen: in einem Stück, Comédie des Comédien von 

1632, teilen sich die Schauspieler auf der Bühne in "Schauspieler" und 

"Zuschauer", der Autor will so die Wahrheit des Theaters auf dem 

Theater entwickeln, nämlich Illusion zu sein, die wiederum eben die 

Wahrheit des Wahnsinns ist (WuG 65). Zu dieser Zeit ersetzt das 

Narrenhaus in der Literatur bereits die Narrenschiffe. Wir haben hier 

die Transformation der Symbole: nicht mehr das Schiff, sondern das 

Hospital, das Narrenhaus. Der Wahnsinn wird festgesetzt: Diese 

ganze unordentliche Welt des Wahnsinns bringt in einer perfekten 

Ordnung ihrerseits das Lob der Vernunft hervor (WuG 66). 

#Z Das Narrenschiff: in der notwendigerweise groben Skizze der 

Vorläuferzeit des klassischen Zeitalters treten die "Akteure" auf: der 

vorbereitete Platz des Wahnsinns ist die Lepra, sowohl räumlich wie 

nach den Zeichen, nämlich Präsenz des Todes im Leben zu sein; dies 

alles wird nach dem Nietzscheschen Raster "tragisch–kritisch" 

vorgetragen, und die Symboltransformation von Narrenschiff zum 

Internierungshaus beschrieben. Indem in der Renaissance der 

Wahnsinn die erste Stelle der Negativwerte einnimmt, bereitet F von 

langer Hand die Gleichung "Humanismus" = "Psychologie" vor, dies 

allerdings in Zitaten von "Renaissance"–Wissensarten. Z# 
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#D Was für eine Sorte Historie ist diese "Geschichte des 

Wahnsinns im Zeitalter der Vernunft"? Wir denken an unruhige 

Zeiten, die wir als Beginn der Neuzeit mit dem Datum 1492 

akzentuieren, also das Zeitalter der Entdeckungen und Eroberungen, 

Conquista und Reconquista, die deutlich machten, dass die Welt nicht 

mit der bekannten Welt übereinstimmte, weder geographisch noch 

monolithisch in Religion und Kultur. Wir kennen es politisch–kulturell 

als Zeit der Reformation und der Bauernkriege, das Zerbrechen der 

einheitlichen Kirche in Landeskirchen, in Sekten, das Umgruppieren 

der Herrschaft auf die Fürstenebene im Heiligen römischen Reich 

deutscher Nation, das Entstehen straffer zentralistischer Regime in 

Europa. Wir bezeichnen es – meist kulturell – als Renaissance, der 

Versuch der Schaffung einer synkretistischen Kultur aus der 

dominanten christlichen und Elementen prächristlicher–antiker 

Tradition, die wiederaufgegriffen werden, enger als Humanismus, das 

Ausspielen der griechischen gelehrten Tradition gegen die lateinische 

"Scholastik". Etwas näher schon an der Fschen Präsentation ist man in 

der Wissenschaftsgeschichte: das Auftreten von Leuten mit Theorien 

gegen alles Festgeglaubte wie Kopernikus (der aber erst viele 

Jahrzehnte nach seinem Tod furore machte, im 17. Jh.), und die 

Aufwertung von Handwerkern zu Ausdrucksgebern der Zeit, wie 

Leonardo, Michelangelo, Dürer, die Künstleringenieure, mechanici 

waren, die im 17. Jh. die Färbung der neuen Wissenschaften als 

mechanistischer Philosophie abgaben. Die 1960er–Jahre war eine Zeit der 

vielen "Sprachen", vom Wörterbuch des Unmenschen bis zur 

Filmsprache Pasolinis, vom Parteichinesisch bis zur Sprache des 

Unbewussten, der Aufstand der Zeichen fand statt, vom 

unordentlichen Auftreten junger Leute, den kontrollierten 

Regelverstößen zur sinnlos erscheinenden Sachbeschädigung und 

Beschmutzung der heilen Welt, genannt Graffiti. So will denn F 

möglichst viele verschiedene Zeichenquellen sprudeln lassen und 

möglichst keine bevorzugen: Metaphysik und seichte Literatur, hohe 

Literatur und Bildauslegungen, zufällig übrig gebliebene Akten von 

Institutionen und reportierte Wertordnungen, heutige 

Rekonstruktionen der damaligen Ökonomie und damalige praktische 
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Theologie. Eines ist aber anders geworden, als Folge der Zeit damals: 

Zwar sagt man immer noch offiziell, dieses oder jenes sei die Tat eines 

Wahnsinnigen gewesen, Zerstückeln von Kindern und Eindosen, 

Selbstmordkommandos, etc. Aber "Wahnsinn" ist längst konventionell 

ein freudiger oder bewundernder Ausruf der Überraschung, 

Anerkennung, Wertschätzung. "Wahnsinnig" als Adjektiv rangiert als 

Alternative zu "sehr", "echt", "geil–affengeil–affentittengeil", also als 

konventionelle Verstärkung, als Elativ. Wir haben in den 70er und 80er 

Jahren einen Therapie–Schub durchgemacht, was oft fehlte, war eine 

Therapieschäden–Ausgleichstherapie, aber von deren Schäden ... 

Seinen Faible für diese Umbruchszeit um 1500 hat F bis zuletzt 

behalten, in einem späten Interview sagt er, unsere heutige Zeit sei am 

ehesten mit dem Ende des Mittelalters zu vergleichen: die völlige 

Reorganisation der Regierung der Menschen (4.94 / 4.117). D# 

–––Die große Gefangenschaft  

Das Thema für den Wahnsinn im klassischen Zeitalter lässt sich F von 

Descartes anschlagen, eine vieldeutige Anspielung, dass die 

Internierung, die ausschließende Einschließung etwas mit der neuen 

"Religion" der Vernunft, etwas mit dem Freien–Selbständigen als 

einem selbstgarantierten Selbstbewusstsein zu tun haben müsse. 

Descartes hechelt in seinem berühmt–berüchtigten Meditationen die 

Differenz von Traum, Irrtum und Wahnsinn durch, alles 

Möglichkeiten des Scheiterns der Selbstgewissheitsgarantie. Der 

Wahnsinn scheidet hierbei gleich aus, er ist keine solche Gefahr, weil 

ich als Denkender nicht irre sein kann (parce que moi qui pense, je ne peux 

pas être fou) (WuG 69). Es ist eine nicht dem Gegenstand des Denkens, 

sondern dem denkenden Subjekt essentielle Unmöglichkeit, verrückt zu sein, 

der Wahnsinn ist gerade die Bedingung der Unmöglichkeit des Denkens 

(WuG 69). F kommt auf sein Leitthema, die Ideologie des Subjekts, hier 

im Zusammenhang des Wahnsinns: wenn der Mensch immer wahnsinnig 

sein kann, so kann das Denken als Ausübung der Souveränität eines 

Subjekts, das sich die Verpflichtung auferlegt, das Wahre wahrzunehmen (de 

percevoir le vrai), nicht wahnsinnig sein (WuG 70). 



42  1. Geschichte des Wahnsinns 

1656, Gründung des Hôpital Général, eines großen 

Internierungshauses, was keine medizinische Einrichtung ist, sondern 

eine halbjuristische Struktur, das Hôpital Général ist eine eigenartige 

Macht, die der König zwischen der Polizei und der Justiz an den Grenzen des 

Gesetzes etabliert: die dritte Gewalt der Repression (WuG 73). In dieser 

Institution mischen sich der Wunsch zu helfen und das Verlangen nach 

Repression; die Pflicht zur Nächstenliebe und der Wille zu strafen: eine völlig 

zweideutige Praxis, deren Sinn es zu entschlüsseln gilt (WuG 76). Dies ein 

europäisches Phänomen: Zuchthäuser, houses of correction, 

workhouses werden zur selben Zeit eingerichtet. In einhundertfünfzig 

Jahren ist die Internierung missbräuchlich zum Amalgam heterogener 

Elemente geworden. Ursprünglich muss jedoch eine Einheit bestanden haben 

... In aller Verschwiegenheit und wahrscheinlich im Laufe langer Jahre musste 

sich eine soziale Empfindsamkeit, die der ganzen europäischen Zivilisation 

eigen war und die in der zweiten Hälfte des 17. Jh. plötzlich die Schwelle, 

jenseits derer sie sich zu erkennen gab, erreicht hatte (WuG 79). Es ergibt 

sich nun das methodische Problem, wie wir nicht bei philosophischen 

Texten und irgendwelchen Gesetzesblättern stehen bleiben, sondern 

die Aktion des gesellschaftlichen Bewusstseins erfassen: Indes, was für 

uns lediglich undifferenzierte Sensibilität ist, war mit Sicherheit für den 

Menschen in jener Zeit eine klar gegliederte Perzeption (WuG 80). In einer 

vielschichtigen Einheit schafft diese Perzeption eine neue Sensibilität 

gegenüber dem Elend und den Pflichten der Fürsorge, neue Reaktionsformen 

gegenüber wirtschaftlichen Problemen wie Arbeitslosigkeit und Müßiggang, 

eine neue Arbeitsmoral und zudem den Traum einer Stadt, in der durch die 

autoritären Formen des Zwangs die moralischen Verpflichtungen mit dem 

bürgerlichen Recht zusammenfiele (WuG 80).  

Die Internierung ist eine Sache der "Polizei", nicht die Sorge zu heilen, 

sondern ein Zwang zur Arbeit macht sie notwendig (WuG 80). Diesen 

Zusammenhang spricht etwa Voltaire bösartig aus: 'Seit ihr euch in 

einem Volk zusammengetan habt, verfügt ihr noch nicht über das Geheimnis, 

alle Reichen zu zwingen, alle Armen für sich arbeiten zu lassen? Ihr seid also 

noch nicht einmal bei den Prinzipien der "Polizei" angelangt' (WuG 80). Es 

gibt in der ersten Hälfte des 17. Jh.s zunehmende Arbeitslosigkeit, 

Handwerkeraufstände, geheime Arbeiterorganisationen, allgemeine 
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Mattigkeit des Staates und den Protest der Kirche gegen alle diese 

Bünde der Manufaktur, woraus sich allmählich ein neues Konzept 

herausdestilliert: der Arbeitslose wird nicht mehr verjagt oder bestraft; man 

nimmt sich seiner auf Kosten der Nation und zu Lasten seiner persönlichen 

Freiheit an. Implizite ergibt sich zwischen ihm und der Gesellschaft ein 

System von Verpflichtungen: er hat einen Anspruch, ernährt zu werden, muss 

aber den physischen und moralischen Zwang der Internierung auf sich 

nehmen (WuG 82). Die Internierung hat in ganz Europa die gleiche 

Bedeutung. Sie ist eine der Antworten, die man im 17. Jh. einer ökonomischen 

Krise gibt, die ganz Europa trifft: Sinken der Löhne, Arbeitslosigkeit, 

Geldmangel, all diese Tatsachen haben wahrscheinlich ihre Ursachen in einer 

spanischen Wirtschaftskrise (WuG 83). Die Repression wird vom 

Nützlichkeitsargument assistiert: billige Arbeitskräfte in den Zeiten der 

Vollbeschäftigung und der hohen Löhne; in Zeiten der Arbeitslosigkeit jedoch 

Resorption der Müßiggänger und Schutz der Gesellschaft gegen Agitation 

und Aufstände (WuG 85). Dieses einleuchtende "ökonomistische" 

Konzept scheitert jedoch, vielmehr wird aus dem Zentrum der 

Zwangsarbeit ein privilegierter Ort des Müßiggangs (WuG 88). In dieser 

ersten Phase der industriellen Welt erscheint die Arbeit nicht als an Probleme 

gebunden, die sie selbst schafft; man perzipiert sie hingegen als allgemeine 

Lösung, unfehlbares Universalmittel, wenn es darum geht, irgendeine Form 

des Elends zu beseitigen (WuG 89). 

Hier unterbricht F den historischen Lauf zu einer methodischen 

Erläuterung der Rekonstruktion. In seinen Argumenten tritt zuerst die 

Ökonomie auf, doch nunmehr ist zu erklären, wie man das Andauern 

einer in diesem Sinn nicht–nützlichen Institution zu erklären hat. F 

lässt hierzu die Hauptlaster in Parade–Rangordnung am 

ideologischen Pranger aufmarschieren: im späten Mittelalter ist es 

superbia (der Hoch– und Übermut), in der Renaissance die cicca 

cupidigia (der Geiz als trockene Begierde), dagegen im 17. Jh. die 

Faulheit (paresse), sie ist nunmehr die absolute Form der Revolte. 

Schließlich übernimmt im 19. Jh. der Wahnsinn allein das Asyl, wo man 

hundertfünfzig Jahre vorher die Elenden, Bettler und Arbeitslosen hatte 

unterbringen wollen (WuG 91). Wenn es im klassischen Wahnsinn etwas 

gibt, das von woanders oder etwas anderem spricht, dann nicht, weil 
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der Irre aus einem anderen Himmel, dem der Wahnsinnigen, kommt und 

dessen Zeichen trägt, sondern weil er von sich aus die Grenze der bürgerlichen 

Ordnung überschreitet und sich über deren Ethik geheiligte Schwellen 

hinauswagt (WuG 92). Das ökonomische Argument ist für das Anhalten 

der Institution allein nicht ausreichend, sondern muss durch das der 

moralischen Perzeption verstärkt werden. Diese Erfindung eines Ortes 

des Zwangs, an dem die Moral auf dem Wege administrativer Erlasse wütet, 

ist ein wichtiges Phänomen. Erstmals werden moralische Institutionen 

errichtet, in denen sich eine erstaunliche Synthese aus moralischer 

Verpflichtung und bürgerlichem Recht ergibt. Die Staatsordnung duldet 

nicht länger die Unordnung in den Herzen ... Die Moral lässt sich wie der 

Handel oder die Wirtschaft verwalten. So sieht man unter den Institutionen 

der absoluten Monarchie ... die große bürgerliche Idee, die sich bald die 

Republik zu eigen macht, dass die Tugend ebenfalls eine Angelegenheit des 

Staates sei, dass man Dekrete erlassen könne, um ihr Respekt zu verschaffen ... 

im Schatten der bürgerlichen Gesellschaft entsteht diese eigenartige Republik 

des Guten ... Das ist die Kehrseite des großen Traums und der großen 

Beschäftigung des Bürgertums in der Zeit der frz. Klassik: die Gesetze des 

Staates und die Gesetze des Herzens endlich identisch (WuG 95). Für die 

katholische wie für die protestantische Kirche stellt die Internierung in der 

Form eines autoritären Modells den Mythos sozialen Glücks dar ... in diesem 

Sinn verbirgt die 'Gefangenschaft' gleichzeitig eine Metaphysik der 

Gemeinschaft und eine Politik der Religion (WuG 96). Das Internierungshaus 

stellt in der Zeit der frz. Klassik das stärkste Symbol jener 'Polizei' dar, die 

sich selbst als das bürgerliche Äquivalent der Religion für die Errichtung einer 

vollkommenen Stadt verstand (WuG 97). In der Gefangenschaft, in den 

Internierungshäusern, trifft die Ordnung nicht mehr frei auf die 

Unordnung (WuG 98). 

#Z Die große Gefangenschaft: das Zeitalter, das sichtbar durch 

die Internierung den Wahnsinn verwaltet, gliedert F durch das Raster: 

apriorischer Ausschluss des Wahnsinns im philosophischen Diskurs, 

Versuch der Lösung ökonomischer Probleme durch Arbeitszwang, 

Durchsetzung der moralischen Perzeption entsprechenden 

bürgerlichen "vernunftgemäßen" Lebensweise. Z# 
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#D Derrida hat mit "Cogito und Geschichte des Wahnsinns" 

Protest gegen F's Behandlung von Descartes erhoben, wie häufig 

reden zwei Philosophen besonders auffällig an einander vorbei. Es 

gehe darum, die "wahnsinnige Kühnheit" Descartes' recht zu erfassen, 

mit der er an einen ursprünglichen Ort zurückkehren will, der noch 

nicht von der Opposition determinierte Vernunft / determinierte 

Unvernunft beherrscht wird (vgl. Schrift 90). F spitzt die Frage darauf 

zu, "ob es etwas vor oder außerhalb des philosophischen Diskurses 

gebe" (2.247 / 2.303), also Monsieur "il n'y a pas de hors texte" direkt 

auf die (Text??)–Hörner genommen. Die zwei Qualifikationen: 

zweifelndes Subjekt und meditierendes Subjekt, seien nicht zugleich 

möglich (2.260 / 2.321). Ich werde nicht behaupten, dass sich in dieser 

"Textualisierung" diskursiver Praktiken eine Metaphysik, die Metaphysik 

oder ihre Schließung verbirgt. Ich werde viel weiter gehen: Ich werde 

behaupten, dass sich darin sehr gut sichtbar eine historisch genau 

bestimmbare kleine Pädagogik kundtut. Eine Pädagogik, die den Schüler lehrt, 

dass es nichts außerhalb des Textes gibt ... dass es überhaupt nicht nötig ist, an 

anderer Stelle zu suchen, sondern dass genau hier ... "der Sinn des Seins" sich 

sagt. Eine Pädagogik, die umgekehrt der Stimme des Lehrmeisters jene 

grenzenlose Souveränität verleiht, die es ihr endlos erlaubt, den Text wieder 

aufzusagen (2.267 / 2.330). 

Anders als die Nebelschwaden über den tiefen Intentionen 

Descartes' ist der Plan Lockes zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit von 

1697 sonnenklar: es geht darum, endlich den Armenvögten klar zu 

machen, dass es das Allerwichtigste sei, die Menschen zur Arbeit 

anzuhalten. Das könne sehr leicht bewerkstelligt werden dadurch, 

dass diejenigen, die sich selber als Freie einschätzen diejenigen, die 

sich nach Almosen und öffentlicher Fürsorge drängeln, reihum 

tageweise zu einem Mindestlohn beschäftigen (mit 10% Umsatz–

Anreiz für die Armenvögte). Diese – für eine heutige FDP 

unerreichbare – Glanzidee führt praktisch die Sensibilität vor, die 

Trennung zwischen Werk und Nicht–Werk, Arbeit und Faulheit, 

Selbständigkeit und Abhängigkeit, was F zu beschreiben und zu 

belegen sucht. D# 
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–––Le monde correctionnaire  

Nun zu den Mythen über die Internierung: da sie ohne Frage als 

sozialer Mechanismus funktioniert, scheint sich ihre Bedeutung in 

einem obskuren sozialen Endzweck (finalité) zu erschöpfen. 

Internierung bedeutet die Neutralisierung derer, die wir irgendwie auf 

Gefängnisse, Zuchthäuser (maison de correction), psychiatrische 

Kliniken und psychoanalytische Praxen aufteilen würden (folie 92). 

Man unterstellt damit eine unwandelbare Konsistenz eines 

Wahnsinns, den man im klassischen Zeitalter begonnen hatte als 

verschiedene Unordnungen wahrzunehmen, man verlängert die 

soziale Erfahrung ohne weiteres auf ein wissenschaftliches Objekt, ja 

dieses wissenschaftliche Objekt liegt jeder Wahrnehmung voraus. Die 

Geste des Ausschlusses isoliert nicht verkannte Fremde, sondern 

kreiert bizarre soziale Figuren, die jeder wiedererkennt. D'un mot, on 

peut dire que ce geste a été créateur d'aliénation (folie 94). Der moderne 

Mensch hat im Irren (fou) seine eigene entfremdete Wahrheit 

kenntlich gemacht. Die Internierung ist ein positives Faktum, in ihr 

manifestiert sich eine originale und unreduzierbare Erfahrung (folie 

96). Es werden Personen und Werte zusammengepackt, an denen 

vorangegangene Kulturen keinerlei Ähnlichkeiten bemerkt haben, mit 

einer einzigen Geste wird so eine uniforme Welt der Unvernunft 

hervorgebracht (folie 96). Dies betrifft Sexualität und bürgerliche 

Familie, die Verweltlichung (profanation) in Bezug auf eine neue 

Auffassung des Heiligen und der religiösen Riten, die "Libertinage" als 

neue Beziehung zwischen freiem Denken und dem System der 

Leidenschaften (folie 97).  

Sexualität / Familie. Die Geschlechtskranken werden mal 

reingetrieben, mal rausgeschmissen aus den Internierungshäusern: sie 

gelten eher als Unreinheit und Sündenstrafe denn als "Krankheit". 

Indem das klassische Zeitalter, in der imaginären Geometrie seiner Moral, den 

Raum der Internierung erfand, schickte es sich an, zugleich eine Heimstatt 

und einen Ort der Erlösung sowohl für die Sünden des Fleisches als auch für 

die Vergehen gegen die Vernunft (gegen die Ordnung) zu finden (trouver à la 

fois une patrie et un lieu de rédemption communs aux péchés contre la chair et 

aux fautes contre la raison) (folie 100). Es erscheint komisch, dass gerade 
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der Rationalismus diese Verwechslung von Strafe und Heilmittel, 

Moral und Medizin sanktioniert haben soll. In einer Abschweifung 

erläutert F, dass – als um 1740 die letzten wegen Sodomie Angeklagten 

verbrannt werden – auch der homosexuelle Lyrismus verschwindet, 

den die Renaissance so stark gemacht hatte (folie 102). Damit sind 

auch neue Beziehungen zwischen Liebe und Unvernunft gegeben, die 

Homosexualität auf der Seite der Unvernunft. Die Familie dagegen gilt 

als ein Kriterium der Vernunft, und sie verlangt und erhält die 

Einweisung. Die Einweisung wurde durch die absolute Monarchie zu 

Händen der bürgerlichen Familie verfügt (L'internement a été mis par la 

monarchie absolue à la discrétion de la famille bourgeoise) (folie 105). Da aber 

dies zur stärksten Form der Sensibilität gegenüber der Unvernunft 

(déraison) wird, kann die Familie eines nicht fernen Tages zum Ort 

von Konflikte werden, an dem verschiedene Formen des Wahnsinns 

(folie) entstehen (folie 106).  

Das Heilige und die Profanierung. In der ersten Hälfte des 17. Jh. gibt 

es noch zahlreiche Exekutionen wegen Blasphemie, dann sehr schnell 

weniger, dafür sind die Internierungshäuser voll von 

"blasphémateurs" (folie 107). In einer entheiligten Welt kann sich die 

Gewalt in Termen des Wahnsinn oder des Unglaubens kundtun. 

Ähnliches gegenüber dem Selbstmord, der vorher als Verbrechen und 

Sakrileg galt, nun schließt man die versuchten Selbstmörder weg. Das 

System der Repression löst die profanierende Bedeutung auf, und 

indem es den Selbstmord als moralisches Verhalten definiert, führt sie 

ihn zunehmend in die Grenzen einer (aufkommenden) Psychologie 

ein (folie 109). Weiter Insassen sind solche, denen man Magie, Hexerei, 

Wahrsagerei und Alchimie nachsagt. Magie entheiligt nicht mehr, sie 

täuscht bloß, es ist nicht mehr eine Welt, in der das Heilige und das 

Profane gefährlich zusammenprallen, sondern eine, in der trügerische 

Bilder die Unvernunft enthüllen (folie 111). Die Transformation der 

Verbote in Neurosen vollzieht sich nicht direkt, sondern über eine 

Zwischenstation: die moralische Verurteilung von Irrtümern (folie 

111). Die Reaktion in diesem Zwischenstadium: die Internierung. Alle 

Anzeichen, die seit der Psychiatrie des 19. Jh. Die eindeutigen Symptome der 

Krankheit wurden, waren während fast zwei Jahrhunderten hin und her 
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gerissen "zwischen Gottlosigkeit und Extravaganz" ("entre l'impiété et 

l'extravagance"), auf halbem Wege zwischen Profanierung und 

Pathologischem –  da, wo die Unvernunft ihre spezifischen Merkmale 

annimmt (là où la déraison prend ses dimensions propres) (folie 112). Bringt 

das Beispiel des Schriftstellers Forcroy um 1700, der "Doutes sur la 

Religion" geschrieben hatte: er kommt weder auf den Scheiterhaufen, 

noch in die Bastille, sondern wird in Saint–Lazare interniert, nach 

sechs Jahren in sein Heimatkaff entlassen. Die Wahrnehmung ist also 

weder Häresie noch Unglauben, sondern die gefährliche 

Verwandtschaft von Immoralität und Irrtum.  

"Libertinage" am Anfang des 17. Jh.s nicht bloß ein Rationalismus im 

Werden, sondern auch eine ("total")–skeptische Beunruhigung über 

die Anwesenheit der Unvernunft im Innern der Vernunft, alles ist so 

zweideutig, 'es gibt keinen Wahnsinn, der nicht, vorausgesetzt er wird 

konsequent durchgeführt, als Weisheit gelten könnte ('il n'y a folie, pourvu 

qu'elle soit bien suivie, qui ne passe pour sagesse') (folie 114). Diese Form 

der Konfusion verschwindet, und im 18. Jh. gibt es zwei einander 

fremde Formen: ein Rationalismus, für den jegliche Unvernunft den 

Anstrich (allure) des Irrationalen annimmt, und eine Unvernunft des 

Herzens, die ihre verwirrte Logik in den Diskurs der Vernunft 

hineinzwingt, Beispiel Sade (folie 114).  

Die Abgrenzung der sozialen "Art" in der Internierung verwirrend: 

weder das Elend noch die Krankheit sind Trennlinien, sondern eben 

eine singulière sensibilité, propre à l'âge classique (folie 116). Durch die 

Internierung wird die Unvernunft aus den Gegenden gelöst, wo sie 

schon immer vorhanden war, sie wird festgesetzt (localisée), sie wird 

Objekt der sozialen Wahrnehmung (folie 117). Irgendwann werden die 

Irren "Entfremdete", dies aber, weil die Unvernunft sich zuvor 

entfremdet hat (folie 118). Von der Straffälligkeit und der sexuellen 

Besessenheit zu den alten Riten der Teufelsanrufung und der Magie, zu den 

Reizen und den Delirien des Gesetzes des Herzens entwickelt sich ein 

unterirdisches Netz, das so etwas wie die geheimen Grundlagen unserer 

modernen Erfahrung mit dem Wahnsinn vorzeichnet (folie 119).  

Die zwanghaften Gesten verleihen dem Wahnsinn eine seltsame Treue 

zu sich über die Zeit hinweg, das obskure Gedächtnis, das den 
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Wahnsinn begleitet, zeichnet oft eine spontane Archäologie der 

Kulturen nach: Die Unvernunft war das große Gedächtnis der Völker, ihre 

größte Treue zu ihrer Vergangenheit (folie 120). Obwohl die 

Verhaltensweisen archaisch erscheinen, haben sie sich nur dadurch 

erhalten, dass sie sich gewandelt haben. Die Unvernunft erscheint so 

als ein Feld der Erfahrung, ohne Zweifel hinreichend geheim, um 

jemals klar formuliert zu werden, aber doch nicht nur in den Zeichen 

der Internierung und den Begriffen wie Praktiken den Wahnsinn 

betreffend, sondern ein ganzes Bündel der Anpassung der 

moralischen Welt (tout un réajustement du monde éthique) (folie 121). 

Diese Wahrnehmung (die zur Internierung anreizt) liegt am Grund 

unserer "wissenschaftlichen" Erkenntnis der "Geisteskrankheit", diese 

neue Einheit konstituiert nicht nur ein Bild der "Existenz der 

Unvernunft", sondern auch ein korrelatives der "Existenz moralischen 

Korrektur" (folie 121). Die vage Einweisungsperzeption in einem 

damaligen Text: 'pour le dérangement de leurs mœurs et de leur esprit' (folie 

122). Als Trennungspunkt fischt F heraus: Royer–Collard, ein 

Philanthrop, will 1808 Sade aus Charenton rausschmeißen, da der kein 

Irrer (aliéné) sei, sondern einzig das "délire du vice" habe, und daher 

nicht in ein Haus gehöre, das sich der medizinischen Behandlung von 

Geisteskrankheiten widme (folie 123). Dieser Philanthrop versteht also 

die Existenz der moralischen Korrektur nicht mehr, die klassische 

Unvernunft verschließt sich in ihr eigenes Rätsel.  

#Z Die Welt des moralischen Zurechtstutzens. F befragt die 

Hintergründe der Einweisungsperzeption nach Sexualität, nach dem 

Wandel des religiösen Gefühls und nach dem zweideutigen Typ 

"Libertin", der sich in Rationalist und Immoralist gabelt. So etwas wie 

"Wahnsinn" existiert nur in einer Gesellschaft, ist kein 

Naturgegenstand, und wurde erst durch die moralische 

Wahrnehmung und den Wandel der Moral selber zu einem möglichen 

wissenschaftlichen Gegenstand. Z# 

#D Ein "philosophisches" Pendant zu Fs "monde correctionnaire" 

ist etwa in Dtl. die Kantische Umleitung von Religion auf Moral: man 

möge doch bitte von den spezifischen Afterdiensten der Vertreter des 

Symbols absehen, und sich an den kategorischen Imperativ halten. 
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Kant fügte extra unter "Der Streit der Fakultäten" (1797) einen Brief 

eines Verehrers an, dass "wahre Kantianer" den Gottesdienst 

verwerfen, der "nicht in der Erfüllung der Pflichten besteht", und 

selbstverständlich stammen diese "aus der Klasse der Kaufleute, 

Handwerker und Landbauern", man findet jedoch "nie einen 

Theologen" (Kant, Werke, 6.346f.). – Auf was F hier anspielt, ist in 

vagen Zügen das, was die moderne Soziologie und Sozialhistorik 

unter dem Gespann "Individualisierung–und–Normalisierung" 

debattiert. D# 

–––Erfahrungen mit dem Wahnsinn  

F skizziert die sich entwickelnde gesellschaftliche Wahrnehmung des 

Wahnsinns: Das wirkliche Problem liegt nämlich genau darin, den 

Inhalt jenes Urteils zu bestimmen, das, ohne unsere Entscheidungen 

vorzunehmen, auf die gleiche Weise diejenigen ausschließt, die wir 

pflegen würden, und diejenigen, die wir gerne verurteilt hätten (WuG 

99). Mit diesen ironischen Hacker auf die Andauer bürgerlicher 

Perzeption macht F zuerst die recht verschwommene Qualifikation 

"Fureur" (Tollheit mit Toben) als Urteil der Einlieferung aus, und 

umschreibt sie als Umriss eines undifferenzierten Gebiets der 

Unordnung diesseits einer möglichen Verurteilung (WuG 100); dieses 

Einweisungsurteil ist gesellschaftlich–juristisch, nicht medizinisch, 

wenn es bald dazu kommt, dass man Ärzte in die Hôpitaux schickt, 

dann nicht, weil dort Kranke sind, sondern weil die dort herrschenden 

Verhältnisse zu Recht den Ausbruch von Krankheiten befürchten 

lassen. Die Internierung ist zur Besserung (à corriger) bestimmt, und 

wenn man ihr ein Ziel setzt, so ist es nicht die Heilung, sondern eher 

die artige Reue (WuG 105). Zwei Erfahrungen mit dem Wahnsinn 

stehen damals nebeneinander: die der Ärzte, dass sie die Unfähigkeit 

zu heilen erkennen, und die Verbindung des Wahnsinns mit 

Internierung, Bestrafung, Zucht. F greift in einem Exkurs die 

Historiker der Medizin an, die sich ein glückliches Bewusstsein 

hinsichtlich der Ewigkeit der Medizin verschaffen wollten, indem sie 

heutige Kategorien einfach zurückverlängerten auf frühere "viel 

einfachere und unwissendere" Perzeption der "Kranken".  
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F bringt Beispiele aus der mittelalterlichen Literatur, dass man 

offenbar genau wusste, wie man den Irren zu spielen hatte. Ebenso 

gibt es früh in Spanien unter dem Einfluss der islamischen Welt eine 

medizinische Pflege von Geisteskranken in eigenen Häusern. Im 17. Jh. 

verliert sich der Wahnsinnige, also denjenigen, den wir 

ironischerweise "pflegen würden", gerade in der Masse der 

Internierten: Im Verhältnis zum Irren der Narrentürme und der ersten 

spanischen Asyle hat der Wahnsinnige des klassischen Zeitalters, der mit den 

Geschlechtskranken, den Verkommenen, den Libertins, den Homosexuellen 

zusammen eingeschlossen ist, die Merkmale seiner Individualität verloren 

und löst sich in einer allgemeinen Wahrnehmung der Unvernunft auf (WuG 

112).  

Aus den Quellen destilliert F heraus, dass theoretisch der Anlass zur 

Einlieferung zuerst aus dem "einfachen" gesellschaftlichen 

Bewusstsein kommt, der familiären und nachbarlichen Umgebung, 

dann tritt der Jurist als gehobenes gesellschaftliches Bewusstsein auf, 

aber die endgültige Beurteilung soll einem Arzt als Handlanger des 

Juristen überlassen bleiben. Die Tatsache des Wahnsinns kann nicht so sehr 

durch eine medizinische Wissenschaft wie durch ein skandalwitterndes 

Bewusstsein determiniert und isoliert werden (WuG 121). Mittels 

Abstufung zwischen dem feinen juristischen Bewusstsein, das sich der 

Medizin als Helfer der Entscheidung bedient, und der 

gesellschaftlich–polizeilichen Praxis, die massiv interniert, rangiert 

man also in zwei Welten: Die eine gehört zu einer bestimmten Erfahrung 

mit der Person als Rechtsperson, deren Formen und Verpflichtungen man 

analysiert, während die andere zu einer bestimmten Erfahrung des 

Individuums als sozialen Wesens gehört (WuG 122). Die juristischen 

Kriterien für Aliénation skizzieren schon im 17. Jh. die Grundrisse 

einer späteren Psychopathologie. F befragt einige ärztliche Gutachten 

nach der Anstrengung, den Begriff der "juristischen Person" den 

Erfahrungen mit der gesellschaftlichen Menschen 

(Internierungspraxis) anzupassen. Die Geisteskrankheit, die zum 

Gegenstand der Medizin wird, hat sich als die mythische Einheit des juristisch 

unfähigen Subjekts und des als Störer der Gruppe erkannten Menschen 

langsam konstituiert (WuG 125). Die Psychopathologie des 19. Jh.s und 
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vielleicht auch noch unsere glaubt, in Beziehung zu einem homo natura zu 

stehen ... tatsächlich ist dieser normale Mensch eine Schöpfung und wenn man 

ihn einordnen muss, dann kann das nicht in einem natürlichen Raum 

geschehen, sondern in einem System, das den socius mit der juristischen 

Person identifiziert (WuG 126). Das klassische Zeitalter hat also zwei 

einander fremde Sphären der Erfahrung mit dem Wahnsinn: es gibt 

einen Hof (halo) der Unvernunft um die juristische Person (das Dekret 

zur Aberkennung der bürgerlichen Rechte) und einen Hof der 

Unvernunft um den gesellschaftlichen Menschen (Skandalbewusstsein 

und Internierungspraxis) (WuG 127). F bezichtigt die 

Psychopathologie ausdrücklich der "anthropologischen" Konfusion, 

insofern sie eine 'positive' Wissenschaft der Geisteskrankheiten mit 

'humanitären' Gefühlen zusammenschmeißt; die "psychologische 

Alienation" ist nicht ein Objekt, sondern eine konfuse Synthese der 

natürlichen Bewegung des Wahnsinns eines "Irren" und der 

juristischen Aberkennung seiner Rechte, wodurch er ein Körper ohne 

"Person", fremd, wird. Es ist also die Konfusion jener beiden Erfahrungen 

mit der Alienation, von denen die eine das unter die Gewalt eines anderen 

gefallene Wesen betrifft, das mit seiner Freiheit verkettet ist, während die 

zweite das zum anderen gewordene Individuum betrifft, das der brüderlichen 

Ähnlichkeit der Menschen untereinander fremd ist (WuG 128). 

#Z Erfahrungen mit dem Wahnsinn. F versucht sich mit viel 

Material einen Vers zu machen auf den Zusammenhang von 

medizinisch–juristischem Komplex ("Theorie"), der "sensorischen 

Ideologie" der Gesellschaft und der polizeilichen Internierungspraxis; 

dieses Bild vergleicht er mit dem natürlichen Irren, wie er in der 

heutigen Psychopathologie spukt. Z# 

#D F hat später diese Berufung auf die Erfahrung als selber 

"psychologistisch" angegriffen, also in gewisser Weise mit demselben 

Fehler infiziert, den er angriffen hat: ist der Wahnsinn stumm, 

eingetaucht in ein undifferenziertes Feld des gesellschaftlichen 

Ausschlusses, so ist es eine Erschleichung, von "Erfahrung" zu reden, 

weil damit ein "Subjekt" unterstellt wird, obwohl alles, was darüber 

gesagt werden kann, aus den drei unabhängigen Komponenten 
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herkommt, die durch ihr zufälliges Zusammentreffen einen Knoten 

erscheinen lassen, den man dann als Einheit Erfahrung machen lässt.  

In den 70ern hat F im Zuge eines Seminars am Collège de France 

das Thema wieder aufgegriffen, vertieft durch die Aufmerksamkeit 

auf Gefängnisse, juristische Formen im Embryonal–Zustand von 

Wissenschaften, Disziplinar–Veranstaltungen aller Art: zusammen mit 

der Historikerin Arlette Farge veröffentlichte er kommentierte 

ausgewählte Ersuche um Einweisung von Familienmitgliedern unter 

dem Titel "Lettres de cachet". Im Schoße der berüchtigten "Keimzelle 

der Gesellschaft" geht es munter zur Sache. D# 

–––Die Irren (les insensés)  

F betont noch einmal, dass es wenig Sinn macht, nach damaligen 

Beschreibungen von Internierten heutige Krankheitssymptome zu 

fischen, sondern die Erfahrung mit der Internierung ist nach dem 

Moralcode zu lesen: Das Geheimnis des Wahnsinns liegt letzten Endes in 

der Beschaffenheit des Willens und nicht in der Unversehrtheit der Vernunft 

(WuG 130). Nachdem F Eintrittsqualifikationen zur Internierung zitiert 

hat, wendet er sich dem Bild des Irren zu, das in dieser Maßnahme 

entsteht. Er macht dabei ein schönes Beispiel von Identität durch 

Unterscheidung aus: in der Welt des Rechts entschuldigt der 

Wahnsinn alles, in der Internierung nichts (WuG 132). Die 

psychologische Erklärung verdoppelt die moralische Beschuldigung ... 

wirklicher Wahnsinn ist nichts besseres als gespielter Wahnsinn (WuG 133). 

Durch die nötige juristische Definition wird der Wille in die Erfahrung 

des Wahnsinns einbezogen: Der Wahnsinn fasst so in der moralischen 

Welt Wurzel (WuG 135). Die Internierung wird demgemäß Vermeidung 

des Skandals. Bis zum 17. Jh. kann man das Böse in all seinen gemeinsten 

und unmenschlichsten Ausmaßen nur aufgehoben und bestraft werden, wenn 

es an die Öffentlichkeit gebracht wird. Die Internierung verrät dagegen eine 

Form des Bewusstseins, für das das Unmenschliche nur die Schande 

hervorrufen kann (WuG 136)3. Einerseits gibt es Scham gegenüber dem 

 
3  Dieser Umverteilung von Privatheit–Öffentlichkeit, oder genauer 

Unsichtbarkeit–Sichtbarkeit widmet sich ausführlicher "Überwachen und 
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Unmenschlichen, andererseits finden Ausstellungen der Irren für 

einen Penny statt: Der Wahnsinn wird hier zum Schauspiel über der Stille 

der Asyle erhoben und wird zur allgemeinen Freude zum öffentlichen Skandal 

(WuG 139) Die Konstellation fasst F so zusammen: Die Internierung 

verbirgt die Unvernunft und verrät die Schande, die sie hervorruft, aber sie 

weist ausdrücklich auf den Wahnsinn hin (WuG 139). Entgegen der 

Einweisungsperzeption (Bekehrungsbedürftigkeit) findet aber in den 

Hôpitaux keine Bekehrung statt, sondern das Modell der Animalität 

drängt sich in den Asylen auf und gibt ihnen ihren käfigartigen Anblick 

(WuG 142). Das Tier im Menschen hat keinen Hinweischarakter für ein 

Jenseits mehr, es ist zu seinem Wahnsinn geworden, ohne dass eine Beziehung 

zu etwas anderem als zu diesem selbst bestünde: sein Wahnsinn im 

Naturzustand (WuG 143). Ausführlich werden die extremen 

Bedingungen beschrieben, die die Irren ertragen: Die Animalität schützt 

in der Tat den Irren gegen alles, was an Zerbrechlichem, an Empfindlichem 

und Kränklichem im Menschen sein kann (WuG 144). Bei der Reduktion auf 

die Animalität findet der Wahnsinn gleichzeitig seine Wahrheit und seine 

Heilung. Wenn der Irre zum Tier geworden ist, erlischt jene Gegenwart des 

Tieres im Menschen, die das Ärgernis beim Wahnsinn ausmachte (WuG 146), 

die Formel des animal rationale hat damit völlig ihren Sinn geändert: 

das Tier ist vielmehr Gegennatur. Auf jeden Fall wird diese Animalität des 

Wahnsinns von der Internierung verherrlicht, und zwar zu der Zeit, in der sie 

den Ärger mit der Immoralität des Unvernünftigen zu vermeiden sucht (WuG 

147). 

F moduliert sich hier wieder auf die metaphysische Ebene und 

erinnert an die christliche Charakteristik des Menschen neben der 

aristotelischen, er findet im Jansenismus (Pascal) des 17. Jh. und bei 

Dostojewskij und Nietzsche im 19. Jh. einen Wahnsinn des Kreuzes, 

damit indirekt auch die kirchliche Lehre verständlich, für die den 

Wahnsinn respektieren heißt, jene untere Grenze der menschlichen 

Wahrheit anzuerkennen, die nicht zufällig, sondern von wesentlicher 

Bedeutung ist (WuG 150). Nicht am Horizont der Natur erkennen das 17. 

 

Strafen", man sieht aber die Aufmerksamkeit auf das Phänomen bereits in 

seinem "Erstling"! 
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und 18. Jh. den Wahnsinn, sondern auf einem Hintergrund der Unvernunft. 

Der Wahnsinn enthüllt keinen Mechanismus, er enthüllt eher eine Freiheit, 

die in den erschreckenden Formen der Animalität wütet (WuG 152). 

Metaphysisch geredet also: die Vernunft erkennt sich in der Natur, 

sofern diese vom Mechanismus, also vernünftigen Gesetzen 

durchzogen ist, der klassische Rationalismus hat also verstanden, jene 

unterirdische Gefahr der Unvernunft, jenen bedrohenden Raum einer 

absoluten Freiheit zu bewachen und wahrzunehmen (WuG 153). 

#Z Die Irren. F zeichnet nach, wie man mit dem verzerrten Bild 

des Menschen im Irren fertig zu werden versucht, er deutet vor dem 

Hintergrund der älteren christlich–aristotelischen Sichtweise die 

Transformation zur bürgerlich–rationalistischen an. Z# 

#Z 1.2.1. Im ersten Teil seiner Untersuchung führt F die 

Entwicklung bezüglich der "unwissenschaftlichen" Wissensarten über 

den Wahnsinn in der frühen Neuzeit vor. Es ist wichtig zu sehen, dass 

er ausdrücklich von einer kausalen Verknüpfung zwischen den 

verschiedenen aufgezählten Faktoren Abstand nimmt. Kausalität 

hieße, sehr vage gesprochen, vorausgesetztes Gesetz und 

interpretierbares Ziel einer historischen Entwicklung; statt dessen geht 

F von der Vorstellung aus, dass verschiedene Sektoren des 

gesellschaftlichen Lebens etwas produzieren, und wir Schnittpunkte 

oder Verdichtungslinien solcher Serien der Produktion erhalten. Am 

prägnantesten hat dieses Konzept Althusser (vgl. 3*) ausgesprochen, 

und F würde seinem Lehrer wohl zustimmen: in der Geschichte geht 

es darum, die Notwendigkeit des Zufälligen zu begreifen (und zu 

ergreifen, versteht sich). F wendet sich im zweiten Teil nun dem 

"wissenschaftlichen" Erfassen des Wahnsinns durch damalige 

Instanzen zu. Z# 

–– F1.2.2. Die Entwicklung der Dominanz der Medizin im Feld 

"Wahnsinn" 

Für das abendländische Bewusstsein taucht der Wahnsinn gleichzeitig 

an vielen Punkten aus, bildet eine allmählich sich verschiebende 

Konstellation, die ihr Aussehen verändert und deren Gestalt vielleicht 

das Rätsel einer Wahrheit birgt. Ein immer zertrümmerter Sinn (WuG 
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157). F unterscheidet vier nicht aufeinander reduzierbare 

Wissensformen des Wahnsinns: 

1. ein kritisches Bewusstsein, das den Wahnsinn auf dem Hintergrund 

des Vernünftigen und moralisch Klugen erkennt (denunzierend), 

2. ein praktisches, welches seinen unmittelbaren Dogmatismus hinter 

Beschwörungsriten versteckt (auf Trennung bestehend), 

3. ein enunziatives Bewusstsein, welches schlicht eine Existenz feststellt 

in "das ist ein Irrer", es ist das unmittelbare Bewusstsein, kein 

Wahnsinn zu sein (bezeichnet den Wahnsinn als selbständige 

Existenz), 

4. ein analytisches Bewusstsein, das den Wahnsinn durch die Totalität 

seiner Phänomene zu erfassen sucht (begründet ein objektives Wissen 

vom Wahnsinn).  

Diese vier Kriterien betreffen Sprache, Geschichte, Wiedererkennen 

und Erkenntnis.  

Von der Renaissance bis zum 19. Jh. setzt F eine Wanderung vom 

kritischen Bewusstsein des Wahnsinns hin zum analytischen an. Seit 

dieser Zeit kann der Protest gegen das analytische Bewusstsein nur 

noch lyrisch ausgedrückt werden, wie dies F bei Nietzsche und Artaud 

sieht. Das von F untersuchte klassische Zeitalter ist eines des 

Verstehens (entendement) des Wahnsinns, nicht des Dialogs mit dem 

Wahnsinn. Die Erfahrungsformen des Wahnsinns haben sich um ihrer selbst 

willen entwickelt, eine in der kommentarlosen Praxis, die andere in einer 

unwidersprochenen Rede (WuG 166). Eine Kultur wie die zur Zeit der frz. 

Klassik, die so viele Werte in die Vernunft investiert hat, hat im Wahnsinn 

gleichzeitig das Meiste und das Wenigste gewagt. Das Meiste, weil der 

Wahnsinn den unmittelbaren Widerspruch all dessen, was sie rechtfertigte, 

bildete; das Wenigste, weil sie ihn völlig entwaffnete und ihn machtlos machte. 

Dieses im Wahnsinn von der Kultur zur Zeit der Klassik akzeptierte 

Maximum und Minimum drückt das Wort Unvernunft gut aus: einfache, 

unmittelbare, sofort von der Vernunft gekonterte Kehrseite; und jene leere, 

inhaltslose und wertlose, rein negative Form, in der nichts abgebildet ist als 

der Abdruck einer gerade entflohenen Vernunft, die dennoch für die 

Unvernunft die raison d'être bleibt, was sie ist (WuG 169). Von dieser 

allgemeinen Charakteristik aus untersucht F den Weg des Wahnsinns 
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erst im Garten der Arten, prüft das Kriterium des Deliriums, geht die 

psychologisch–moralischen Gestalten durch, um abschließend die 

Therapiearten zu beleuchten. 

–––Der Irre (fou) im Garten der Arten  

Wie erkennt man ohne Irrtum (erreur) den Irren (fou), ist im 18. Jh. 

eine Frage eher für Weise und Philosophen als für Gelehrte und Ärzte, 

es gibt eine ironische Form in der Literatur, die zeigt, dass der 

Wahnsinn sich so verfeinert hat, dass er jede sichtbare und nennbare Form 

verlor (WuG 171). Natur des Wahnsinns ist es, geheime Vernunft zu 

sein, der Liebeswahnsinn ist vonnöten zur Erhaltung der Spezies; die 

Ordnung der politischen Gebilde wird durch die Delirien des Ehrgeizes 

erhalten; Aufhäufung von Reichtümern gelingt nur durch wahnsinnige Gier. 

Jede egoistische Unordnung reiht sich so in die große Weisheit einer Ordnung 

ein, die über die Individuen hinausgeht (WuG 172). Ein zeitgenössischer 

Arzt zum Kriterium des Wahnsinnigen: 'seinen Irrtum und seine 

Verblendung erkennt man bequem an dem Missverhältnis seiner Handlungen 

zu dem Verhalten der anderen Menschen' (WuG 175). Das Kriterium ist 

also die auffällige Andersheit: Der Irre ist der andere im Verhältnis zu den 

anderen: der andere – im Sinne der Ausnahme – unter den anderen – im Sinne 

der Allgemeinheit (WuG 176). Gegenüber der Vernunft ist der Wahnsinn von 

doppelter Art: er ist zugleich auf der anderen Seite und unter ihrem 

Blick (WuG 177). Was den Wahnsinn charakterisiert, ist eine ständige 

Doppelbeziehung zur Vernunft, die Implikation einer in der Erfahrung mit 

dem Wahnsinn als Norm gesetzten Vernunft und einer als Erkenntnissubjekt 

definierten Vernunft (WuG 178). Die Definition der Encyclopédie in 

diesem Kontext: 'Sich von der Vernunft zu entfernen, ohne es zu wissen, 

weil man keine Ideen hat, ist Dummheit; sich von ihr zu entfernen und es zu 

wissen, weil man Sklave einer heftigen Leidenschaft ist, ist Schwachheit; 

aber sich voller Vertrauen von ihr zu entfernen und in der festen 

Überzeugung, ihr zu folgen, ist, so scheint mir, Wahnsinn' (WuG 179). Die 

(etwas metaphysisch stilisierte) Perzeption des Irren im 18. Jh.: Der 

Wahnsinn ist die Vernunft plus eine extreme negative Kleinigkeit, ist das der 

Vernunft Allernächste, Irreduzibelste, ist die mit einem unauslöschbaren 

Indiz behaftete Vernunft: mit der Unvernunft (WuG 180). Also das ist das 
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erste und offenbarste der Paradoxa der Unvernunft: eine unmittelbare 

Opposition zur Vernunft, die nur die Vernunft zum Inhalt haben kann (WuG 

181). Metaphysisch unklar, bloß negativ erfasst, mit verwirrenden 

Kriterien und Symptomen gerät der Wahnsinn in den Bereich der 

Medizin, die wir uns aber sehr akademisch und "naturphilosophisch" 

in ihren Theorien zu denken haben. In der Welt der Krankheiten im 18. 

Jh. ist die konstante Metapher der Klassifikatoren: die Überführung der 

Ordnungslosigkeit der Krankheiten in die Ordnung der Pflanzenwelt (WuG 

184). Die Ordnung der Botaniker wird zum Organisator der pathologischen 

Welt in ihrer Gesamtheit, und die Krankheiten teilen sich gemäß einer 

Ordnung und in einem Raum auf, die die der Vernunft selber sind. Der Plan 

eines Gartens der Arten – sowohl der pathologischen wie der botanischen – 

gehört zur Weisheit der göttlichen Vorsehung (WuG 185). F gibt reichlich 

Beispiele verschiedener Klassifikationen des Wahnsinns, diese 

botanikanalogen Schemata sind ohne Wirkung geblieben, aber auch 

diejenigen, die von philosophischen Klassen (wie z. B. von Locke) 

ausgehen, treffen am Ende auf eine Galerie moralischer Portraits (WuG 

193). Für das klassische Denken gibt es ein Gebiet, in dem die Moral und die 

Mechanik, die Freiheit und der Körper, die Leidenschaft und die Pathologie 

zugleich ihre Einheit und ihr Maß finden (WuG 195), hinter allem steht 

eine Analytik der Vorstellungskraft (imagination). Die verwirrte und 

abwegige Vorstellungskraft, das ist das Delirium. F spricht wegen 

dieser zentralen Rolle von der Transzendenz des Deliriums, das die 

ganze Symptomatik lächerlich macht. Es gibt also in dem Sinne die 

Geisteskrankheit nicht, wenn man darunter die Vermittlung zwischen 

dem Irren, den man wahrnimmt, und der Demenz, die man analysiert, kurz 

die Verbindung des Wahnsinnigen mit seinem Wahnsinn versteht (WuG 

203). F zeichnet nun den Weg nach, den der Wahnsinn von der 

(metaphysisch)–definitorischen Unmöglichkeit, heimliche Vernunft zu 

sein, bis zur schönen (wissenschaftlichen) Ordnung im Lehrbuch der 

Psychiatrie durchläuft, mithin die Naturalisation des Wahnsinns: wir 

müssen sie Stück für Stück nach der noch groben Aufzählung, die wir davon 

machen können, analysieren: zuerst die Transzendenz der Leidenschaft, der 

Vorstellungskraft und des Deliriums als Formen, die den Wahnsinn 

konstituieren; dann die traditionellen Gestalten, die während des ganzen 
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klassischen Zeitalters das Gebiet des Wahnsinns artikuliert und ausgearbeitet 

haben; schließlich die Konfrontation des Arztes und des Kranken in der 

imaginären Welt der Therapie (WuG 205). 

#Z Der Irre im Garten der Arten. Damit der Wahnsinn 

"Krankheit" wird, bedurfte es des Zusammenstoßes mehrerer Linien: 

der alltäglich moralischen Qualifikation, der Symptomatologie nach 

dem Schema der Botaniker, und der Überwindung der "ideologischen" 

Schwierigkeiten, dass der Wahnsinn als Objekt nichts anderes als die 

Vernunft selbst sein kann, diese ist aber Vorstellungskraft, woraus sich 

eine "Transzendenz des Deliriums" ergibt. Z# 

–––Die Transzendenz des Deliriums  

Die Probleme des Wahnsinns bewegen sich um die Stofflichkeit der 

Seele (WuG 206). Die Seele des Irren ist nicht wahnsinnig (WuG 207). 

So wird der Versuch gemacht, die Sinnesstörung (trouble de sens) als 

Modell des Wahnsinns zu nehmen: Die Seele macht im Körper nichts 

anderes, als Beziehungen herzustellen analog denen, die der Körper 

selbst errichtet hat. Sie ist der Sinn der Sinne (le sens de sens), die 

Handlung der Handlungen (WuG 209), also entweder ist der 

Wahnsinn die organische Verletzung eines materiellen Prinzips, oder 

die geistige Störung einer immateriellen Seele (WuG 211). F greift die 

Medizinhistorie an, die immer wieder heute definierte Krankheiten 

erkennen will. Er schildert auch Versuche, mittels einer Anatomie des 

Gehirns irgendwie weiter zu kommen, schließlich tritt eine Explosion 

der Ursachen im medizinischen Diskurs ein, wofür F ein saftiges 

Beispiel aus dem Jahre 1804 ausgräbt, einen Rapport über 476 Fälle: 

'151 sind infolge eines lebhaften Angriffs auf die Seele krank 

geworden, so durch Eifersucht, nicht erwiderte Liebe, maßlose Freude, 

Ehrgeiz, Furcht, Schrecken, heftigen Ärger; 52 durch erbliche 

Veranlagung; 28 durch Masturbation; drei durch syphilitische Viren; 

12 durch übertriebenen Geschlechtsverkehr; 31 durch 

Alkoholmissbrauch; 12 durch Überforderung der intellektuellen 

Fähigkeiten; zwei durch Würmer im Darm; einer durch die Folgen der 

Krätze, fünf durch Flechten, 29 durch Milchmetastasen, zwei durch 

Sonnenbestrahlung' (WuG 223). Hinter dieser chaotischen Liste macht 
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F im Zusammenhang mit dem damaligen Erklärungen die 

Leidenschaft als Anhaltspunkt aus, die Leidenschaft als Kontaktfläche 

zwischen Seele und Körper, in der Beziehung zwischen Leidenschaft 

und Wahnsinn wird gesehen, dass der Determinismus der 

Leidenschaften nichts anderes ist als eine dem Wahnsinn gebotene 

Freiheit, in die Welt der Vernunft einzudringen (WuG 229). F schildert 

die Konfusion: Im Wahnsinn zerstückelt sich die Totalität der Seele 

und des Körpers, nicht gemäß den Elementen, die sie metaphysisch 

konstituieren, sondern gemäß den Gestalten, die in einer Art 

lächerlicher Einheit Körpersegmente und Ideen von der Seele 

einschließen (WuG 233). 'Der Wahnsinn besteht nur in der 

Regellosigkeit der Vorstellungskraft' (WuG 233), sagt ein Zeitgenosse, 

wo man also eine Abfolge "unvernünftig, irrational, irreal" angedeutet 

sieht. Es gibt nach der "Erkenntnistheorie" eine Erbunschuld der 

Vorstellungskraft (imagination): Der Wahnsinn liegt also jenseits des 

Bildes und ist dennoch tief darin verwurzelt, der Akt des irren 

Menschen überschreitet nie das sich zeigende Bild (image) (WuG 234). 

'Eine Menge Menschen, um nicht zu sagen alle, werden nur 

wahnsinnig, weil sie sich zu sehr mit einem Gegenstand beschäftigt 

haben' (WuG 234). Die strenge Logik wird nicht angekratzt, z. B. stirbt 

ein Geisteskranker unter folgendem Zitat am Hungertod: 'Die Toten 

essen nicht; nun bin ich aber tot; also darf ich nicht essen' (WuG 235). 

Unter dem ungeordneten und manifesten Delirium existiert die 

Ordnung eines geheimen Deliriums: In diesem zweiten Delirium, das 

in einem bestimmten Sinn reine Vernunft, von allem äußeren Flitter 

der Demenz befreite Vernunft ist, sammelt sich die paradoxale 

Wahrheit des Wahnsinns (WuG 236), von der Freiheit des Fantasmas 

gelangt man zur Strenge der delirierenden Rede, worüber F seine 

"semiotischen" Thesen aufstellt: In dem Wahnsinn der klassischen 

Epoche gibt es zwei Formen des Deliriums, ... dieses Delirium existiert 

implizit in allen Geistesveränderungen, ... die Rede bedeckt das ganze 

Ausdehnungsfeld des Wahnsinns (WuG 239). Wahnsinn bezeichnet in 

der Klassik ... die Existenz einer delirierenden Rede unter 

Veränderungen des Körpers, unter bizarrem Benehmen und Sprechen 

... Die Sprache ist die erste und letzte Struktur des Wahnsinns (WuG 
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239). Dieses Delirium, gleichzeitig den Körper und die Seele, die 

Sprache und das Bild, die Grammatik und die Physiologie betreffend, 

bildet Anfang und Ende aller Kreise des Wahnsinns. Sein strenger 

Sinn organisierte sie von Anfang an. Es ist gleichzeitig selbst 

Wahnsinn und jenseits jedes seiner Phänomene schweigende 

Transzendenz, die ihn in seiner Wahrheit konstituiert (WuG 240). 

Traum und Irrtum werden als Nachbarn des Wahnsinns befragt: Die 

antike Vorstellung, dass der Traum eine vorübergehende Form des 

Wahnsinns ist, wird umgekehrt; nicht mehr der Traum entlehnt beim 

Wahnsinn seine beunruhigenden Kräfte, wodurch er zeigen konnte, 

wie zerbrechlich oder beschränkt die Vernunft ist, sondern es ist der 

Wahnsinn, der im Traum seine Urnatur annimmt und in dieser 

Verwandtschaft enthüllt, dass er in der Nacht der Wirklichkeit eine 

Befreiung vom Bild ist (WuG 243). Nach der Encyclopédie, die 

zwischen physisch und moralisch Wahrem unterscheidet, gibt es 

entsprechend zwei Formen, die Halluzination und die Leidenschaft, 

geeint unter der "Verblendung" (aveuglement) als Charakteristikum 

des Wahnsinns. Die Bilder des Wahnsinnigen sind nichts, weil sie 

nichts darstellen (représentent) (WuG 245). Sie manifestieren in 

Zeichen eben dies, dass sie nichts präsentieren, der Wahnsinn ist eben 

"geblendete Vernunft". Die geblendete Vernunft richtet die Augen auf 

die Sonne und sieht nichts, d. h. sie sieht nicht (WuG 247). Daher 

konstituieren Delirium / Verblendung das Wesen des Wahnsinns, so 

wie Wahrheit / Klarheit die Vernunft der Klassik. F vermutet etwas 

reichlich Metaphysisches: die Welt ist für die Klassik zuerst ein extrem 

abstraktes Gesetz, das von Tag und Nacht: Alles muss Wachen oder 

Traum, Wahrheit oder Nacht, Licht des Seins oder Nichts des 

Schattens sein (WuG 248). In der Klassik finden wir nach F daher auch 

keine Beziehung zwischen Wahnsinn und Tragödie. Der Wahnsinn 

hat im Zeitalter der frz. Klassik aufgehört, ein Zeichen einer anderen 

Welt zu sein, und ist die paradoxe Manifestation des Nicht–Seins 

geworden (WuG 253). Die Internierung ist die Praxis, die am 

genauesten einem als Unvernunft verspürten Wahnsinn, d. h. einem 

als leere Negativität der Vernunft verspürten Wahnsinn entspricht 

(WuG 253). Man findet häufig in den Internierungsregistern den 
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Wunsch nach dem Tod, es ist der Akt der Vernichtung des Nichts 

(WuG 254). F lehnt ausdrücklich die Frage ab, was für was kausal sei, 

und sagt nur, dass metaphysische Charakteristik als Nicht–Sein und 

gesellschaftliche Praxis der Internierung sich zirkulär stützen. 

#Z Die Transzendenz des Deliriums: der Irre wird im frühen 18. 

Jh. nicht nach Leib–Seele charakterisiert, sondern nach einer 

kosmischen Ordnung, der Vernunft, die aber "koextensiv" mit dem 

Sein gedacht wird, der Wahnsinn also nur Nicht–Sein sein kann. Z# 

#D In solchen Formulierungen wie "Die Sprache (langage) ist die 

erste und letzte Struktur des Wahnsinns" kann man die damals in der 

Luft liegende Rückprojektion der strukturalistischen Vorgehensweise 

sehen, gemäß der Freud–Lacanschen These, dass das Unbewusste wie 

eine Sprache strukturiert sei (vgl. mehr 3*). Tatsächlich ist aber 

"Sprache" kein emphatischer Überbegriff des 17. oder 18. Jh.s, sondern 

(damals) fast vollständig überdeckt vom grundlegenden Begriff der 

Vorstellung ("Für"–Stellung, idea, representatio, idée), wie man etwa 

an dem führenden Werk des 18. Jh.s sehen kann, dem "Essay 

concerning human understanding" von Locke, das in je zwei Bücher " 

of ideas", "of words" eingeteilt ist, wobei die angeführten Beispiele 

unter "ideas" sich nicht von denen unter "words" unterscheiden.  

Mit dem Aufkommen von "idea" als neuem Grundbegriff, etwa 

bei Descartes, werden natürlich auch neue Mehrdeutigkeiten kreiert: 

Nichts ist keine Idea (d. h. alles und jedes hat eine Repräsentation), 

und "nichts" ist keine idea (vgl. Unterredungen mit Burman), das 

verlangt in der neuen Physik des 17. Jh.s Präzisierung, weil es um das 

(unmögliche) Vakuum geht. 

Ausführliche "philosophische" Erörterungen zu Wahnsinn und 

Einbildungskraft findet man etwa in Kants "Anthropologie in 

pragmatischer Absicht", §28ff., eine Schrift, deren Übersetzung F als 

zweite Leistung im Rahmen der Thèse d'État (Habilitation) erbracht 

hat. Kant umschreibt Einbildungskraft als "Vermögen, einen 

Gegenstand auch ohne dessen Gegenwart in der Anschauung 

vorzustellen", also mit der Gefahr – wie wir sagen würden – "der 

bloßen Einbildung"! D# 
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–––Gestalten des Wahnsinns  

F macht erst wieder eine methodische Regel geltend: Besser lässt man 

die Gesellschaft zur Zeit der frz. Klassik in ihrer allgemeinen Struktur 

die Erfahrung formulieren, die sie mit dem Wahnsinn gemacht hat, 

und die mit den gleichen Bedeutungen in identischer Ordnung ihrer 

inneren Logik hier und dort in der Ordnung der Spekulation und der 

Ordnung der Institution in der Rede und im Dekret, im Wort und im 

Befehl, überall wo ein zeichentragendes Element für uns den Wert von 

Sprache annehmen kann, sich andeutet (WuG 254). 

Der Wahnsinn ist also Negativität, aber eine Negativität, die sich in 

einer Fülle von Phänomenen, in einem im Garten der Arten weise 

geordneten Reichtum gibt (WuG 255), transparent ist die Demenz, 

bilderreich Manie und Melancholie, schließlich an den Grenzen von 

Medizin und Moral finden sich Hysterie und Hypochondrie, die bald 

zu Nervenkrankheiten werden. Die Grundform dabei ist die Demenz: 

Auf eine bestimmte Weise ist die Demenz der Wahnsinn abzüglich 

aller einer Form des Wahnsinns eigenen Symptome (WuG 259). Fasste 

man Vernunft als Transformation der Sinneseindrücke, so ist die 

Demenz: die Spannung der Fibern ist verloren gegangen, aber auch 

die Wärme dient zur Erklärung: Die Vernunft als heftigste Flamme des 

Körpers und der Seele (WuG 264), Demenz ist demnach Unfähigkeit 

zur "kühlen" Urteilskraft. Die Demenz ist der einfachste der 

medizinischen Begriffe der Alienation und damit am wenigsten den 

Mythen, den moralischen Wertungen, den Träumen der 

Vorstellungskraft ausgesetzt (WuG 267). Manie / Melancholie werden 

zunächst im Rahmen der Vier–Säfte–Lehre abgesteckt: Die 

Melancholie wird niemals zum Furor: es ist ein Wahnsinn an den 

Grenzen seiner Unfähigkeit (WuG 272), Höllenwasser wird für die 

Manie verantwortlich gemacht: 'Die wesentlichen Symptome der 

Manie rühren daher, dass die Gegenstände sich den Kranken nicht so 

darstellen, wie sie tatsächlich sind' (WuG 277). In der Psychologie des 

Wahnsinns überträgt sich die alte Vorstellung von der Wahrheit als 

'Übereinstimmung des Denkens mit den Dingen' in der Metapher 

einer Resonanz, einer Art musikalischer Treue der Nervenfiber zu den 

Sinneseindrücken, die sie vibrieren lassen (WuG 277). F schildert 
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anschaulich die Transformation der alten Säfte– / Atomismuslehren 

zur psychologischen Beobachtung: Manie war trocken und heiß, dann 

Lebhaftigkeit der inneren Eindrücke, Schnelligkeit der Assoziation, 

Unaufmerksamkeit gegenüber der Welt. Einerseits war das ein 

trockengelegter, quasi diluvialer Raum, in dem der Mensch taub, blind 

und schläfrig all dem gegenüber bleibt, was nicht sein einziger 

Schrecken ist. Das ist eine bis zum extrem vereinfachte und in einem 

einzigen ihrer Details maßlos vergrößerte Welt. Auf der anderen Seite 

steht eine brennende und wüstenartige, panische Welt, in der alles 

Flucht, Unordnung und plötzliche Spur ist. Die Strenge dieser Themen 

in ihrer kosmischen Form – nicht die Annäherung einer 

beobachtenden Klugheit – haben die Erfahrung, die bereits beinahe 

unsere Erfahrung ist, mit der Manie und der Melancholie geordnet 

(WuG 281). Jedenfalls sollte nach F der Ausgang von Bildern des 

Wahnsinns, nicht von begrifflichen Bestimmungen und von 

Symptomen genommen werden. 

Hysterie und Hypochondrie erreichen langsam die Sphäre der 

Geisteskrankheiten. Die Etappen dieser Eingliederung: eine Dynamik 

der organischen und moralischen Durchdringung, eine Physiologie 

des körperlichen Zusammenhangs, eine Ethik der nervlichen 

Sensibilität. Nimmt man eine heftige Unordnung im Inneren an, so 

kann die Hysterie etwa sich aller disponiblen Räume des Körpers 

annehmen. Die Hysterie erscheint so als wirklichste und täuschendste der 

Krankheiten (WuG 297). Die Regellosigkeit der inneren Bewegung nimmt an 

der Oberfläche des Körpers das Gesicht eines auf einen Teil beschränkten 

Symptoms an (WuG 297). Die damalige Medizin analogisiert eine 

räumliche Dichte und eine moralische Dichte des Körpers: Der 

Widerstand der Organe gegenüber der geordneten Durchdringung von Seiten 

der Lebensgeister bildet vielleicht nur ein und dieselbe Sache wie jene 

Seelenkraft, die in den Gedanken und Wünschen Ordnung herrschen lässt 

(WuG 298). Wir finden eine Änderung des Bildes der Nervenkrankheit 

im 18. Jh.: war vorher nach der Ethik der Begierde die 

Nervenkrankheit eine Vergeltung eines rohen Körpers, so ist man 

künftig krank, weil man zuviel empfindet, und leidet an einer äußersten 

Solidarität mit allen Wesen in der Umgebung (WuG 305). Sobald der Geist 
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durch das Übermaß seiner eigenen Sensibilität blind wird, erscheint der 

Wahnsinn (WuG 306), solchermaßen bahnt sich der auf moralische 

Perzeption gestützte Übergang zur Psychologie an: Was Blindheit war, 

wird zur Bewusstlosigkeit (inconscience) werden, was Irrtum war, wird zu 

Verfehlung (faute) werden, und alles, was im Wahnsinn die paradoxe 

Manifestation des Nicht–Seins bezeichnete, wird natürliche Strafe eines 

moralischen Übels werden (WuG 306). 

#Z Gestalten des Wahnsinns: F analysiert die Transformation des 

Wissens über den Wahnsinn von der Säfte– / Quantitätenlehre zu der 

psychologisch–moralischen Charakteristik, durch die 

Metaphorisierung und schließlich unmittelbare "psychologische" 

Wahrnehmung des Wahnsinns. Z# 

–––Patienten und Ärzte  

F geht verschiedene Therapievorstellungen nach den Quellen durch, 

nicht um sich über die Unwissenheit der damaligen Medizin lustig zu 

machen, sondern um durch diese Praktiken den Begriff und die 

Produktion der Erfahrung des Wahnsinns zu fixieren. Man trifft 

folgende therapeutische Vorstellungen: Konsolidierung durch 

Stärkung der Nervenfibern, deshalb wohltuendes Eisen, Reinigung 

durch Bluttransfusion und Seife, das Untertauchen unter Wasser, 

durch Zivilisation, Romane udgl. hervorgerufene Nervenleiden 

behandelt man im Sinnes eines Reinigungsrituals. In diesem flüssigen 

Element vollzieht sich der universale Austausch der Eigenschaften (WuG 

318), eine Regulierung der Bewegung ist ratsam, natürlich auch die 

Idee, durch Arbeit zu heilen, womit sich nebenbei die Existenz von 

Werkstätten in den Hospitälern rechtfertigen lässt. Diese vier 

Techniken sind noch längere Zeit vorhanden als ihr Sinn, d. h. als die 

Theorie, der sie angehören. Nach der schon oben zitierten Analogie 

der "Nervensaite" kann auch Musik wirken: die Harmonie gebende 

Struktur des Gleichklangs führt dadurch wieder das harmonische 

Funktionieren der Leidenschaften herbei (WuG 329), Angst gilt als 

Therapiemittel, überhaupt ist nach F keine Unterscheidung nach 

physischer, psychischer und moralischer Medikation in unserem Sinne 

möglich. Die Unterscheidung des Physischen und Moralischen ist in der 
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Medizin der Geisteskrankheiten erst in dem Moment ein praktischer Begriff 

geworden, in dem die Problematik des Wahnsinns sich hin zu einer Befragung 

der verantwortlichen Person verlagert hat (WuG 331). Allein der Gebrauch 

der Strafe hat bei den Irren die körperlichen und die seelischen Medikationen 

getrennt. Eine rein psychologische Medizin ist erst an dem Tag möglich 

geworden, an dem der Wahnsinn in die Schuldhaftigkeit gedrängt wurde 

(WuG 332). Es gibt einen Naturunterschied zwischen den Techniken, die in 

der Modifikation gemeinsamer Eigenschaften des Körpers und der Seele 

bestehen, und jenen, die in der Einschließung des Wahnsinns durch eine Rede 

bestehen. In einem Fall handelt es sich um eine Technik der Metaphern auf der 

Ebene einer Krankheit, die eine Naturveränderung bedeutet, während es sich 

im anderen Fall um eine Sprachtechnik auf der Ebene eines als Gespräch der 

Vernunft mit sich selbst perzipierten Wahnsinns handelt (WuG 332), das 

eine ist eine Leidenschaft als implizite Mechanik der Eigenschaften, 

das andere ist Irrtum, Delirium, wir finden hier das autoritäre Wecken 

(réveil) und die Theaterdarstellung als Therapien. F bringt den Anfang 

seiner metaphysischen Erläuterung in Erinnerung, dass Descartes sich 

im Bewusstsein des getäuschten Bewusstseins vorfindet, dieser Sinn 

des Weckens verschiebt sich zu nie mehr etwas anderes als 

Wiedererinnerung des moralischen Gesetzes, Rückkehr zum Guten, Treue 

gegenüber dem Gesetz zu sein (WuG 335), die Theaterdarstellung ist 

Fortsetzung der delirierenden Rede: Dies geschieht durch einen reinen 

Mechanismus seines inneren Widerspruchs, eines Mechanismus, der 

gleichzeitig Wortspiel und Spiel der Illusion, Sprachspiel und Bilderspiel ist 

(WuG 339), man empfiehlt auch die Rückkehr zum Unmittelbaren: Die 

Heilung des Wahnsinns setzt also eine Rückkehr zu dem voraus, was 

unmittelbar nicht im Verhältnis zum Wunsch, sondern im Verhältnis zur 

Vorstellungskraft ist (WuG 341), das Landleben heilt, eine Art Leben, das 

gleichzeitig von der Leidenschaft und von der Sprache, also von den beiden 

großen Themen der menschlichen Erfahrung, aus denen die Unvernunft 

entsteht, befreit wird. Vielleicht ist die Natur als konkrete Form des 

Unmittelbaren noch eine fundamentalere Kraft in der Unterdrückung des 

Wahnsinns: sie hat nämlich die Macht, den Menschen von seiner Freiheit zu 

befreien (WuG 342). Der Sinn der Internierung ändert sich auf dieser 

Schiene: nicht mehr einfache Repression der Unvernunft, sondern 
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Öffnung für die sanften Zwänge der Natur (WuG 343). Insgesamt 

bedeutet dies die Reduzierung der klassischen Erfahrung mit der 

Unvernunft auf eine streng moralische Perzeption des Wahnsinns, die 

insgeheim als Kern für alle Auffassungen dienen wird, die das 19. Jh. für die 

Zukunft als wissenschaftlich, positiv und experimentell gelten lässt (WuG 

345). 

#Z Patienten und Ärzte: Die Therapien sind von simplen 

Naturvorstellungen geleitet, Stärkung durch Eisen, Reinigung, 

Bewegung und Arbeit, der sanfte Zwang der Natur soll den Wahnsinn 

niederhalten oder zur moralischen Rückkehr beitragen. Z# 

#Z 1.2.2. Hier werden die mehr "wissenschaftlichen" Diskurse 

über den Wahnsinn durchleuchtet, die sich freilich nicht sonderlich 

von den "unwissenschaftlichen" unterscheiden. Die Medizin bekommt 

als akademische Institution den Wahnsinn als Thema zugeschoben 

und dreht ihn durch die analogische Mühle der Artentabellen. Im 

direkter metaphysisch bestimmten Diskurs sehen wir Kosmologie 

("Vernunft in der Natur") und Vorstellungskraft ("Vernunft im 

Menschen") als Komponenten der Erfassung, am deutlichsten ist der 

Wahnsinn präsent als eine Galerie moralischer Portraits, d. h. der 

typisierten Urteilskraft des gemeinen gesellschaftlichen Bewusstseins 

leicht zugänglich. Diesen Bildern stellt F seine von Lacan 

übernommene These gegenüber, dass der Wahnsinn die Struktur einer 

Sprache habe (vgl. 3*, 6*). Z# 

–– F1.2.3. Die Bildung des modernen Wahnsinns im Umbruch um 

1800 

Im dritten Teil seiner Untersuchung will F die sehr rasche Änderung 

in Theorie und Praxis des Wahnsinns in den Griff bekommen, die 

gegen Ende des 18. Jh. eintrat. F nimmt sich 'Rameaus Neffe' von 

Diderot vor: Wie der Narr des Mittelalter lebt Rameaus Neffe inmitten der 

Form der Vernunft, da er als ein Ding zur Verfügung der vernünftigen Leute, 

als ein Besitz, den man sich zeigt und übergibt, vorhanden ist (WuG 350), 

ohne den Irren wäre die Vernunft bloß leere Monotonie. Wenn man 

hingegen bedenkt, dass es der Plan von Descartes war, den Zweifel 

vorübergehend bis zum Auftauchen des Wahren in der Realität der evidenten 
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Idee zu ertragen, sieht man, dass der Nicht–Cartesianismus des modernen 

Denkens ... beim Text von Rameaus Neffe (beginnt), bei jener Existenz, die er 

in einer Umkehrung bezeichnet, die nicht vor der Epoche von Hölderlin und 

Hegel verstanden werden konnte (WuG 355). Das Delirium, das ist 

nunmehr der Ort einer ständigen und augenblicklichen Konfrontierung, der 

Konfrontierung des Bedürfnisses und der Faszination, der Einsamkeit des 

Seins und des Glitzerns der Erscheinungswelt, der unmittelbaren Fülle und 

des Nicht–Seins der Illusion (WuG 355). Die Unvernunft ist gleichzeitig die 

Welt selbst und dieselbe Welt, nur durch die dünne Oberfläche der Pantomime 

von sich selbst getrennt. Ihre Kräfte sind nicht mehr die der Entwurzelung, ihr 

gehört es nicht mehr zu, das auftauchen zu lassen, was radikal anders ist, 

sondern die Welt im Kreis immer des Gleichen drehen zu lassen (WuG 356). 

Nachdem so die Literatur, die ja für F als einzige ein Ohr / Sprachrohr 

des Wahnsinns sein kann im Zeitalter der Vernunft, das Thema 

präludiert hat, schildert er den Weg von der "Grande Peur", einer 

auffälligen gesellschaftlichen Bewegung in der zweiten Hälfte des 18. 

Jh.s, die von anderen Historikern auch als eine der Faktoren der frz. 

Revolution in Anspruch genommen wird, bis hin zur sogenannten 

Befreiung der Irren, und ihre Überführung in die neuen 

philanthropischen Asyle. 

–––Die große Furcht  

Gegen Ende des 18. Jh. treten massenweise Projektemacher "mit 

zersprengtem Hirn" auf. Man möchte sagen, dass die Vernunft im 

Augenblick ihres Triumphes an den Grenzen der Ordnung eine 

Gestalt herbeiruft und entstehen lässt, deren Maske sie zu ihrem Hohn 

gebildet hat, eine Art Double, in dem sie sich wiedererkennt und 

gleichzeitig aufhebt (WuG 360). Um die Mitte des Jh.s entsteht eine 

Angst, die von den Internierungshäusern ausgeht. Der Kreis ist 

geschlossen. Alle diese Formen der Unvernunft, die in der Geographie 

des Bösen den Platz der Lepra eingenommen haben und die man in 

die entlegenste soziale Entfernung verbannt hatte, sind jetzt sichtbare 

Lepra geworden und bieten ihre vernarbten Wunden der Promiskuität 

der Menschen dar (WuG 363). Wichtig für die moderne Stellung des 

Wahnsinns ist, dass der Homo Medicus nicht als Schiedsrichter, 
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sondern als Wächter bestellt wurde, denn dies ist der Traum des 

Asyls: Dieses Asyl sollte die Unvernunft völlig enthalten und sie dem 

Spektakel weihen, ohne dass sie für den Zuschauer bedrohlich wäre, 

wobei sie alle Kräfte des Beispielhaften und keines der 

Ansteckungsrisiken hätte (WuG 365). Bei de Sade tritt die Unvernunft 

als Diskurs und Lust auf, zwar in strenger "Geometrie", aber nicht 

domestiziert. F konstatiert den Anfang einer Ungleichheit des 

Bewusstseins mit der Unvernunft (Déraison / metaphysisch) und mit 

dem Wahnsinn (Folie / medizinisch–moralisch): mit Hölderlin, Nerval 

und Nietzsche steigt es zu den Wurzeln der Zeit hinab, der Wahnsinn 

entwickelt sich hingegen in einer Geschichte (WuG 370). Hatte man in 

der Zeit der Klassik eine unmittelbare Beziehung von Wahnsinn und 

Welt zugelassen, etwa in dem Sinne, dass der Besitz der Vernunft von 

dem "physischen Zustand der Maschine abhinge" (WuG 371), so 

beschäftigt man sich nun mit den "durchdringenden Kräften des 

Milieus" (WuG 372). Zu durchdringenden Kräften werden eine 

Gesellschaft, die die Lüste nicht mehr bezwingt, eine Religion, die die 

Zeit und die Vorstellungskraft nicht mehr reguliert, eine Kultur, die 

die Abwege des Denkens und des Empfindens nicht mehr begrenzt 

(WuG 372), im einzelnen 

1. der Wahnsinn und die Freiheit, z. B. hält man den besonders in 

England häufig auftretenden Wahnsinn für ein Lösegeld für die 

dortige Freiheit und den Reichtum. Die Gewissensfreiheit enthält mehr 

Gefahren als die Autorität und der Despotismus, 

2. Wahnsinn, Religion und die Zeit, z. B. ist die Religion nach den 

Enzyklopädisten der Transmissionsriemen des Irrtums, schließlich 

3. Wahnsinn, Kultur und Sensibilität, Studieren und Spekulieren, jene 

fortgesetzte Erregung des Geistes (WuG 377) muss einen 

kulturspezifischen Wahnsinn erzeugen: 'Ein Mädchen, das mit zehn 

Jahren liest, anstatt zu rennen, muss mit zwanzig Jahren eine Frau sein, die an 

Vapeurs leidet, und keine gute Amme' (WuG 379). 

In der zweiten Hälfte des 18. Jh.s wird der Wahnsinn nicht mehr so 

sehr als Entartung oder Animalität perzipiert, sondern als Differenz 

des Menschen gegenüber der Unmittelbarkeit der Natur. Der 

Wahnsinn gehört nicht mehr zur Ordnung der Natur oder des Sündenfalls, 
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sondern zu einer neuen Ordnung, in der man beginnt, die Geschichte 

vorauszuahnen, und in der sich in einer dunklen ursprünglichen 

Verwandtschaft die 'Geisteszerrüttung' (l'aliénation) der Ärzte und die 

Entfremdung (l'aliénation) der Philosophen bilden – zwei Gestalten, in denen 

der Mensch auf jeden Fall seine Wahrheit verändert, zwischen denen aber das 

19. Jh. nach Hegel jede Spur von Ähnlichkeit hat verloren gehen lassen (WuG 

380). Das Ende des 18. Jh.s versucht die Möglichkeit des Wahnsinns 

mit der Konstitution eines Milieus zu identifizieren: Der Wahnsinn ist 

die verlorene Natur, ist das vom Wege abgekommene Wahrnehmbare, die 

Verirrung der Begierde, die ihrer Maße beraubte Zeit, das ist die im Endlichen 

der Vermittlungen verlorene Unmittelbarkeit (WuG 381). Es gibt Bilder der 

Invasion der Welt durch den Wahnsinn: die Degeneration, der 

Wahnsinn gilt nicht mehr als Gegenstück zur Geschichte, sondern als 

Kehrseite der Gesellschaft: So entgeht der Wahnsinn dem historisch 

Möglichen im Werden des Menschen, um einen Sinn in der gesellschaftlichen 

Moral anzunehmen. Er wird zum Stigma einer Klasse, die die Formen der 

bürgerlichen Ethik aufgegeben hat. Zu dem Zeitpunkt, als der philosophische 

Begriff der Entfremdung (aliénation) durch die ökonomische Analyse der 

Arbeit eine historische Bedeutung annimmt, befreit sich der medizinische und 

psychologische Begriff der Entfremdung (aliénation) völlig von der 

Geschichte, um Moralkritik im Namen des in Frage gestellten Heils der 

menschlichen Art zu werden. Mit einem Wort, die Angst vor dem Wahnsinn, 

die für das 18. Jh. die Furcht vor den Folgen des eigenen Werdens war, 

transformiert sich nach und nach im 19. Jh. so weit, dass sie zur Angst vor den 

Widersprüchen wird, die jedoch allein die Aufrechterhaltung der Strukturen 

sichern können. Der Wahnsinn ist zur paradoxen Bedingung des 

Fortbestandes der bürgerlichen Ordnung geworden, deren äußere 

unmittelbarste Bedrohung er gleichzeitig bildet. Man perzipiert ihn also 

zugleich als unermessliche Entartung, da er die Bedingung der bürgerlichen 

Vernunft ist, und als kontingentes, für die Prinzipien der Moral und der 

Religion akzidentelles Vergessen, weil man bei der Beurteilung das, was sich 

als unmittelbarer Widerspruch einer Ordnung, deren Ende man nicht absehen 

kann, ergibt, verharmlosen muss (WuG 389). Der Mensch verliert im 

Wahnsinn nicht mehr die Wahrheit, sondern seine Wahrheit. 
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#Z Die große Furcht: da wird ein bisschen viel 

zusammengespannt, aus der Lepra hervorgegangen wird der 

Wahnsinn in der Angstepidemie wieder als Aussatz sichtbar, es findet 

eine deutliche Trennung zwischen metaphysischer Unvernunft und 

medizinisch–moralischem Wahnsinn statt, überhaupt, Wahnsinn als 

Milieuerscheinung und die selbstbewusste Konstitution des 

Bürgertums. Die bezeichnende Figur des Bruchs sieht F ja im 

"Menschen", was er in "Ordnung der Dinge" (vgl. 3. d. A.) näher 

ausführt. Z# 

–––Die neue Trennung  

Die Trennung von Unvernunft und Wahnsinn: Die Unvernunft wird 

zu einer immer einfacheren Faszination, der Wahnsinn installiert sich 

dagegen als Objekt der Wahrnehmung (WuG 399). Es bildet sich eine 

Perzeption des Anstaltswahnsinns heraus (WuG 402), eine Trennung 

von Geisteskranken (insensés) und Irren (aliénés) findet statt: Der von 

der Alienation Befallene hat alle Grenzen des Zugänglichen 

durchbrochen, und in seiner Welt ist den anderen und ihm selbst alles 

fremd geworden. Im Universum des Vernunftlosen (insensés) 

hingegen kann man sich wiedererkennen; der Wahnsinn ist immer 

bezeichenbar (WuG 403). Im Irren vollzieht sich unaufhörlich der 

gefährliche Wechsel der Vernunft und der Unvernunft, während die 

Alienation eher den Moment des Bruches bezeichnet (WuG 403). Die 

Erfahrung mit dem Wahnsinn ist so gespalten: einerseits 

wissenschaftlich Geisteskrankheit, andererseits wird er aus der 

Zivilisation ausgeschlossen. Der Positivismus rühmt sich als Befreier 

der Irren, sie werden als Unschuldige von den Verbrechern "juristisch" 

getrennt. Das Bewusstsein vom Wahnsinn hat sich nicht im Rahmen 

einer humanitären Entwicklung geändert, sondern im Inneren jenes 

wirklichen und zugleich künstlichen Raumes der Internierung (WuG 

410). Mirabeau denunziert die Vermischung von Verbrechen und 

Wahnsinn als subtiles Instrument der Vertierung derer, die man 

unterdrücken will. Es ist das eigentliche Bild des Despotismus in 

seiner triumphierenden Bestialität. Der Irre wird nicht zum ersten Mal 

und nicht das unschuldigste Opfer der Internierung, sondern er ist das 
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dunkelste und sichtbarste, das eindringlichste der Symbole der Macht, 

die die Einsperrung vornimmt (WuG 411). Die Anwesenheit der Irren 

unter den Gefangenen ist nicht die skandalöse Grenze der 

Internierung, sondern ihre Wahrheit, und zwar nicht im Missbrauch, 

sondern in ihrem Wesen (WuG 412). Es kommt zu einer Krise der 

Internierung in ökonomischer und sozialer Hinsicht: Zunächst hat die 

Internierung als Zwischenstation bei den demographischen 

Verlagerungen gedient, die die Bevölkerung der Kolonien erfordert 

hat (WuG 415). Die Internierung wird ökonomisch sinnlos, 

Arbeitslosigkeit hat nichts mehr mit Faulheit zu tun, der Mangel wird 

zu einer ökonomischen Frage (WuG 421), ein Volk ohne Armenschicht 

wäre arm (WuG 422), F zeigt dies am Disput der Physiokraten und 

Ökonomisten, z. B. fordert Turgot eine Beseitigung aller Hindernisse 

der Freiheit zur Arbeit. Der Arme ist nicht mehr die Rechtfertigung 

des Reichtums oder dessen geistige Form, er ist nur dessen wertvolle 

Materie (WuG 428). Die philanthropische Bewegung privatisiert das 

Kranksein, schließlich ist der Wahnsinnige der letzte Internierte. 

#Z Die neue Trennung: ökonomische und ideologische Kritik an 

der Internierung um die Revolutionszeit. Z# 

–––Vom rechten Gebrauch der Freiheit  

Der Wahnsinn verschiebt sich mit der nun mehr oder weniger 

herrschenden bürgerlichen Grundlage des Lebens: der Wahnsinnige 

ist der, der seine Freiheit nicht recht gebrauchen kann. Durch die 

Trennung von Unvernunft und "Vernunftlosigkeit" wird der 

Wahnsinn in eine eigenartige schweigende Einsamkeit zurückversetzt. 

In den Revolutionsereignissen werden einerseits die Gefängnisse 

geöffnet, andererseits gibt es aber Gesuche aus der Bevölkerung nach 

Schutz gegen die Irren. Ein wenig unterhalb der juristischen Maßnahmen, 

auf der Ebene der Institutionen und in der alltäglichen Auseinandersetzung, 

in der sich der Irre und der Nicht–Irre begegnen, trennen, bloßstellen und 

schließlich anerkennen, haben sich im Laufe dieser Jahre Gestalten gebildet, 

entscheidende Gestalten natürlich, denn sie haben die 'positive Psychiatrie' 

getragen. Aus ihnen sind die Mythen einer endlich objektiven und ärztlichen 
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Erkenntnis des Wahnsinns entstanden (WuG 441). F gibt drei Strukturen 

dieser Entwicklung an: 

1. in der einen haben sich der alte, jetzt reduzierte und begrenzte Raum der 

Internierung und ein ärztlicher Raum vermischt, der sich woanders gebildet 

hat und sich jenem nur durch fortgesetzte Modifikationen und Reinigungen 

hat anpassen können, 

2. eine andere Struktur stellt zwischen dem Wahnsinn und denjenigen, 

die ihn erkennen, überwachen und beurteilen, eine neue, 

neutralisierte, offensichtlich von jeder Komplexität gereinigte 

Beziehung her, die zur Ordnung des objektiven Blicks gehört, 

3. in der dritten findet sich der Irre mit dem Verbrecher konfrontiert, 

aber weder in einem Raum der Konfusion noch in der Art der 

Nichtverantwortlichkeit. Diese Struktur gestattet dem Wahnsinn, das 

Verbrechen zu bewohnen, ohne es ganz zu reduzieren, und erlaubt 

dem vernünftigen Menschen gleichzeitig, die Wahnsinnsarten nach 

neuen Formen der Moral zu beurteilen und aufzuteilen (WuG 442). 

Der Wahnsinn ist in eine Bewegung gegen die Trends der 

Revolutionszeit einbezogen: In der Zeit, als zum ersten Mal Krankheit 

und Armut in der christlichen Welt Privatsachen wurden, die nur der 

Sphäre der Individuen und der Familien zugehörten, verlangt der 

Wahnsinn einen öffentlichen Status und die Abgrenzung eines 

Raumes, der die Gesellschaft vor seinen Gefahren schützt (WuG 443), 

daher stehen zu Anfang der Revolution zwei Projekte: die einen 

suchen nach Wegen, wie man in neuer Form – in einer Art 

geometrischer Reinheit von fast delirierender Rationalität – die alten 

Funktionen der Internierung vor allem für den Wahnsinn und das 

Verbrechen wiederbeleben kann. Die anderen bemühen sich hingegen, 

einen Hospitalstatus abzugrenzen, der die Stelle der fehlenden Familie 

einnähme (WuG 444). Man hat in der Zeit, als die Internierung ihren 

Sinn verlor, viel von idealen Strafanstalten geträumt, die beste der 

möglichen Welten des Bösen (WuG 444). Sie würden in ihrem 

unabhängigen Mikrokosmos ein umgekehrtes Bild der Gesellschaft 

zeigen: Laster, Zwang, Sühne würden so wie im Spiegel die Tugend, 

die Freiheit und die Belohnung zeigen, die das Glück der Menschen 

ausmachen (WuG 444). In diesem Gegenmodell werden etwa 
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todbringende Arbeiten für die Internierten vorgeschlagen. Bei dieser 

wunderbaren Ökonomie erhält die Arbeit eine doppelte Wirksamkeit: 

sie produziert, indem sie zerstört – die für die Gesellschaft notwendige 

Arbeit entsteht durch den Tod des ihr unerwünschten Arbeiters (WuG 

445). Der Gefangene ist so im Schnittpunkt ökonomisch–moralischer 

Maßnahmen: auf der einen Seite der Gewinn an Produkt für die 

Administration, auf der anderen Seite Gratifikation durch moralische 

Zeugnisse für den Arbeiter. Das ist eine karikierte Wirklichkeit, die 

nicht nur bezeichnet, was das Asyl sein wollte, sondern auch den Stil, 

indem eine bestimmte Form bürgerlichen Bewusstseins die 

Beziehungen zwischen der Arbeit, dem Profit und der Tugend 

herstellte (WuG 447). In dem Augenblick, in dem die bürgerliche 

Gesellschaft die Nutzlosigkeit der Internierung wahrnimmt und jene 

evidente Einheit aufgibt, die die Unvernunft für das klassische 

Zeitalter wahrnehmbar macht, beginnt sie von einer reinen Arbeit zu 

träumen, die für sie nur Profit, für die anderen nur Tod und 

moralische Unterwerfung wäre, in der alles Fremde im Menschen 

erstickt und zum Schweigen gebracht würde (WuG 447). Der 

Ausschluss der Irren ist nunmehr auf einer Linie des Kompromisses 

zwischen Gefühlen und Pflichten, zwischen Mitleid und Schrecken, 

zwischen Fürsorge und Sicherheit zu ziehen (WuG 449). Der Irre erhält 

dadurch eine sanfte Animalität, die ihn in die Nähe des Haustieres 

und des Kindes rückt (WuG 452) Die Internierung erhält eine 

therapeutische Deutung: die internierte Freiheit heilt sich von selbst 

(WuG 454), nicht weil sie ausspricht, wie in der Psychoanalyse, 

sondern weil sie schweigt. Was soziale Reform der Internierung war, 

wird zur Treue gegenüber den tiefen Wahrheiten des Wahnsinns, und 

die Art, wie man den Irren entfremdet, wird vergessen, um als Natur 

der Alienation wiederzuerscheinen (WuG 455). Das Problem des 

Wahnsinns wird nun gesehen vom Gesichtspunkt des Rechts des 

freien Individuums (WuG 455). Das Verschwinden der Freiheit wird 

zur Grundlage, zum Geheimnis, zum Wesen des Wahnsinns (WuG 

456). Die Gerechtigkeit, die im Asyl herrscht, ist nicht mehr die der 

Bestrafung, sondern die der Wahrheit, sichtbares Symbol ist nicht 

mehr die Kette, sondern die Zwangsjacke, die die Bewegungen um so 
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mehr hemmen muss, je heftiger sie werden (WuG 457). Das Kriterium 

kann nun auch nicht mehr die Einweisung sein, sondern es muss 

durch die Internierung erbracht werden, wozu ein "Tagebuch des 

Asyls" dient: Der Wahnsinn gewinnt so Gebiete der Wahrheit, die die 

Unvernunft nie erreicht hatte (WuG 459). Wenn man mit einem Wort 

diese ganze Entwicklung zusammenfassen sollte, dann könnte man 

wahrscheinlich sagen, dass das der Erfahrung mit der Unvernunft 

Eigene darin liegt, dass der Wahnsinn dabei seiner selbst Herr war, 

dass aber in der sich bildenden Erfahrung am Ende des 18. Jh.s der 

Wahnsinn in Beziehung zu sich selbst in den Objektstatus, den er 

erhält, entfremdet wird (WuG 461). Der Bürger ist universale Vernunft 

und zwar in doppeltem Sinne: er ist unmittelbare Wahrheit der 

menschlichen Natur, Maß jeder Gesetzgebung, aber er ist gleichzeitig 

derjenige, für den die Unvernunft sich von der Vernunft trennt (WuG 

463). Als alleiniger Souverän des bürgerlichen Staates ist der freie 

Mensch zum ersten Richter über den Wahnsinn geworden (WuG 463). 

Um die Revolutionszeit gibt es auch die Idee des Familientribunals, 

was aber nicht funktioniert, wohl aber die neue Rolle des Skandals 

zwischen freien Menschen und Familie klar macht: Wenn aber die 

Sitten die Substanz des Staates selbst und die öffentliche Meinung das 

festeste Band der Gesellschaft bilden, wird der Skandal zur 

gefährlichsten Form der Alienation (WuG 467). Die Psychologie des 

Verbrechens stammt also nicht aus der Humanisierung der Justiz (wo 

sie vom ideologischen Himmel fiele), sondern aus einer Art 

Verstaatlichung der Sitten: Infolgedessen sind die Psychologie und die 

Erkenntnis aller inneren Dinge im Menschen genau daraus 

entstanden, dass das öffentliche Bewusstsein als universale Instanz, als 

unmittelbar gültige Form der Vernunft und der Moral berufen worden 

ist, um den Menschen zu beurteilen. Die psychologische Innerlichkeit 

ist von der Äußerlichkeit des skandalisierten Bewusstseins gebildet 

worden (WuG 468). Jedenfalls muss die Psychologie als Erkenntnis des 

Individuums historisch in einer fundamentalen Beziehung zu den 

Urteilsformen gesehen werden, die das öffentliche Bewusstsein 

hervorbringt. Eine Individualpsychologie konnte es nur durch eine 

Reorganisation des Skandals im gesellschaftlichen Bewusstsein geben 
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(WuG 469). Die Straffreiheit des Wahnsinnigen ist vielmehr nur eine 

oszillierende Strafe (WuG 472), am Beispiel eines Mörders aus 

Eifersucht spricht nach F der Wahnsinn da frei, wo er einen Wert 

exaltiert, den die Gesellschaft anerkennt, ohne seinen Umlauf zu 

gestatten (WuG 476). Die Psychologie muss sich im Inneren eines 

schlechten Bewusstseins (mauvaise conscience) ansiedeln, im Spiel 

zwischen anerkannten und geforderten Werten (WuG 476), was eine 

erneute Trennung des Wahnsinns in einen seiner Perversion 

überlassenen Wahnsinn, und einen in Richtung auf Heroismus 

tendierenden hervorbringt, der das umgekehrte, aber komplementäre 

Bild der bürgerlichen Werte ausmacht (WuG 477). Die Objektivierung 

des Wahnsinns durch die positivistische Psychiatrie bringt F auf eine 

schöne Tabelle 

Formen der Befreiung  Schutzstrukturen 

1. Beseitigung einer Internierung, für die den 

Wahnsinn mit allen anderen Formen der 

Unvernunft vermischt.  

1. Entwicklung einer Internierung die 

Wahnsinnigen, die nicht mehr Gebiet des 

Ausschlusses, sondern privilegierter Ort ist, 

an dem sie ihre Wahrheit finden müssen. 

2. Bildung eines Asyls, das nur ärztliche Ziele 

hat.  

2. Erfassen des Wahnsinns in einem 

unüberwindbaren Raum, der zugleich Ort 

der Darstellung und Raum der Heilung sein 

soll. 

3. Erlangung des Rechts durch den 

Wahnsinnigen, sich auszudrücken, 

verstanden zu werden, in eigenem Namen zu 

sprechen.  

3. Ausarbeitung einer Art absoluten Subjekts 

um den und über den Wahnsinn, das völlig 

Blick ist und einen reinen Objektstatus 

zuweist. 

4. Einführung des Wahnsinns in den Innere 

psychologischen Gegenstand als all tägliche 

Wahrheit der Leidenschaft, schlechten der 

Heftigkeit und des Verbrechens. 

4. Einreihen des Wahnsinns ins einer nicht–

kohärenten Welt der Werte und in das Spiel 

des Bewusstseins. 

5. Erkennen des Wahnsinns in seiner nach 

Rolle als psychologische Wahrheit, einer als 

nichtzurechnungsfähiger Determinismus. 

5. Trennung der Wahnsinnsformen 

dichotomischen Erfordernissen moralischen 

Beurteilung (WuG 479/480). 

#Z Vom rechten Gebrauch der Freiheit: der Wahnsinn wird auf 

die bürgerlichen Rechtsnormen und auf die bürgerlichen Werte 
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umgestellt, die Objektivierung durch den Entzug der Freiheit 

vorgenommen. Z# 

–––Die Entstehung des Asyls  

F schildert nun abschließend, wie der Wahnsinn aus dem 

Internierungshaus ins philanthropische Asyl zu Anfang des 19. Jh.s 

gelangt. Die Philanthropie dichtet ihren Mythos von der Befreiung des 

Irren von den Ketten, wodurch ein Gebiet gebildet wird, in dem der 

Wahnsinn als eine reine Wahrheit erscheint, die zugleich objektiv und 

unschuldig ist (WuG 491). Die Geste, die ihn zu seiner Verifikation befreit, ist 

gleichzeitig die Operation, die ihn verstreut und in allen konkreten Formen 

der Vernunft versteckt (WuG 491). Der Wahnsinn wird mit der 

Einordnung in die Natur vom Geist zu Körper verschoben, es entsteht 

der Mythos der drei Naturen der Psychiatrie des 19. Jh.s: Natur–

Wahrheit, Natur–Vernunft und Natur–Gesundheit (WuG 494). Die 

Konzeption einer einfachen Gesellschaft in der Retreat (dem Vorbild 

der neuen Asyle): Sie will eine große brüderliche Gemeinschaft von Kranken 

und Aufsehern sein, die unter der Autorität der Direktoren und der 

Verwaltung steht; eine strenge Familie ohne Schwäche und Nachgiebigkeit, 

die aber gerecht und dem großen Bild der biblischen Familie konform ist (WuG 

494). Wenn man den Menschen in sozial elementare Beziehungen 

zurückversetzt, dann wird aus dem verwirrten Geist all das verschwinden, 

was die gegenwärtige Gesellschaft darin an Künstlichkeiten, Nichtigkeiten, 

Störungen, Bindungen und der Natur fremden Verpflichtungen hat 

niederlegen können (WuG 495). Die Retreat ist für F zugleich 

Positivismus, imaginäre Heilung und Bestimmung des Wesens des 

Wahnsinns: 1. die Rolle der Internierung ist es, den Wahnsinn auf seine 

Wahrheit zu reduzieren, 2. die Wahrheit des Wahnsinns ist der Wahnsinn 

vermindert um die Welt, die Gesellschaft und die Gegennatur, 3. diese 

Wahrheit ist der Mensch in dem, was er an ursprünglich Unveränderbaren 

haben kann, 4. was es an Unveränderbarem im Menschen gibt, ist gleichzeitig 

Natur, Wahrheit und Moral, d. h. die Vernunft selbst, 5. die Retreat enthält 

ihre Kraft zu heilen, weil sie den Wahnsinn zu einer Wahrheit zurückbringt, 

die gleichzeitig Wahrheit des Wahnsinns und Wahrheit des Menschen ist, und 

zu einer Natur, die Natur der Krankheit und heitere Natur der Welt ist (WuG 
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496). Die Ketten fallen: es sind völlig fertige, gesellschaftliche Arten, die 

lange Zeiten unter dem Wahnsinn geschlummert haben und sich in einem 

Block, in einer perfekten Konformität mit dem, was sie darstellen 

(représentent), ohne Veränderungen oder Verzerrungen erheben. Es ist, als 

erreiche der von der Animalität, zu der die Ketten ihn zwangen, befreite Irre 

die Zugehörigkeit zur Menschheit nur in einem sozialen Typus (WuG 499). 

Die Angst erscheint als wesentliche Gestalt des Asyls (WuG 505), der Irre 

wird Angst haben, der Pädagogik des gesunden Menschenverstandes 

ausgeliefert, wobei der vom Wahnsinn freie Schrecken durch die 

geschlossene Angst der Verantwortlichkeit (WuG 506) ersetzt wird, die 

Gefangenen kontrollieren sich gegenseitig, die Aufseher greifen nur 

durch Sprache und Blick ein, überhaupt macht sich die 

Familienkonzeption des Asyls breit: So wird in der modernen Welt das, 

was einst die unaufhebbare Konfrontation der Vernunft und der Unvernunft 

war, zum stummen Schlagen der Instinkte gegen die Festigkeit der Institution 

Familie und gegen ihre archaischsten Symptome werden (WuG 513). 

Geheilte Irre werden als besonders moralisch berühmt: Das Asyl hat 

zum Ziel die homogene Herrschaft der Moral, ihre strenge Ausdehnung auf 

alle diejenigen, die ihr zu entgehen versuchen (WuG 517), die Strukturen 

des Asyls: 

1. Schweigen: das Fehlen einer Sprache als fundamentale Struktur des 

Lebens im Asyl hat zum Korrektiv das an den Tag gebrachte Geständnis, 

2. Wiedererkennen im Spiegel: im Schweigen jener, die die Vernunft 

repräsentieren und nur den gefährlichen Spiegel hingehalten haben, 

erkennt sich der Irre als objektiv irre, damit verliert der Wahnsinn 

paradoxerweise das Wesentliche seiner Freiheit, die nur diejenige der 

einsamen Exaltation ist, 

3. beständige Verurteilung, Einschärfen der Gewissensbisse. 

Ungehorsam aus religiösem Fanatismus, Widerstand gegenüber der 

Arbeit und Diebstahl sind die drei großen Verfehlungen in der 

bürgerlichen Gesellschaft, die drei Hauptangriffe auf ihre 

wesentlichen Werte und sind somit nicht entschuldbar, nicht einmal 

durch den Wahnsinn (WuG 526). Das Asyl des positivistischen 

Zeitalters, für dessen Gründung man Pinel rühmt, ist kein freies Feld 

der Beobachtung, der Diagnose und der Therapie, sondern ein 
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juristischer Raum, in dem man anklagt, beurteilt und verurteilt wird 

und aus dem man nur durch die Wendung dieses Prozesses in die 

psychologische Tiefe, d. h. in die Reue befreit wird. Der Wahnsinn 

wird im Asyl bestraft, selbst wenn er außerhalb freigesprochen wird 

(WuG 527). 

4. die Apotheose der ärztlichen Person, wobei der Arzt nicht von 

Wissenschafts wegen im Asyl ist, sondern als juristische und 

moralische Garantie, der Arzt kennt den Wahnsinn auch nicht, er 

zähmt ihn bloß. 

Das Leben im Asyl ist ein Mikrokosmos der bürgerlichen Gesellschaft 

und soll deren Werte symbolisch darstellen: die Beziehung zwischen 

Familie und Kindern, rund um das Thema der väterlichen Autorität; 

die Beziehungen zwischen Verfehlung und Bestrafung, rund um das 

Thema der unmittelbaren Justiz; die Beziehungen zwischen Wahnsinn 

und Unordnung, rund um das Thema der gesellschaftlichen und 

moralischen Ordnung (WuG 532). Der psychiatrische Objektivismus 

ist von Anfang an eine Verdinglichung magischer Ordnung (WuG 

533). Freud hat die psychoanalytische Situation geschaffen, in der 

durch einen genialen Kurzschluss die Alienation zur Aufhebung der 

Alienation wird, weil sie im Arzt zum Subjekt wird (WuG 535). Seit 

dem Ende des 18. Jh. manifestiert sich das Leben der Unvernunft nur 

noch im Aufblitzen von Werken Hölderlins, Nervals, Nietzsches oder 

Artauds, die unendlich irreduzibel auf jene Alienationen sind, die 

heilen, weil sie durch ihre eigene Kraft jenem gigantischen 

moralischen Gefangenendasein widerstehen, das man gewöhnlich, 

wahrscheinlich in einer Antiphrase, die Befreiung der Irren durch 

Pinel und Tuke nennt (WuG 536). 

#Z Die Entstehung des Asyls: das Asyl als Nachfolge der 

Internierung ist eine pädagogische Anstalt, mit dem Zweck die 

bürgerliche Gesellschaft familial zu reproduzieren oder darzustellen, 

und in der eine objektive Wissenschaft vom Wahnsinn ihren Ausgang 

vom Objektstatus des Irren nimmt. Z# 

#Z 1.2.3. F untersucht die relativ raschen Veränderungen des 

Wahnsinns in der Zeit um 1800. Zunächst die Signalrolle in der 
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"Grande peur", einer wichtigen gesellschaftlichen Bewegung in der 

zweiten Hälfte des 18. Jh., sodann die ökonomische und ideologische 

Kritik am Status der Internierung, die ideologische und 

sozialperzeptorische Trennung von Déraison und Folie, das Einspielen 

einer neuen Bewertung des Wahnsinns in der Dialektik von Formen 

der Befreiung und Schutzstrukturen der bürgerlichen Gesellschaft, 

schließlich das philanthropische Asyl als neue Form der Verwahrung 

und Geburtsstätte der psychologischen Typologie der Psychiatrie. Z# 

Hier bricht F seine historischen Erörterungen ab, und wendet sich 

wieder dem Thema von "Psychologie und Geisteskrankheit" zu, 

nämlich der Archäologie der Psychologie, und erweitert nun seine 

dortigen Thesen zu Betrachtungen über den "anthropologischen 

Kreis", d. h. über die zirkuläre Verknüpfung der wichtigsten 

Überbegriffe der Humanwissenschaften. 

Es handelt sich also nicht um die Befreiung des Irren in der 

Philanthropie, sondern um eine Objektivierung des Begriffs ihrer 

Freiheit (WuG 542), daraus die Festsetzung seines Status: Die Nacht 

des modernen Irren ist die, die unmögliche Wünsche und die Wildheit 

eines in der Natur höchst unfreien Willens mit sich trägt (WuG 542), 

die Wahrheit des Wahnsinns ist, der Mensch ist ein Entfremdeter, der 

Wahnsinn ist ein völliger Rückzug in die Individualität des Menschen. 

Der Wahnsinn ist eine Art chronologische und gesellschaftliche, 

psychologische und organische Krankheit des Menschen, er tritt im 

Alter der Welt, in ihrer Verderbnis auf (WuG 545), im Wahnsinn 

triumphiert das Organische, die Wahrheit des Wahnsinns liegt in 

einem Automatismus ohne Verkettung (WuG 546). Die menschliche 

Wahrheit, die der Wahnsinn entdeckt, ist aber der unmittelbare 

Widerspruch dessen, was die moralische und gesellschaftliche 

Wahrheit des Menschen ist (WuG 547), die neue Kohärenz eines 

anthropologischen Denkens wird sichtbar, die Mensch, Wahnsinn und 

Wahrheit an die Stelle der binären Struktur der klassischen Vernunft 

(Wahrheit und Irrtum, Bild und Fantasma, Sein und Nicht–sein, Tag 

und Nacht) gesetzt hat (WuG 549). 

Statt die Geschichte eines psychologischen Typus zu schreiben, hat F, 

indem er der Verkettung der fundamentalen Strukturen der Erfahrung 
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folgte, die Geschichte dessen geschrieben, was das Erscheinen einer 

Psychologie überhaupt ermöglicht hat (WuG 550). Das menschliche 

Wesen charakterisiert sich nicht durch eine bestimmte Beziehung zur 

Wahrheit, sondern enthält als ihm eigen eine gleichzeitige dargebotene 

und verborgene Wahrheit (WuG 550), die Psychologie wird so 

unerbittlich Teil der Dialektik des modernen Menschen bei der 

Auseinandersetzung mit seiner Wahrheit, d. h. dass sie nie das 

ausschöpft, was sie auf der Ebene der wirklichen Kenntnisse hat (WuG 

551). 

#D Sehen wir uns nun kurz die Eigentümlichkeiten von Fs 

Vorgehen an: 

1. da ist zuerst auffällig die Gleichschaltung der verschiedensten 

Dokumente, Diskurse und nicht–diskursiven Praktiken, 

Internierungsdossiers und hohe Metaphysik, juristische Projekte und 

Bildexegesen werden als gleichwertig dargeboten. Da ja F sein 

Unternehmen als "Ethnologie der Kulturtatsachen" umschrieben hat, 

wollen wir uns diesen Punkt als den großen Analogiezauber 

vormerken. 

2. F bedient sich einer, wie er sagt, neutralen, besser wohl 

räumlich–neutralisierenden Sprache, verwendet dabei beliebige 

Abstrakta ("Überbegriffe") als Agenten in Aussagesätzen, was mit 

seiner These zu tun hat, dass man bisher nie die Zeichen selber befragt 

hat, und natürlich mit seiner Orientierung an Nietzsche und 

Heidegger auf dem Feld der Metaphysik; wir wollen diesen Zug 

semiotischer Realismus nennen. 

3. Obwohl F Wertungen ablehnt, gibt es bei den sehr 

verwickelten Darstellungen der Transformationen von 

Begriffsschemata, gesellschaftlicher Perzeptionen und waltenden 

Institutionen doch so etwas wie eine Linie (diese Feststellung ist ganz 

unfoucaldisch!), die sich sowohl totalitärer Machtfülle als auch der 

Totalitätserfassung in Wissenssystemen widersetzt: diesen Hauch von 

Anarchie nennen wir nach Deleuze den romantischen Positivismus 

von F. 

4. Die Auswahl des Themas, und seine Situierung innerhalb 

unserer akademischen Welt ist reichlich seltsam: der Wahnsinn ist 
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weder einfaches Naturobjekt, wie die Planeten der klassischen Physik 

(die aber auch erst durch Kopernikus dazu geworden sind), noch ist er 

ein reines Subjekt, wie etwa Themen der hermeneutischen 

Literaturhistorie; der Wahnsinn hat mit dem erkennenden Subjekt 

unmittelbar zu tun, und vollzieht daher wie ein Schatten die 

verschiedenen Bewegungen der vielfältig in sich differenzierten 

Kultur und Humanwissenschaften nach, ja, F behauptet nicht 

geringeres als dass die "Sonderbehandlung" des Wahnsinns einen auf 

die Spur der Konstitution des "Menschen" bringt, des "Subjekts" als 

wundersamer juristisch–metaphysisch–wissenschaftlicher Einheit der 

bürgerlichen Welt. Die Historie des Wahnsinns schreibt F als 

Archäologie der neuzeitlichen Psychologie (ein Unternehmen im 

Rahmen der Epistemologie, vgl. 2*) zunächst, aber diese "Geschichte 

des Wahnsinns" soll zugleich als Nagelprobe auf den Begriff der 

Geschichte die Suche nach einer neuen Art von Historie sein im Sinne 

der Genealogien Nietzsches, und sie soll grundlegende 

kulturhistorisch–metaphysische Thesen erhärten, die man deutlicher 

in der Kulturszene nach 68 ansiedeln kann mit dem Schlagwort einer 

Kritik der Aufklärung. D# 

#S Ich möchte noch einige kurze Bemerkungen zu anderen 

Behandlungen des "Wahnsinns" und zwei Rezensionen zu Fs 

Geschichte des Wahnsinns machen. 

Szasz bedient sich in seiner "Fabrikation des Wahnsinns" zwar 

historischen Materials, argumentiert aber weitgehend mit einfachen 

Macht–Wissens–Konstellationen: so muss man, wie dies ja auch F tut, 

nicht nach Kriterien des Irren fragen, sondern vom Definierer 

ausgehen, also ist der Nervenarzt Nachfolger des Inquisitors, und 

nicht der Irre der Sohn der Hexe, weiter analogisch: der Inquisition als 

Fehlanwendung der christlichen Lehre entspricht die Psychiatrie als 

Fehlanwendung der Medizin; welche Analogie gestützt wird mit 

soziologischen Modellen: Inquisition und Psychiatrie sind totalitäre 

Institutionen, nach innen schön, weil sie die verwirrenden 

Lebensmöglichkeiten restringieren, nach außen hässlich, weil sie sich 

aufzwingen. Szasz führt des weiteren ökonomische Gründe (Hexe als 

Verwalterin der Volksmedizin verdrängen) und ideologische Gründe 
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(Masturbation führt zum Wahnsinn) parallel. Interessant fand ich die 

Information, dass in den Sechziger Jahren in den USA drei Mal soviel 

(600 000) Leute in Psychiatrieverwaltung lebten wie in den 

Gefängnissen. 

Devereux kann mit seiner "ethnopsychiatrischen Typologie der 

Persönlichkeitsstörungen" als Parallele zu Fs Ethnologie der 

Kulturtatsachen herangezogen werden. Devereux fasst typische 

ethnische Störungen wie etwa das Amoklaufen der Malaien als sozial 

kanalisiertes Modell des Fehlverhaltens auf, dass es auch in anderen 

Kulturen die Tendenz zur Typisierung und Konventionalisierung der 

Störungen gibt. 

Dörner moniert in seinem "Bürger und Irre", dass man bisher 

keine gesamteuropäische Geschichte des Wahnsinns vorgelegt habe, 

zeigt jedoch in seiner eigenen Durchführung, dass er keinesfalls eine 

ähnliche Anstrengung wie F machen will, eine solche Fallstudie selber 

zur Problematisierung des Begriffs der Geschichtsschreibung zu 

machen. Er stellt einfach ideologische Texte und sozialhistorische 

Befunde nebeneinander. Dabei kommen allerdings einige uns 

interessierende Sachen deutlicher heraus: so sind im England des 18. 

Jh. Hysterie und Hypochondrie typische Bürgerkrankheiten, sollten 

also irgendwas mit Anpassungsstress an neue Lebensformen zu tun 

haben. In Frankreich macht er nach der Revolutionszeit den Wahnsinn 

als Symptom der inneren Kehrseite der äußeren Stabilisierung der 

politischen und ökonomischen Macht aus, also die Querelen mit der 

Seele, wie dies F dann deutlicher in "Überwachen und Strafen" (vgl. 5. 

d. A.) getan hat. 

Basaglia F & F machen in ihrer "abweichenden Mehrheit" als 

Vertreter der "Antipsychiatrie" die Schwierigkeiten offenkundig, aus 

der historisch zugewiesenen Doppelrolle von Wissenschaftler und 

Repräsentant der Ordnung in der Anstalt auszubrechen. Ihr 

Ansatzpunkt ist es, psychopathisches Verhalten als 

Kommunikationsstörung zwischen Individuum und Gesellschaft 

aufzufassen, und solchermaßen das Schweigen des Wahnsinns als 

dessen Grundstruktur zu brechen. 
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Ein neuerer Wissenschaftshistoriker (insbesondere der Medizin), 

Roy Porter, bezeichnet WuG als das most penetrating work ever written 

on the history of madness (in: Still Madness 119); er ist auch Mitinitiator 

einer dreibändigen Bestandsaufnahme: Bynum, Porter, Shepherd (eds.), 

The Anatomy of Madness, London 1985–88, die die Entwicklungen 

europaweit nachrecherchiert.  

Barthes hebt in seiner Rezension des Fschen Werkes hervor, dass 

es diesem gelungen sei, den medizinischen Erscheinungskomplex 

Wahnsinn in eine Zivilisationstatsache transformiert zu haben, womit 

er es in Ähnlichkeit zu seinen eigenen Versuchen stellt, ein System der 

Mode, eine Sprache der Verpackungen, etc. als Gegenstände zu 

etablieren. Er bemerkt auch sehr früh einen gemeinsamen 

methodischen Zug des hypothetischen Paradigmas "Strukturalismus" 

bei F: indem für diesen der Wahnsinn "nicht Objekt einer Erkenntnis", 

sondern "nichts anderes als die Kenntnis seiner selbst" ist, lässt sich 

durch die Arrangierung der Elemente eine "strukturale Geschichte" 

schreiben, die die Unangemessenheiten der Interpretation vermeidet, 

denn "die Metasprache ist immer terroristisch". 

Derrida bezichtigt in seinem Essay "Cogito und die Geschichte 

des Wahnsinns" zunächst F der Fehlinterpretation von Descartes, 

Derrida ist eine Art von "Überhermeneut", attestiert F aber dann, dass 

er eine cartesianische Geste für das 20. Jh. geleistet habe, die Versuche, 

die Negativität, also den ausgeschlossenen Wahnsinn, sich wieder 

anzueignen. S# 
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F2. Die Geburt der Klinik 

#D Fs nächstes Werk ist, einfach an der Stelle weiterzugraben, an 

die er in der Geschichte des Wahnsinns gelangt war: nämlich die 

Medizinierung des Wahnsinns zu Anfang des 19. Jh.s Er macht sich 

also daran, die Objektivierung der Medizin in diesem Zeitraum zu 

beschreiben, wobei er sich zwar im Termin ungefähr mit der offiziellen 

Medizinhistorie trifft, aber den Intentionen und Voraussetzungen 

polemisch widerspricht. Er gräbt als konstituierendes Moment den 

ärztlichen Blick aus, wie in keinem Werk ist er hier seinem 

epistemologischen Lehrer Canguilhem nahe (vgl. 2*), wie dieser geht F 

davon aus, dass ihn ein Gemisch von Wissenschaften und Praktiken, 

wie es die Medizin ist, auf die zusammenstoßenden Linien bringt, 

deren Schnittpunkt der "Mensch" ist. D# 

Die Grundelemente des Diskurses der Medizin (und des Diskurses 

von F darüber) sind Raum, Sprache, Tod und Blick. In Anspielung auf 

den "Vater" der Epistemologie, Bachelard, der eine Psychoanalyse der 

objektiven Erkenntnis geschrieben hat, weist F darauf hin, dass eben 

die Wissenschaft, der ein großer Teil der Psychologie / 

Wahnsinnsverwaltung zugeschlagen wurde, nämlich die Medizin, 

einer solchen Betrachtung bisher nicht unterzogen wurde. Es hat keine 

'Psychoanalyse' der medizinischen Erkenntnis gegeben (GK 8), vielmehr 

gehören die Mächte der Medizin nach dem Umbruch um ca. 1830 zur 

Region der 'subjektiven Symptome', die für den Mediziner nicht mehr die 

Weise der Erkenntnis, sondern die Welt der zu erkennenden Gegenstände 

definiert (GK 8). Als methodisch(–genealogische) Regel gibt F an: um die 

Mutation des Diskurses zu erfassen, muss man sich jener Region zuwenden, 

in der die 'Dinge' und die 'Wörter' noch nicht getrennt sind, wo die Weise des 

Sehens und die Weise des Sagens auf der Ebene der Sprache noch eins sind 

(GK 9). Man muss sich ein für alle Mal auf die Ebene der fundamentalen 

Verräumlichung und Versprachlichung des Pathologischen begeben, also 

dorthin, wo der beredte Blick, den der Arzt auf das giftige Herz der Dinge 

richtet, entsteht und sich sammelt (GK 9). Zu Anfang des 19. Jh. findet 

auch nach der offiziellen Medizinhistorie eine Abkehr von den 

Klassifikationssystemen durch die Klinik statt, was aber F anders 

beschreibt: Der Raum der Erfahrung scheint mit dem Bereich des 
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aufmerksamen Blicks identisch zu werden, mit dem Bereich jener empirischen 

Wachsamkeit, die nur für die Erscheinung sichtbarer Inhalte offen ist (GK 11). 

Der Blick begründet das Individuum in seiner unreduzierbaren Qualität (GK 

12), dieser Blick überwindet in der Klinik das alte aristotelische 

Verdikt, dass es vom Individuum keine Wissenschaft geben könne. F 

zitiert einen Mediziner von 1962: 'Wir beobachten den Kranken in 

derselben Weise, wie wir die Sterne beobachten oder ein Experiment im 

Laboratorium' (GK 13). 

Als seinen eigenen methodischen Hintergrund der "Psychoanalyse" 

der Medizingeschichte sagt F, dass nicht mehr die kantische 

Voraussetzung einer (objektiven) Erkenntnis gemacht werden könne, 

sondern vielmehr dass es Sprache gibt (GK 13), dadurch ist aber nach 

den bisherigen Verfahren ein "Sinnüberschuss" gegeben. Unser 

geschichtliches Schicksal ist die Historie, die geduldige Konstruktion von 

Diskursen über Diskurse, ein Vernehmen dessen, was schon gesagt worden ist 

(GK 14). Kommentar setzt einen Überschuss des Signifikats über den 

Signifikanten voraus, er ist Übersetzung, Exegese, dagegen F: Wäre 

nicht eine Diskursanalyse möglich, die in dem, was gesagt worden ist, keinen 

Rest und keinen Überschuss, sondern nur das Faktum seines historischen 

Erscheinens voraussetzt (GK 15). Bis jetzt hat die Geschichte der Ideen wohl 

nur zwei Methoden gekannt. Die eine, die ästhetische, war die der Analogie. 

Die andere Methode, die psychologische, ist die Verneinung der Inhalte (GK 

15). Die medizinische Terminologie würde wohl nicht viel zeigen, die 

wesentliche Mutation besteht vielmehr in der Neuverteilung der 

diskreten Elemente des körperlichen Raumes, als Reorganisation der 

Elemente, die das pathologische Phänomen konstituiert (die Botanik der 

Symptome wird von einer Grammatik der Zeichen ersetzt); als Definition der 

linearen Reihen der Krankheitsereignisse (im Gegensatz zur Verzweigung der 

nosologischen Arten); als Einfügung der Krankheit in den Organismus 

(Verschwinden der allgemeinen Krankheitswesenheiten) (GK 16). Nicht der 

"Empirismus" der Klinik ist wichtig, sondern dass sie überhaupt die 

Möglichkeit eines Diskurses über die Krankheit ist (GK 17). Was bei den 

Dingen, die die Menschen sagen, zählt, ist nicht so sehr das, was sie diesseits 

oder jenseits dieser Worte gedacht haben mögen, sondern das, was sie von 
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vornherein systematisiert, was sie für die Zukunft immer wieder neuen 

Diskursen und möglichen Transformationen aussetzt (GK 17). 

#D Da wir alle nicht viel von Medizin verstehen (was freilich 

kein "objektiver" Befund ist, sondern ein sozialer über Geltung und 

Macht von Wissensinstitutionen) und den vielen Fschen Fetzen aus 

dem Medizinarchiv auch nicht recht folgen können, zunächst ein 

Vorblick auf den Ablauf der Analyse: F beginnt mit einer Darstellung 

des Raumes der Medizin im 18. Jh., worunter er nach dem 

Analogiezauber sowohl den gesellschaftlichen Platz, den 

geographischen Ort der Begegnung und den Raum der semiotischen 

Beziehungen von Arzt und Patient meint. Darauf skizziert er die 

politischen Pläne der Medizinreform zur Zeit der frz. Revolution, die 

zur Einführung der Freiheit der Behandlung und der Konkurrenz der 

Ärzte hätte führen sollen. Es folgt die Schilderung der 

Organisationsformen, die das Massenspital und die alte Klinik im 18. 

Jh. hatten. Er untersucht die Methodologie der Medizindiskurse um 

1800, und beschreibt dann die Transformation der Medizin nach 1800 

durch die nun bevorrechtigte Stellung der pathologischen Anatomie. 

Am Ende dieser Transformation, ca. 1830 wird die Medizin von der 

Vertiefung des Blicks durch die Anatomie bestimmt, also erfasst der 

ärztliche Blick die Krankheit durch den Tod als Entdecker. 

Wir müssen wohl zuvor einige Bedenken ausräumen, die einem 

gleich einfallen: was hat es für einen Wert, etwas zu analysieren, was 

man kaum "versteht"? Das wäre im Resultat doch so etwas wie 

objektiver "Glaube", aber auch, wenn man's bloß ideologiekritisch 

wendet, entmythologisieren wollen, was die "Götter in Weiß" an 

Wissen zu besitzen vorgeben, ob dieses Geheimnis ihren 

gesellschaftlichen Ort bestimmt und "behütet"; auf alle Fälle müsste 

man doch über einige Kenntnisse, selbst über ein Wissen der Art 

dessen, die man untersucht, verfügen. Der Vorwurf des Dilettantismus 

scheint unabweisbar. In einer Abschweifung möchte ich diesen 

Bedenken wenigstens teilweise entgegentreten. Als prominentester 

Wissenschaftshistoriker der angelsächsischen Ecke gilt derzeit T. S. 

Kuhn. Wiewohl von hause aus Physiker, ist er der Assoziation der 

Historiker beigetreten, um zu verdeutlichen, dass der Bruch mit dem 
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Glauben und der Praxis einer Wissenschaft vollzogen sein muss, um 

etwas über die Strukturen ihrer Geschichte auszumachen. Die 

"inhaltlichen" Kenntnisse, die zum rekonstruieren nötig sind (z. B. 

kann ein normaler Abiturient nicht einmal mit dem Werkzeug des 

Archimedes, der im 3. Jh. v. u. Z. gelebt hat, richtig umgehen), gehören 

zur Methodologie des Historikers, sind nicht Teil einer veralteten 

Kenntnis, gehören in dieser Aufgabenstellung gerade nicht zur 

Bildungsgeschichte einer Wissenschaft im Bewusstsein eines 

Wissenschaftlers. Das, was auf den ersten Blick zu gelten scheint, dass 

man zu wählen habe zwischen Verfälschung durch Glauben und 

Irrtum durch Dilettantismus, ist eine Fehleinschätzung der Stellung 

des wissenschaftlichen Diskurses, also einer Quelle von Macht–Wissen 

in unserer Gesellschaft: wie man schön immer wieder an den Debatten 

über Akws udgl. erlebt, will man nicht die vielfachen 

Vermittlungsformen von Sprachen und Politik anerkennen: es ist zwar 

bei unserer ideologischen Lage nicht verwunderlich, aber immerhin 

erwähnenswert, dass die Wissenschaftshistoriker, die ja einen 

Zusammenhang der Werte rekonstruieren, die "unbewusst" den Gang 

von Wissenschaften an den Reden und dem Bewusstsein der 

Handelnden vorbei bestimmt haben, keine größere Resonanz 

gefunden haben in dem großen Zwischenbereich zwischen dem 

politisch inkompetenten Fachmann und dem fachlich inkompetenten 

Politiker, welche als Marginalpunkte doch den ganzen Raum der 

Diskussion und Entscheidung einnehmen wollen. Fs Versuch besteht 

in dieser "Geburt der Klinik" darin, eine Psychoanalyse des in der 

Medizin zu einer bestimmten Zeit Gesprochenen und Praktizierten zu 

machen, worin es auf die Relation der Elemente ankommt, nicht auf 

eine "absolute Geltung" der bezeichneten Objekte. Dieses Projekt, 

welches auch das Unbewusste "der Medizin" als Sprache unterstellt, 

hat als Ideenvater Lacan (vgl. 3* , 6*). D# 

–––Räume und Klassen  

F gibt eine Skizze der Räume der theoretischen Tableaus der 

Krankheitsarten, des Raums des kranken Körpers, und des 

gesellschaftlichen Raums, der Umgebung des Kranken mit den 
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Klassen der Krankheiten und den gesellschaftlichen Klassen. Jedes 

große Denken im Bereich der Pathologie schreibt der Krankheit eine 

Konfiguration vor, deren räumliche Elemente nicht unbedingt die der 

klassischen Geometrie sind. Die genaue Deckung des 'Körpers' der Krankheit 

mit dem Körper des kranken Menschen ist zweifellos nur eine historische und 

vorübergehende Gegebenheit (GK 19). Dies ist am ehesten noch der Fall 

gewesen in der privilegierten Rolle des anatomischen Atlas im 19. Jh. 

Noch Ende des 18. Jh. hingegen herrscht die Analogie zur Botanik vor: 

Bevor sie in die Masse des Körpers hineingenommen wird, erhält die 

Krankheit eine hierarchische Organisation in Familien, Gattungen und Arten 

(GK 20). Eine Organisation dergestalt, dass auf der 'Vertikalen' die 

Implikationen stehen, Rhythmus der Episoden, auf der 'Horizontalen' 

die Homologien: was der Katarrh für die Kehle, ist die Ruhr für den Darm 

(GK 21). 

Die Konfiguration der Krankheit für die Mediziner des 18. Jh. nach F: 

1. es gibt eine Entgegensetzung von 'historischer' Erfahrung und 

'philosophischem' Wissen, "historisch" ist dabei alles, was irgendwie 

und irgendwann dem Blick zugänglich wird; 

2. der Raum der Medizin ist das Tableau, in dem die Wesenheiten 

durch Analogie definiert werden (GK 22); 

3. die Form der Analogie deckt die Vernunftordnung der Krankheiten 

auf. 'Das höchste Wesen hat sich bei der Hervorbringung der 

Krankheiten bzw. bei der Reifung der krankmachenden Säfte von 

nicht geringeren Gesetzen leiten lassen als bei der Kreuzung der 

Pflanzen und Tiere' (GK 23). Die Krankheit führt zu einer 

Wiedererkennung des Lebens, da das Gesetz des Lebens ja auch die 

Erkenntnis der Krankheit begründet (GK 24); 

4. muss der Arzt vom Kranken abstrahieren. Paradoxerweise ist der 

Patient im Verhältnis zu seinem Leiden nur ein äußerliches Faktum 

(GK 24). Erst wenn die Medizin die Störung Arzt / Patient 

neutralisiert, kann sie die ideale Konfiguration der Krankheit auf 

einem Tableau totalisieren (GK 25). 

Daraus entspringt die Problematik von primären Raum des Tableau 

und dem sekundären Raum, der körperlichen Gestalt: Die Organe sind 

nur die materiellen Träger der Krankheit (GK 27). Was die 
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Wesensgestalt der Krankheit mit dem Körper des Kranken verbindet, 

sind nicht die Lokalisierungspunkte und auch nicht die Effekte der 

Zeit, es ist vielmehr die Qualität (GK 29), z. B. ist die Manie "heiß", 

ergo das Gehirn des Manischen leicht und trocken. Obwohl also das 

Individuelle immer abgezogen werden soll, wird die Aufmerksamkeit 

der Medizin der Arten immer wieder aufs Individuelle gezogen und 

immer unfähiger, die voreilige Wesensschau der Arten zu tragen. 

Durch die primäre Verräumlichung hat die Medizin der Arten die 

Krankheit auf eine Ebene von Homologien gestellt, wo das 

Individuum keinen positiven Status erhalten konnte. In der 

sekundären Verräumlichung verlangt sie hingegen eine verschärfte 

Wahrnehmung des Individuums, frei von kollektiven Strukturen, von 

Gruppenbetrachtung und der Spitalerfahrung selbst (GK 32). Als 

tertiäre Verräumlichung sei die Gesamtheit der Gesten bezeichnet, 

durch die die Krankheit in einer Gesellschaft umstellt und festgestellt 

wird (GK 32), d. h. das Entscheidungssystem, das Ausschließung 

praktiziert, Fürsorge einrichtet, auf die Todesfurcht reagiert, 

interveniert oder laufen lässt, etc. 'Vor der Zivilisation haben die 

Völker nur die einfachsten und notwendigsten Krankheiten' (GK 33), 

je komplexer die Gesellschaft wird, desto mehr denaturiert sich die 

Krankheit. Das Spital verzerrt durch die mangelnde Isolierung, daher 

ist der natürliche Ort der Krankheit die Familie, die auch der 

natürliche Ort des Lebens ist. Dieser Gedanke trifft sich nun genau mit 

der Reflexion über das Fürsorgewesen, die im politischen Denken 

stattfindet (GK 35). 

#D In Fs Methode des Archivs der Diskurse gehören auch 

ideologische Reflexionen, die nicht direkt fruchtbar geworden sind, 

mit zur Geschichte. Besonders an solch ideologisch–politisch 

hochgeladenen Punkten, wie es die frz. Revolution ist, die in unserer 

Rückschau also am ehesten einen großen Plan suggeriert, machen die 

Aufzählung von Fehlschlägen der diversen Pläne gerade das 

Auseinanderklaffen der Tendenzen klar. F bringt das auf eine knappe 

Formel: statt des ideologisch zu Erwartenden im Sinne des 

bürgerlichen Individuums, die Gesundheit als Qualität seines Körpers 

zu sehen, sehen wir faktisch die Normalität innerhalb der bürgerlichen 
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Gesellschaft als sich verdichtenden Leitfaden der Medizin, also die 

Anpassung an ein Maß, eine Relation mithin, keine Qualität (vgl. 2*). 

D# 

–––Ein politisches Bewusstsein  

Neben der Medizin der Arten haben die Begriffe der Konstitution, der 

endemischen Krankheit und der Epidemie im 18. Jh. eine besondere 

Rolle gespielt (GK 38). Die Epidemie ist eine Art historischer 

Individualität (GK 41), was der deutlichste Punkt der tertiären 

Verräumlichung ist, der zu einem politischen Status der Medizin 

führen musste: deshalb ist z. B. die Gründung der Kgl. Gesellschaft für 

Medizin 1776, da die Epidemien 'ebensosehr die Polizei betreffen wie 

sie in den eigentlichen Bereich der Medizin gehören' (GK 43), der 

Konflikt einer neugegründeten Gesellschaft mit der althergebrachten 

Fakultät zunächst bloß ein Zusammenstoß zweier Institutionen: einer 

modernen, die von Staat getragen wird, und einer archaischen, die in 

sich selbst verschlossen ist (GK 44). Die Kgl. Gesellschaft soll 

Korrespondenz führen, Besichtigungen vornehmen, etc., sie ist zum 

Organ eines kollektiven Bewusstseins der pathologischen Phänomene 

geworden – eines Bewusstseins, das sich ebenso auf der Ebene der 

Erfahrung wie auf der Ebene des Wissens entfaltet, in der 

kosmopolitischen Dimension ebenso wie im Raum der Nation (GK 45). 

Statt des Tableaus entstehen so nunmehr offene Listen der 

Krankheiten, eine medizinische Erkenntnis soll jetzt durch die 

systematische Kreuzung zweier Informationsreihen, die in sich 

homogen, einander aber fremd sind (GK 47) konstituiert werden, die 

eine die Konstitution des Patienten betreffend, die andere die 

Ausbreitungen der Epidemien notierend. Pädagogischer Nebeneffekt: 

das beste Mittel gegen die Ausbreitung der Krankheit ist die 

Verbreitung der Medizin. Die Jahre, die der Revolution unmittelbar 

vorausgehen und folgen, haben zwei große Mythen auftauchen sehen, 

die einander polar entgegengesetzt sind: den Mythos eines 

nationalisierten ärztlichen Berufsstandes, der in der Art des Klerus 

organisiert ist und auf der Ebene der Gesundheit und des Körpers mit 

ähnlichen Vollmachten ausgestattet ist wie jener im Hinblick auf die 
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Seelen; und dann den Mythos eines vollständigen Verschwindens der 

Krankheit in einer Gesellschaft, die zu ihrem heilen Ursprung 

zurückgefunden hat und ohne Wirren und Leidenschaften lebt (GK 

48). Auch solche Träumereien gibt es zur Revolutionszeit: der Kampf 

gegen die Krankheit muss ein Kampf gegen die schlechten 

Regierungen sein. Die Medizin situiert sich in der für den modernen 

Menschen maßgeblichen Randzone, in welcher ein bestimmtes 

organisches, leises, leidenschaftsloses und muskulöses Glück ganz eng 

mit der Ordnung einer Nation, mit der Stärke ihrer Armeen, mit der 

Fruchtbarkeit eines Volkes und mit dem langsamen Gang seiner 

Arbeit verbunden ist (GK 52). Die Medizin des 19. Jh. orientiert sich 

mehr an der Normalität als an der Gesundheit (vgl. 2*). Wenn man 

vom Leben der Gruppen und Gesellschaften spricht, von lebender 

Rasse oder selbst vom 'psychologischen Leben', so denkt man nicht in 

erster Linie an die innere Struktur des organisierten Lebewesens, 

sondern an die medizinische Bipolarität des Normalen und 

Pathologischen (GK 53). 

–––Das freie Feld  

F konstatiert eine "Homologie" zwischen medizinischem Feld und 

dem von der Revolution erträumten gesellschaftlichen Raum, nämlich 

dem Blick frei von jeder Behinderung zugänglich, ein Raum der freien 

Zirkulation, ein Raum der Souveränität der Wahrheit, so ist das 

ideologische Thema der Medizinreform von 1789 – 1794: die 

majestätische Gewalt des Lichts, das sich selber regiert, macht dem finsteren 

Königtum des privilegierten Wissens ein Ende und eröffnet das schrankenlose 

Reich des Blicks (GK 55). Die Reformen betreffen die Strukturen des 

Spitals und die Berechtigung der Arzttätigkeit: das Spital beruhte auf 

der Organisation, dass die Kranken von ihren Angehörigen versorgt 

wurden, damit wurde man aber nicht mit den ansteckenden 

Krankheiten fertig, außerdem wurden im Zuge der Nationalisierung 

die Güter der Spitäler eingezogen. Durch die Revolution tritt nun der 

Arzt als Entdecker von Fürsorgefällen und als Richter über die Mittel 

auf. In den Spitälern werden die Kranken noch nach den Gattungen 

und Arten gegliedert: Die Krankheit ist so in ein zweifaches 
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Beobachtungssystem eingelassen: der eine Blick lässt sie in der Gesamtheit des 

zu bekämpfenden sozialen Elends aufgehen; der andere Blick isoliert sie, um sie 

in der Wahrheit ihrer Natur besser zu erfassen (GK 59). Die Berechtigung 

zur Arzttätigkeit ist einerseits nach den Prinzipien der Revolution frei, 

andererseits gibt es gerade in der Medizin dieser Zeit einen Bruch 

zwischen der Erfahrungsform (dem Spital) und der Unterrichtsform 

(der Uni mit ihrer "Botanik"). Man vermochte durchs Wort nicht 

wiederzugeben, was man nur dem Blick zugänglich wusste. Das Sichtbare 

war nicht sagbar und nicht lehrbar (GK 67). Die Reformpläne scheiterten 

an der Vagheit der Forderungen und an der mangelnden Einheit der 

Medizin. 

–––Die alte Klinik  

Nach der Darlegung des politischen Bewusstseins folgt die Historie 

der "äußeren" Organisationen und des "inneren" Wissens der Medizin, 

welch saubere Abgrenzungen sich allerdings bei F etwas ironisch 

ausnehmen, da er ihre Berechtigung bestreitet. Zunächst einiges über 

die alte Klinik: Seit dem 18. Jh. neigt nun die Medizin dazu, ihre eigene 

Geschichte so darzustellen, als ob das Krankenbett immer der Ort einer 

konstanten Erfahrung gewesen wäre (GK 69). Diese Wahrnehmung tritt 

aber erst im Übergang vom Spital zur Klinik auf, die Klinik muss 

wesensmäßig ein durchstrukturiertes nosologisches Feld bilden (GK 74), d. h. 

sie muss die Theorie in sich nachbilden, nach einem zeitgenössischen 

Theoretiker sollen 'die verschiedenen Krankheiten als Text dienen' (GK 75). 

Im Spital ist der Kranke Subjekt seiner Krankheit, d. h. es handelt sich um 

einen Fall; in der Klinik geht es nur um ein Beispiel: hier ist der Kranke ein 

Akzidenz seiner Krankheit, das vorübergehende Objekt, dessen sie sich 

bemächtigt hat (GK 75). Der klinische Blick führt zum Aussprechen 

eines Namens, was vier Funktionen hat: Bezeichnungsweise, 

Kohärenzprinzip, Entwicklungsgesetz und ein Bündel von 

Vorschriften. Es ist also nicht der Blick selber, dem die Macht der Analyse 

und Synthese zukommt, sondern die Wahrheit eines diskursiven Wissens, die 

von außen und gleichsam als Belohnung zum wachsamen Blick des Schülers 

hinzutritt. Bei dieser klinischen Methode, in der die Wahrnehmung die 
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gebieterische und lakonische Wahrheit des Namens nur verbirgt, handelt es 

sich nicht um ein Examen, sondern um eine Entzifferung (GK 76). 

Im Sinne der offiziellen Organisationsformen der Medizin zu Ende des 

18. Jh.s ist das Spital eine natürlich–unnatürliche Einrichtung: sie ist 

natürlich im Sinne der Theorie der Arten, sie bietet ein wildes 

Nebeneinander und Komplikationen der Arten an, sie hat 

gesellschaftlich natürliche Züge, als sie immer noch mit der Familie 

verknüpft ist. Sowohl im politischen Bewusstsein der Epidemien und 

der öffentlichen Fürsorge, als auch in der Anpassung von Erfahrung 

und Unterricht transformiert sich das Spital: es entsteht eine neue 

natürliche–unnatürliche Einheit Klinik, natürlich als sie das Lehrbuch 

der Medizin nachbildet, unnatürlich, als der Kranke objektiviert wird. 

F wittert dahinter wieder eine Humanwissenschaft als Deckmantel, 

diesmal die Pädagogik. 

–––Die Lektion der Spitäler  

In der Pädagogik der Aufklärung wird das Kind zum unmittelbaren 

Lehrer des Erwachsenen, insofern die wahre Bildung mit der Genese 

des Wahren identisch ist (GK 79). Darum waren der fremde Beschauer 

in einem unbekannten Land und der Blindgeborene, dem das 

Augenlicht geschenkt wird, die beiden großen mythischen 

Erfahrungen, in welchen die Philosophie des 18. Jh.s ihr Fundament 

sah (GK 80). Die Klinik soll ein Bereich sein, in dem die Wahrheit sich 

von selbst lehrt, und zwar in gleicher Weise dem Blick des erfahrenen 

Beobachters wie dem des noch naiven Lehrlings, die geordnete Vielfalt 

der untersuchten Kranken ist selber die Schule (GK 84). Die 

Reformpläne z. B. des Jahres 1795 sehen vor, dass nunmehr der 

Spitalaufenthalt für künftige Ärzte obligatorisch ist, dass die Theorie 

sowohl 'Erkenntnis der animalischen Ökonomie von der Struktur des 

unbelebten Körpers bis zu den kompliziertesten Phänomenen des 

Organismus und des Lebens' vermitteln soll, als auch die Punkte 

aufzeigen soll, an denen 'die Heilkunst mit der Ordnung des 

bürgerlichen Lebens zusammenhängt' (GK 87). Die Diskussionen 

drehen sich weiterhin um den Sinn des ärztlichen Berufs und seinen 

privilegierten Charakter (GK 93). F zitiert ausführlich einen solchen 
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ideologischen Versuch, in dem zwei Kategorien von Gegenständen 

der "Industrie" unterschieden werden: Die einen sind von der Art, 

dass die Konsumenten selber die Nützlichkeit beurteilen können, d. h. 

das öffentliche Bewusstsein genügt zur Bestimmung ihres Wertes (GK 

94), in anderen Industrien kann der Wert nicht von der kollektiven 

Einschätzung abhängen, sei es, dass diese Gegenstände dazu dienen, 

den Tauschwert der anderen zu fixieren (z. B. die Edelmetalle), sei es, 

dass es sich um das menschliche Individuum handelt, in bezug auf das 

jeder Irrtum unheilvoll wird (GK 95). Man muss also die Ärzte wie die 

Goldschmiede überwachen – als Unternehmer der Industrie zweiter 

Stufe, die nicht Reichtümer erzeugen, sondern es mit den Maßstäben 

und Produzenten des Reichtums zu tun haben (GK 95). Es wird ferner 

die Sortierung von zwei Klassen von Ärzten vorgeschlagen: Doktor 

der Medizin und 'officier de santé', der erste hat theoretische 

Ausbildung und klinische Erfahrung, er behandelt die höheren 

gesellschaftlichen Schichten, der 'officier de santé' verrichtet einfachste 

Behandlungen, behandelt das 'betriebsame und tätige Volk', er hat nur 

Praxis (sozusagen der "Barfußarzt"). F weist auf den Zusammenhang 

in der qualitativen Differenz in der Erfahrung des erkennenden 

Subjekts und in der gesellschaftlichen Schichtung hin. Diese Reformen 

haben zum Ziel für die Erhaltung der Spitäler sowie für die Privilegien 

der Medizin eine Struktur zu finden, die sowohl mit den Prinzipien 

des Liberalismus als auch mit dem notwendigen gesellschaftlichen 

Schutz verträglich ist, wobei dieser zweideutig als Schutz der Armut 

durch den Reichtum und als Schutz der Reichen gegen die Armen 

verstanden wird (GK 98). Ferner bietet sich der Spitalarme als 

Experimentierobjekt an: 'Die wohltätigen Gaben fürs Spital können die 

Leiden der Armen lindern, woraus Erkenntnisse für die Erhaltung des 

Reichen gewonnen werden' (GK 100). Es wird eine Identität des 

objektiven Interesses der Wissenschaft mit den vitalen Interessen der 

Reichen konstruiert, so empfiehlt man z. B. Gebärkliniken für Frauen 

'die unverheiratet sind oder sich so bezeichnen. Es scheint, dass man 

sich nichts besseres ausdenken kann; denn das ist die Klasse von 

Frauen, deren Schamgefühle als nicht besonders zart gelten' (GK 101). 



96  2. Geburt der Klinik 

Der Blick des Arztes hat als Investitionsobjekt seinen Platz in den 

geschäftlichen Kalkülen einer liberalen Welt (GK 101). 

–––Zeichen und Fälle  

F analogisiert nun die medizinische Wissensorganisation mit 

damaligen Semiotikern. Die Transformation durch den ärztlichen 

Blick bedeutet für ihn: Es hat sich also nicht zuerst die Konzeption der 

Krankheit gewandelt und dann die Art ihrer Feststellung; auch hat sich nicht 

das Zeichensystem geändert und dann die Theorie; geändert hat sich 

insgesamt und tiefer der Bezug der Krankheit zu dem Blick, dem sie sich 

darbietet und den sie gleichzeitig konstituiert (GK 104). F spricht von einem 

Wissenscode des Blicks und zerlegt diesen nach der sprachlichen 

Struktur des Zeichens und nach der aleatorischen Struktur des Falles (GK 

104). Für den Beobachter zeigt sich die Krankheit in Symptomen und 

Zeichen: 'Das Symptom ist die Form, in der sich die Krankheit präsentiert ... 

das Zeichen zeigt an, was eintreten wird, was vorausgegangen ist und was 

sich eben abspielt (GK 104). Die Herausbildung der klinischen Methode 

knüpft sich daran, dass im Feld der Zeichen und Symptome der Blick des 

Arztes auftaucht. Die Anerkennung seiner grundlegenden Rechte lässt jenen 

absoluten Unterschied verschwinden und führt zum Postulat, dass nunmehr 

der Signifikant (Zeichen und Symptom) völlig transparent für das Signifikat 

wird und dass dieses restlos in seiner Realität zur Erscheinung kommt, dass 

das Sein des Signifikats – das Herz der Krankheit – gänzlich in der 

intelligiblen Syntax des Signifikanten aufgeht (GK 105). Der ärztliche Blick 

konstituiert eine neue Weise, wenn hinter den Symptomen keine 

pathologische Wesenheit mehr verborgen liegt. F vergleicht diese 

Zeichenordnung der Symptome mit der Philosophie des natürlichen 

Zeichens von Condillac. Ebenso wie dieser dem Subjekt ohne 

Wortsprache gleichwohl Bewusstsein zuspricht, so auch die Klinik, die 

die Phänomene durch den ärztlichen Blick in Zeichen transformiert. 

Die Operation, die ein Symptom zu einem Signifikanten macht, 

besteht im Totalisieren durch Vergleich der Organismen, im Erinnern 

der normalen Funktionen, im Registrieren der Häufigkeit von 

Auftreten, schließlich in der Aufdeckung des Unsichtbar–Sichtbaren in 

der Obduktion; es zeichnet sich so eine restlos erschöpfende Lektüre 
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ab, alle pathologischen Phänomene würden schließlich eine 

wohlgeformte Sprache im Sinne Condillacs sein. Die erschöpfende 

Anwesenheit der Krankheit in den Symptomen entspricht die unbehinderte 

Transparenz des Pathologischen auf die Syntax einer beschreibenden Sprache 

hin (GK 109). Für die "Ideologen" (Condillac, Destutt de Tracy) wie für 

die Medizin um 1800 ist also die Welt das Analogon der Sprache. Ein 

weiterer Faktor ist, dass die Medizin ihre theoretische Ungewissheit in 

eine Berechenbarkeit von Gewissheitsgraden nach der 

zeitgenössischen Statistik umformt. Dies heißt nicht eine wirkliche 

Anwendung der Rechnungen, sondern nur eine Umstellung der 

ärztlichen Wahrnehmung, der Spielraum, den die Natur frei gelassen 

hat, wird von den "Fällen" eingenommen: jeder Fall ist eine 

Kombination von Elementen, jeder Fall ist in einem Netz von 

Analogien, das Fundament der Medizin ist nicht mehr eine vollständig 

beobachtete Individualität, sondern eine durchlaufene Vielfalt 

individueller Fakten, einem Kalkül der Gewissheitsgrade zur 

Fallanalyse. Gleichwohl bleibt damit ungeklärt, ob die Medizin es mit 

einer Reihe von Fakten zu tun habe, deren Erscheinungs– und 

Konvergenzgesetz einzig durch die Analyse der Wiederholungen zu 

bestimmen sind, oder mit einem Ensemble von Zeichen, Symptomen und 

Manifestationen, deren Kohärenz in einer natürlichen Struktur zu suchen ist 

(GK 117). Man hat es also mit einer Kombination von Topologie im 

mathematischen Sinne und Grammatik zu tun. 

–––Sehen, Wissen  

F verdeutlicht in diesem Abschnitt, dass die Inthronisation des 

ärztlichen Blicks als "Erfahrung" heißt, da dies ja ein Wissen nach 

Begriffen einschließen soll, dass die Ausbildung des Blicks am 

Krankenbett verlangt, das Gesehene vorweg durch die Theorie 

geordnet zu haben (analog dem Unterschied zwischen Urwald und 

botanischem Garten). Der Blick soll sich schweigend, d. h. ohne viel 

theoretische Vorurteile auf den Fall richten, er soll nicht eingreifen, die 

Beobachtung ist kein Experiment ("sie liest"), man soll die Sprache der 

Symptome vernehmen, und nicht die Natur befragen. Um der 

medizinischen Methode entsprechend die Häufigkeitsverteilungen zu 
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studieren, darf man nicht mehr ein natürliches Milieu zulassen, 

sondern braucht einen neutralen, homogenen Bereich. Hat das Subjekt 

der medizinischen Erfahrung eine kollektive Struktur, so hat das Feld des 

Spitals den Charakter einer Kollektion: die Klinik situiert sich dort, wo die 

beiden Ensembles sich treffen (GK 124). Die Klinik definiert sich als 

Begegnung von Arzt und Patient in einem Wechselspiel von 

gesprochenen und wahrgenommenen Momenten der Beobachtung, 

im Bestimmen der Krankheit nach dem Tableau von Symptomen und 

Werten dieser Symptome, die Klinik soll das Ideal einer 

erschöpfenden Beschreibung ermöglichen. F sagt, dies alles stehe 

unter dem großen Mythos eines sprechenden Auges (hier treffen sich 

die Symbole von Jachwe und Sartres "Blick" aus "Das Sein und das 

Nichts"). Er konstatiert, dass dieses neue Modell nun nicht mehr wie 

früher heißt, lateinisch reden, um nicht verstanden zu werden, 

sondern man sucht durch einen richtigen syntaktischen und semantischen 

Gebrauch der Sprache eine operationale Herrschaft über die Dinge zu 

gewinnen (GK 129). F nennt auch einige epistemologische Mythen 

dieser neuen Struktur: sie unterstellen eine Art alfabetische Struktur 

der Krankheit, sie reduziert auf nominalistische Weise, sie versucht 

nicht mehr nach Arten, sondern in der Art von chemischen 

Beziehungsformeln vorzugehen. Der ärztliche Blick identifiziert sich 

auch mit einer "schönen Sinnlichkeit", er ist "Takt". Takt heißt aber 

auch, dass vom Auge auf die Finger übergegangen wird, zu einer 

Medizin der Organe. 

–––Öffnen Sie doch einige Leichen  

F bringt hier wieder mal ein schönes Beispiel dafür, dass es keine 

einfache Anpassung der Praxis an die Theorie gibt: indem der Blick 

sich an der nach Falltypen gegliederten Klinik ausbilden soll, aber 

auch vertieft werden soll durch die Anatomie, zerfällt das Modell der 

Theorie von selbst; F schildert nun die Wandlung der Medizin durch 

die pathologische Anatomie. Die offizielle Medizintheorie bringt die 

frühere Vernachlässigung der pathologischen Anatomie auf 

gesellschaftliche Verbote, was F als falsch nachweist, die Medizin 

unterschiebt sich hier bloß, dass die Öffnung der Leichen der 
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Beobachtung der Kranken vorausgegangen sei, was mit einer kurzen 

Formel dagegen zu sagen ist: Die Klinik war Geschichte, nicht Geographie. 

Anatomie und Klinik sind nicht eines Geistes (GK 139). Die nunmehr 

Anfang des 19. Jh. wiederentdeckte Anatomie definiert ein 

Entzifferungsprinzip des leiblichen Raums, das Gewebe (GK 140). F 

deduziert daraus im Zusammenhang mit dem klinischen Blick den 

Positivismus der Medizin des 19. Jh.s: Die Gewebeflächen bilden das 

Wahrnehmungskorrelat des klinischen Flächenblicks. War die Fläche in der 

Klinik eine Struktur des Betrachtenden, so ist sie nun die Gestalt des 

Betrachteten geworden: in dieser realistischen Verschiebung sollte der 

medizinische Positivismus seinen Ursprung finden (GK 142). Die 

Voraussetzung der Anatomie: Die Krankheit kann analysiert werden, weil 

sie selber Analyse ist; die Zerlegung der Ideen wiederholt im Bewusstsein des 

Arztes nur die Zersetzung, die im Körper des Kranken wütet (GK 143). Diese 

Analyse steht durchaus in Analogie zur Chemie, aber es ist eine Analyse, 

die sich von ihrem linguistischen Fundament gelöst hat und eher die 

räumliche Teilbarkeit der Dinge als die sprachliche Syntax der Ereignisse und 

Phänomene definiert (GK 145). Wie nun aber die anatomische 

Wahrnehmung mit dem Ablesen der Symptome in Beziehung setzen? 

In der ersten klinischen Erfahrung war ein äußeres Subjekt am Werk, das 

entzifferte und buchstabierte und von da aus die Verwandtschaften ordnete 

und definierte (GK 150), indem nun der Blick von den Symptomen zu 

den Gewebeflächen übergeht, ist die Krankheit der krank gewordene 

Körper selber (GK 150). F meint nun, dass es sich hiermit nicht um 

verbesserte Spielregeln handelt, sondern um neue: Die anatomisch–

klinische Medizin ersetzt die Methode der Symptom–Identitäten durch eine 

Analyse, die man Schachbrett– oder Schichtanalyse nennen könnte (GK 151). 

Statt dem Registrieren von Häufigkeiten von Symptomen wird nun 

der Fixpunkt, der Sitz der Krankheit auf den Geweben gesucht. Für die 

Anatomie ist der Tod der große Analytiker, der die Verbindungen zeigt, 

indem er sie auflöst, der die Wunder der Genese in der Unbarmherzigkeit 

seiner Zersetzung aufleuchten lässt. Diese Zersetzung ist eine Dekomposition 

im vollen Sinn des Wortes: die 'Analyse', die Philosophie der Elemente und 

ihrer Gesetze, findet im Tod, was sie vergeblich in der Mathematik, in der 

Chemie, in der Sprache gesucht hatte – ein unüberbietbares von der Natur 
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selbst vorgegebenes Modell; auf dieses große Vorbild sollte sich der Blick des 

Arztes nunmehr stützen. Er ist nicht mehr der Blick eines lebenden Auges, 

sondern der Blick eines Auges, das dem Tod ins Auge gesehen hat: ein großes, 

weißes, Leben zersetzendes Auge (GK 158). F geht auf die ironische 

Variante ein, dass der Hauptvertreter dieser neuen Richtung sich 

einen 'Vitalisten' nennt, aber um den einzigartigen Charakter des 

Lebendigen zu erfassen, findet der Arzt im Risiko des Krankseins das 

Spezifikum: der Vitalismus beruht auf einem 'Mortalismus' (GK 159). 

–––Das Sichtbar–Unsichtbare  

Die Durchdringung des ärztlichen Blicks mit dem Wissen der 

pathologischen Anatomie nennt F treffend das Sichtbar–Unsichtbare, 

es macht den Mythos vom Schleier aus, dass man nicht sieht, was man 

sieht, dass einer sieht, was man selbst nicht sieht. Es gibt nun in dieser 

neuen Lehre ein Leben der Krankheit auf den Geweben, die 

Krankheiten organisieren sich in der Art eines lebenden Individuums, 

es gibt ein Leben der Krebse, der Entzündungen, etc. Statt von einer 

Krankheit, die das Leben angreift, spricht man besser von einem 

pathologischen Leben (GK 166). Nicht weil der Mensch krank geworden ist, 

stirbt er, sondern weil er sterben kann, geschieht es dem Menschen, dass er 

krank wird (GK 169). Die Abweichung des Lebens zum Tod hin ist die 

"Degeneration", ebenso zu betrachten wie die Abweichung von 

Individuen von ihrer Art bei den zeitgenössischen Biologen, es gibt 

hierin eine natürliche Degeneration, die Abnutzung als zeitliche 

Dimension der organischen Tätigkeit, sie ist aber darüber hinaus die 

vom Leben unabtrennbare Notwendigkeit des Todes, sie ist die allgemeinste 

Möglichkeit der Krankheit. Der Tod, der im anatomischen Blick rückwirkend 

die Wahrheit über die Krankheit kündet, ermöglicht vorgreifend ihre wirkliche 

Form (GK 172). Die Semantik des Lebenden wird durch eine Geometrie von 

Massen abgelöst (GK 173). Durch die Beziehung auf die Anatomie, wird 

die klinische Medizin geändert: es zählt nicht mehr jedes Symptom, es 

ist ein Zeichen nur innerhalb der von der ärztlichen Untersuchung gestellten 

Fragen, ja es wird von dieser Untersuchung erst hervorgerufen und beinahe 

erzeugt (GK 175). Die Zeichenlehre ist keine Lektüre mehr, sondern ein 

Ensemble von Techniken zum Aufbau einer projektiven anatomischen 
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Pathologie (GK 176). Ebenso wie man nicht sezierte, und nachträglich 

das mit Verboten legitimierte, so auch das Abhören und Abtasten: 

nicht die Scham, sondern der Ekel vor Schmutz und Elend hält ab. 

Daraus die Erfindung des Stethoskops: Berühren auf Distanz. Der 

Blick ist damit in der Dreiheit sehen–berühren–hören abgerundet. Die 

Wahrnehmungs– und Wissensstruktur, welche die klinische Anatomie und 

seither jede Medizin leitet, ist die unsichtbare Sichtbarkeit (GK 179). Das Ziel 

der Anatomie ist 'erreicht, wenn die undurchsichtigen Hüllen, die unsere 

Organe bedecken, für ihr geübtes Auge nurmehr durchsichtige Schleier sind, 

die das Gesamte und seine Beziehungen aufdecken' (GK 179). F fasst 

zusammen: das Leben ist dunkel, der Tod durchsichtig und hell; die ältesten 

Einbildungen der abendländischen Welt verkehren sich zu einem Widersinn, 

der jedoch der Sinn der pathologischen Anatomie ist (GK 180). Der ärztliche 

Blick ist jedoch vom Alltäglichen her definiert, so weigert sich z. B. die 

Generation von 1830 noch, das Mikroskop zu gebrauchen. Die Grenze 

des Blicks ist erreicht, und das Individuelle kommt wieder ins Spiel, in 

Form einer Differentiallektüre der Fälle, dazu wird die Sprache 

vorangetrieben, noch in der Klarheit der Wahrnehmung, aber nicht 

mehr der Alltagssprache zugänglich. Entdecken bedeutet, die Sprache in 

jenes Halbdunkel zu locken, wo der Blick keine Worte mehr hat. Dies ist eine 

harte und heikle Arbeit; eine Arbeit, die sichtbar macht; so hat Laennac zum 

ersten Mal in der Geschichte der medizinischen Wahrnehmung eine 

zirrhotische Leber unterschieden, anstatt sie in der konfusen Masse der 

Skirrhen untergehen zu lassen. Die außergewöhnliche Schönheit des Textes 

verbindet die innere Mühe einer Sprache, die mit allem stilistischem Aufwand 

einer Wahrnehmung nachjagt, mit einer bis dahin unerreichten 

Wahrnehmung der pathologischen Individualität: 'Die auf ein Drittel ihres 

Volumens reduzierte Leber war in ihrer Region sozusagen versteckt; ihre 

äußere Oberfläche war ausgetrocknet und wie mit Warzen bedeckt, sie zeigte 

eine gelblich–graue Färbung; aufgeschnitten schien sie aus einer Menge 

kleiner – runder oder ovaler – Körner zu bestehen, deren Größe zwischen der 

eines Hirsekorns zu der eines Hanfkorns variierte. Zwischen diesen Körnern, 

die leicht von einander zu trennen waren, gab es fast keinen Raum für die 

spärlichen Reste des eigentlichen Lebergewebes; die Körner waren von falber 

oder rötlich gelber Färbung, die gelegentlich ins Grünliche überging. Ihr 



102  2. Geburt der Klinik 

Gewebe war feucht, undurchsichtig, eher welk als weich; presste man die 

Körner zwischen den Fingern, so konnte man nur einen kleinen Teil 

ausdrücken; das meiste fühlte sich wie ein Stück weichen Leders an' (GK 183). 

Die Sprache und der Tod mussten gemeinsam in dieser Erfahrung am Werk 

sein, um endlich einer wissenschaftlichen Wahrnehmung zu eröffnen, was für 

sie so lange unsichtbar–sichtbare, das verbotene und drohende Geheimnis 

geblieben war: das Wissen vom Individuum (GK 184). F vergleicht die 

Totentänze der Renaissance als "egalitärer Saturnalien" gegenüber der 

Rolle des Todes im 19. Jh.: er konstituiert die Einzigartigkeit, in ihm 

kommt das Individuum zu sich selbst (GK 185)4, das Morbide ist die rarste 

Form des Lebens, der Mensch des 19. Jh.s wird lungenkrank, um in diesem 

Fieber, das die Dinge beschleunigt und verrät, in sein unverwechselbares 

Geheimnis zu kommen (GK 185). Der Tod hat seinen alten tragischen Himmel 

verlassen und ist zum lyrischen Kern des Menschen geworden: seine 

unsichtbare Wahrheit, sein sichtbares Geheimnis (GK 185). 

–––Die Krise der Fieber  

Es geht um den Konsolidierungsprozess der neuen anatomisch–

klinischen Wahrnehmung, um die Debatte, ob man die Krankheit aus 

dem Sitz der Krankheit erklären kann, oder vielmehr zwischen 

solchen "festsitzenden" Krankheiten (z. B. Organschäden) und 

Krankheiten ohne festen Sitz (z. B. Nervenkrankheiten) unterscheiden 

soll. Ist die Krankheit eine Wesenheit, dann ist sie nur zufällig lokal, 

und im Pathologischen spielen Kausalketten eine untergeordnete 

Rolle; ist sie dagegen wesentlich lokal, dann lässt sich unmittelbar 

kausal argumentieren, F schildert den Ausgang des Kampfes: das Sein 

der Krankheit verschwindet (GK 203). Nun richtet sich der Blick des Arztes 

nurmehr auf einen mit Organbildungen erfüllten Raum. Der Raum der 

Krankheit ist nun ganz genau der Raum des Organismus. Die Wahrnehmung 

des Krankhaften ist nur eine ganz bestimmte Wahrnehmung des Körpers (GK 

204). 

 
4 Dies hat vor allem Nietzsche herausgearbeitet, vgl. etwa Der Einzelne als 

Experiment (KSA 9.494), weiter ausgeführt vom Vf. als Vorlesung unter diesem 

Titel zu Nietzsche. 
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F fasst die Intentionen seines Werks über Klinik, ärztlichen Blick und 

Individualisierung durch den Tod zusammen: Diese Buch ist ein 

Versuch, in dem so verworrenen, so wenig und schlecht strukturierten 

Bereich der Ideengeschichte zu einer Methode zu gelangen (GK 206). 

Die neue Medizin nach 1800 hat eine neue Grenze zwischen 

Sichtbarem und Unsichtbarem gezogen. Weil der Tod in die 

medizinische Erfahrung epistemologisch integriert worden ist, konnte 

sich die Krankheit von ihrem Status als Gegen–Natur befreien und 

sich im lebenden Körper der Individuen verkörpern (GK 207). Aus der 

Einfügung des Todes in das medizinische Denken ist eine Medizin 

geboren worden, die sich als Wissenschaft vom Individuum 

präsentiert (GK 207). Diese neue medizinische Erfahrung ist der 

lyrischen Erfahrung der Endlichkeit verwandt, wie sie exemplarisch in 

Hölderlins Empedokles zum Vorschein kommt. Aber ist es wirklich 

verwunderlich, dass die Gestalten des Wissens und die der Sprache 

einem und demselben Gesetz gehorchen? Ist es verwunderlich, dass 

der Einbruch der Endlichkeit den Bezug des Menschen zum Tod 

überschattet, der hier einen wissenschaftlichen und rationalen Diskurs 

ermöglicht und dort die Quelle einer Sprache aufschließt, die sich in 

der von den abwesenden Göttern hinterlassenen Leere endlos 

verströmt? (GK 209). 

#Z 2. F setzt sein Unternehmen unter die Devise "Sprache statt 

Erkenntnis". In "Räume und Klassen" werden die einzelnen Züge des 

Analogiezaubers eingeführt, Raum des Tableaus, Gestalt des Körpers, 

gesellschaftlicher Ort des Kranken / der Krankheit, also die 

Bedingungen der Parallelität von Sozialgeschichte und 

Ideengeschichte: dass die Nation ihre Bürger als zu verwaltenden 

Reichtum betrachtet, und den Arzt als Beruf in die allgemeine 

Liberalisierung einbezieht. Die alte Klinik lehrt "Lesen", d. h. sie ist 

dem Unterschied zwischen Naturgeschichte und Experimentalphysik 

verpflichtet. Ein anderes konstitutives Element in der Anpassung der 

Praxis an die Theorie ist die Lektion der Spitäler, nämlich die Armen 

als Experimentierfeld zu Nutz und Frommen der Reichen. In der 

Theorie wird eine neue Stellung zur Sprache der Symptome gelehrt, 

eine Moment der neuen Grenzziehung von Sichtbarem und 
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Unsichtbarem in der medizinischen Praxis. Durch die "Vertiefung" des 

Blicks in der Übung der pathologischen Anatomie, durch die 

Vereinheitlichung aller Krankheiten auf eine Gewebelehre hin, kann 

die Krankheit mit dem kranken Körper identifiziert wird, d. h. sie ist 

mit ihm koextensiv. Der Tod ist der vorauslaufende Analytiker, dem 

der Arzt in seiner Analyse folgt: damit erhalten wir die Engführung 

des neuen Paradigmas, seine Sprache wird nunmehr "realistisch", d. h. 

es setzt sich der epistemologische Glaube durch, mit den Ausdrücken 

und deren Kombinationen genau die Objekte und Fakten zu treffen. 

Mit dieser neuen Konstellation von sichtbar–unsichtbar ist ein 

"Wissen" vom Individuum verbunden. Dies verbindet F mit einem 

Topos von Heidegger, welcher den Tod als principium individuationis 

innerhalb seiner Analytik des Endlichen preist. Z# 

#D Nach der "normalen" Wissenschaftshistorie handelt es sich 

hier um eine zeitliche und methodische Verlängerung von 

Canguilhems "Das Normale und das Pathologische" (vgl. 2*). Aber 

lassen wir das, irgendwo fängt halt jeder an. Die Medizin hat im 

gesellschaftlichen Bewusstsein eine eigenartige Stellung: sie ist 

anerkannt als objektives, fast naturwissenschaftliches Wissen, in ihrer 

Praxis jedoch mit Geheimnis und Verehrung, Angst und Hoffnung 

umkleidet. Im Verschwinden des christlichen Glaubens in einer 

Analytik des Endlichen koordiniert sich diese Analogie zum Priester. 

Fs abschließender Analogiezauber zwischen zwei Sprachen, die beide 

durch den Tod "animiert" werden, also die der klinischen Pathologie 

und der Hölderlins etwa, verweist uns wieder auf unseren Verdacht 

über Fs Leitidee: nicht dem Diskurs der Humanwissenschaften 

realistisch auf den Leim zu kriechen, sondern durch Deskription von 

Strukturen der Funktionsweise des Kulturdiskurses auf die Spur zu 

kommen. Wie man weiß, haben sich eben in dieser Spalte zwischen 

naturwissenschaftlichem Wissen und gesellschaftlichem Geheimnis 

allerlei "Humanismen" angesiedelt. 

Wäre man vielleicht beim Wahnsinn noch bereit, sich Fs 

Erörterungen als irgendwie "philosophisch" anzuhören, so dürfte das 

zunächst für den hermeneutisch verseuchten deutschen 

Philosophiestudenten bei einer wissenschaftshistorischen 
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Untersuchung über einen Paradigmawechsel in der Medizin schwer 

werden. F macht aber darin einen "epistemologischen Bruch" in der 

Ideologie des "Humanen" aus: indem der Körper des Kranken gleich 

ausgedehnt ist mit der Krankheit, der Tod je eigen individualisiert, 

bricht die alte metaphysisch–christliche Lehre vom Menschen und 

seinem Tod in eine Wissenschaft ab. Davon künden die stets 

zurückhinkenden Topoi des gemeinen Menschenverstandes, für die 

die Ärzte Götter, Priester und Magier in "weiß" sind gegen den 

"schwarzen" Tod, das schwarze Loch des definitiven Endes der 

Endlichkeit, der Individualität. Dass etwa in diesem unserem Lande 

noch viel der Verwaltung (der "Fürsorge") des Todes in der Hand der 

kirchlichen Helfer liegt, ist eben ein hübsches Beispiel der 

Ungleichmäßigkeit der Entwicklung unserer Gesellschaft. D# 
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F3. Auf– und Untergang des "Menschen" 

Fs nächstes Werk schlägt nach so vielen Seiten, dass es schon 

keinen einzigen, sondern mehrere Titel hat, es ging in diesem 

Rundschlag als Szenenbestseller über die Ladentische. Aus 

urheberrechtlichen Gründen hieß es auf frz. "Les mots et les choses", 

wie korrelieren Sprache und Welt, und deutet sich damit als 

Grundlagenwerk des Überparadigmas "Strukturalismus" an. Auf 

deutsch dann "Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der 

Humanwissenschaften", womit deutlicher ausgesprochen wird, dass F 

die Entstehung – und in seiner Behandlungsart auch das mögliche 

Verschwinden – des "Menschen" als junger Erfindung einer 

ordnenden Einheit von Wissensarten in seiner Genealogie untersucht. 

Ich gebe das Buch von F mit "Auf– und Untergang des 'Menschen'" 

wieder, weil es sich, wie man auch aus den Beiträgen von Althusser 

sieht, um eine Neuauflage der Humanismuswelle des 

Nachhegelianismus handelt, worin Marx wie Stirner festgestellt 

haben: der 'Mensch', d. h. der Bourgeois. Die wörtliche Übersetzung 

von Fs Werk, mit "Wörter und Sachen", wäre im Deutschen wieder 

missleitend, da es sich dabei um das Kennwort einer linguistischen 

Unterschule handelt, die sich der Analyse von Wortfeldern und 

Sachfeldern widmet, z. B. als Titel "Klassifikation der Landfahrzeuge", 

wobei sich der Mythos versteckt, dass die Wortsprache (der 

Signifikant) durch eine Ding–"Sprache" (das Signifikat) geordnet 

werden könnte.  

Die Ordnung der Dinge 

Im Vorwort für die deutschen Leser (fünf Jahre nach Erscheinen des 

Originals) erklärt F die besonderen Bedingungen, unter denen er in 

Frankreich Wissenschaftsgeschichte macht: man hat bisher nur die 

Epistemologie von Mathematik, Physik und Kosmologie entwickelt, 

während die Geschichte der Disziplinen der Lebewesen, der Sprachen 

und der Ökonomie als zu wenig regelmäßig galten, wogegen F seine 

Hypothese setzt, dass die Geschichte des nichtformalen Wissens selbst 

ein System hat. Entgegen der traditionellen Ideengeschichte will F 

eingegrenzt in einer streng regionalen Untersuchung einen 
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spezifischen epistemologischen Raum einer bestimmten Epoche 

beschreiben. Die bisherige Wissenschaftsgeschichte arbeitete nach F 

auf zwei Ebenen: sie beschreibt die Prozesse und Ergebnisse des 

wissenschaftlichen Bewusstseins, und sie beschreibt das Unbewusste der 

Wissenschaft (OD 11). Was ich jedoch erreichen wollte, war, ein positives 

Unbewusstes des Wissens zu enthüllen: eine Ebene, die dem Bewusstsein des 

Wissenschaftlers entgleitet und dennoch Teil des wissenschaftlichen 

Diskurses ist (OD 12). Die Naturgeschichtler, die Ökonomen und die 

Grammatiker benutzten – was ihnen unbekannt blieb – die gleichen Regeln 

zur Definition der ihren Untersuchungen eigenen Objekte, zur Ausformung 

ihrer Begriffe, zum Bau ihrer Theorien (OD 12). F wendet sich dann gegen 

den Vorwurf, die Untersuchung leugne die Möglichkeit der 

Veränderung (Vorwurf von Sartre), er habe nur zeigen wollen, dass 

die Veränderungen sehr verschiedene Ebenen beträfen, und weder 

dem Genie eines Individuums, einem neuen Kollektivgeist oder etwa der 

Fruchtbarkeit einer einzigen Entdeckung zugeschrieben werden dürften (OD 

13). Traditionelle Erklärungsprinzipien wie "Zeitgeist", "Technologie" 

oder "soziale Veränderung" hält F für magische Gründe, womit er 

wieder auf sein Steckenpferd kommt, das Subjekt und der 

Humanismus. Er lehnt ein transzendentales Bewusstsein ab, d. h. 

eines, welches die Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis 

garantiert: Mir scheint, dass die historische Analyse des wissenschaftlichen 

Diskurses letzten Endes Gegenstand nicht einer Theorie des wissenden 

Subjekts, sondern vielmehr einer Theorie diskursiver Praxis ist (OD 15). 

Sein Thema der Ordnung(–en) der Repräsentationen / 

Humanwissenschaften exponiert F mittels einer Klassifikation des 

Dichters Borges, der folgende Tiereinteilung einer chinesischen 

Enzyklopädie vorstellt: a. Tiere, die dem Kaiser gehören, b. einbalsamierte 

Tiere, c. herrenlose Hunde, d. Milchschweine, e. Sirenen, f. Fabeltiere, g. 

gezähmte, h. in diese Gruppierung gehörige, i. die sich wie toll gebärden, k. die 

mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind, l. und so weiter, 

m. die einen Wasserkrug zerbrochen haben, n. die von weitem wie Fliegen 

aussehen (OD 17). Zu dieser exotischen "Undenklichkeit" meint F: Was 

jede Vorstellungskraft und jedes mögliche Denken überschreitet, ist einfach 

die alfabetische Serie a, b, c, d, die jede dieser Kategorien mit allen anderen 



108  3. Auf– und Untergang des "Menschen" 

verbindet (OD 18). Das Störende sind nicht Fabelwesen, gemalte Tiere, 

sondern die Mischung, die nur "in der Ortslosigkeit der Sprache" 

zusammenkommen kann. Solche "Heterotopien" beunruhigen, weil sie 

im voraus die 'Syntax' zerstören, und nicht nur die, die Sätze konstruiert, 

sondern die weniger manifeste, die die Wörter und Sachen (die einen vor und 

neben den anderen) 'zusammenhalten' lässt (OD 20). Die Ordnung ist 

zugleich das, was sich in den Dingen als ihr innerstes Gesetz, als ihr geheimes 

Netz ausgibt, nach dem sie sich in gewisser Weise alle betrachtet, und das, was 

nur durch den Raster eines Blicks, einer Aufmerksamkeit, einer Sprache 

existiert (OD 22). F teilt nun den Raum der Ordnungen ein: Die 

fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, ihre 

Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die 

Hierarchie ihrer Praktiken beherrschen, fixieren gleich zu Anfang für jeden 

Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in 

denen er sich wiederfinden wird. Am entgegengesetzten Ende des Denkens 

erklären wissenschaftliche Theorien oder die Erklärungen der Philosophen, 

warum es im Allgemeinen eine Ordnung gibt, welchen allgemeinen Gesetzen 

sie gehorcht, welches Prinzip darüber Rechenschaft ablegen kann, aus welchen 

Gründen eher diese Ordnung als jene errichtet worden ist (OD 23). 

Dazwischen nun liegt für F ein weites Gebiet, auf dem nur gilt: dass es 

Ordnung gibt (OD 23). So gibt es in jeder Kultur zwischen dem Brauch 

dessen, was man die Ordnungscodes und die Reflexion über die Ordnung 

nennen könnte, die nackte Erfahrung der Ordnung und ihrer Seinsweisen 

(OD 24). Diese "nackte" Erfahrung also will F analysieren, gleichsam 

der Mutterboden für Ideen, Wissenschaften, Rationalitäten, und das 

Durchzugsgebiet zwischen den beiden Extremen, m. a. W. eine der 

vielen Erläuterungen von "Archäologie" Fscher Art. Durch eine solche 

Betrachtungsweise wird auch der Eindruck der Kohärenz der Ideen 

und Themen zerstört. In diesem Gebiet nun, meint F, tritt in der Zeit 

der Klassik auch der "Mensch" als Thema auf, wahrscheinlich nichts 

anderes als ein bestimmter Riss in der Ordnung der Dinge, eine Konfiguration 

auf jeden Fall, die durch die neue Disposition gezeichnet wird, die sie unlängst 

in der Gelehrsamkeit angenommen hat (OD 26). F findet es beruhigend, 

dass so der "Mensch" eine junge Erfindung ist, dass diese Gestalt 

wieder verschwinden wird, sobald unser Wissen eine neue Form gefunden 
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haben wird (OD 27). Sein Unternehmen charakterisiert F vor diesem 

Hintergrund als "eine Geschichte der Ähnlichkeit", als Leitfrage stellt 

er: Von welchem historischen Apriori aus ist es möglich gewesen, das große 

Schachbrett der deutlichen Identitäten zu definieren, das sich auf dem 

verwirrten, undefinierten, gesichtslosen und gewissermaßen indifferenten 

Hintergrund der Unterschiede erstellt? (OD 27). 

#D Mit Kenntnis der klassischen Philosophie lässt sich das auch 

anders umschreiben: in der kantischen Aufteilung des Status des 

Wissens nach synthetisch a priori und analytisch untersucht F für eine 

bestimmte Zeit und einige Wissensarten das synthetische a priori, im 

Gegensatz zu Kant sucht er aber nicht mehr eine ungeschichtliche 

Garantie in einem einigen Selbstbewusstsein, sondern er lässt sich auf 

das historisch relative a priori des Diskurses ein, womit er freilich eine 

neue Grenzlinie zwischen "empirisch" und "a priori" zieht. Was bei 

Kant auf die Zukunft gerichtet und Garantie sicheren Gangs von 

Wissenschaft und Politik sein sollte, wird bei F retrospektiv und 

Aufdeckung der notwendigen Zufälligkeit der Entwicklung der 

Wissensarten. Metaphysisch geredet: das Subjekt verschwindet, weil 

es seine einzige Funktion nicht erfüllt hat, zu garantieren (sprich: 

Gottähnlichkeit erfolgreich zu simulieren). 

Kurz der Aufbau der Fschen Arbeit über die Entstehung der 

Humanwissenschaften: sie zerfällt in zwei Teile, im ersten untersucht 

er die Verhältnisse zur Zeit der Klassik, also im 17. und 18. Jh. 

Ausgehend vom Blick, analysiert an einem Bild von Velázquez, wird 

die semiotische Grundkategorie "Repräsentation" in Literatur und 

Philosophie herausgeschält, und dann die Bereiche "Sprechen, 

Klassifizieren, Tauschen" durchgegangen. Im zweiten Teil der Arbeit 

zeigt F auf, dass um 1800 etwa in vielen Bereichen die "Grenzen der 

Repräsentation" sich für die Wissenschaftler und Künstler zeigen, 

worauf er die sich bildenden Wissenschaften Ökonomie, Biologie und 

Linguistik unter dem Titel "Arbeit, Leben, Sprache" skizziert. Diese 

Rückung von Verben zu Substantiven soll semiologisch, wie F nun 

mal denkt, die Verfestigung eines klaren Gegenstandes suggerieren. 

Diese neuen Wissenschaften beruhen nach F auf einer Konzeption 

vom Menschen, die er, vor allem nietzscheanisch programmiert, zu 
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destruieren versucht. Dieser Aufbau des Werkes ist eine ironische 

Nachahmung des klassischen Aufbaus: zuerst eine semiotische 

transzendentale Ästhetik, die die Bedingungen angibt, unter denen 

Begriffe etwas darstellen (die transzendentale Analytik), in diesem 

Bereich aber passiert die im klassischen nicht vorhergesehene 

historische Transformation, schließlich wölbt sich darüber wieder 

klassisch die Vernunft, wenn auch in der Form einer Historie des 

Schicksals der reinen Vernunft. D# 

– F3.1. Die klassische Repräsentation von Sprechen, Klassifizieren, 

Tauschen 

–––Die Hoffräulein  

F wählt als Exposition ein Bild von Velázquez: die Hoffräulein, das 

reichlich kompliziert komponiert ist: man sieht den Maler vor einem 

verdeckten Bild, jedoch wird die unsichtbare Szene durch einen 

kleinen Spiegel im Bild selber gegeben. Um den Grundterminus 

"Repräsentation" zu charakterisieren, beschreibt er das Bild, stellt also 

Sprache und Malerei gegenüber: Als könnte der Maler nicht gleichzeitig 

auf dem Bild, das ihn darstellt, gesehen werden und seinerseits dasjenige 

sehen, auf dem er gerade etwas darstellen will. Er herrscht an der Grenze 

dieser beiden unvereinbaren Sichtbarkeiten (OD 32). Nachdem er sich 

reichlich abgemüht hat, seufzt F vor sich hin: Sprache und Malerei 

verhalten sich zueinander irreduzibel: vergeblich spricht man das aus, was 

man sieht: das, was man sieht, liegt nie in dem, was man sagt; und vergeblich 

zeigt man durch Bilder, Metaphern, Vergleiche das, was man zu sagen im 

Begriff ist (OD 38). Nach F gibt dieses Bild von Velázquez die 

Repräsentation der klassischen Repräsentation, weil das Sujet 

weggelassen ist, so dass die "reine Repräsentation" hervorkommt. Das 

weggelassene Sujet (das "Subjekt") ist der Platz des Königs, eine 

Assoziation, die F des öfteren benutzt. 

–––Die prosaische Welt  

Als erstes geht F die Zeichenlehre des 16. Jh.s durch: Bis zum Ende des 

16. Jh.s hat die Ähnlichkeit im Denken (savoir) der abendländischen 

Kultur eine tragende Rolle gespielt (OD 46), es geht darum 
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nachzuvollziehen, wie die Ähnlichkeit sich vom Wissen abgelöst hat, 

metaphysisch also, wie ein "abstraktes" Weltbild entstanden ist. Es gab 

vier Figuren der Ähnlichkeit: convenientia, aemulatio, Analogie und 

Sympathie. Die convenientia ist eine mit dem Raum in der Form des 

unmittelbar benachbarten verbundene Ähnlichkeit (OD 47), die 

Ähnlichkeiten bilden so eine Kette. Die aemulatio ist Nachahmung 

ohne räumliche Nähe, wie Spiegelbilder, Zwillinge. Analogie braucht 

weder Raum noch Nachahmung, sondern kann durch Proportionen in 

Beziehung setzen. Die Sympathie ist eine geheimnisvolle Kraft der 

Assimilierung, es gibt daher ein Spiel der Sympathien und 

Antipathien, damit die Welt nicht auf einen Identitätspunkt 

zusammengezogen wird. Das ganze Volumen der Welt, alle 

übereinstimmenden Nachbarschaften, alle Echos der aemulatio, alle 

Verkettungen der Analogie werden unterstützt, aufrechterhalten und 

verdoppelt durch jenen Raum der Sympathie und der Antipathie, der 

die Dinge unablässig einander annähert und sie auf Entfernung hält 

(OD 56). Die verborgene Ähnlichkeit muss an der Oberfläche der 

Dinge signalisiert werden: Deshalb ist das Gesicht der Welt mit 

Wappen, Charakteren, Chiffren, dunklen Worten, mit 'Hieroglyphen' 

überdeckt (OD 57). F zeigt einen Kreislauf auf: die Ähnlichkeiten 

erfordern Signaturen, das Zeichen hat seinen eigenartigen 

Zeichenwert aber in der Ähnlichkeit. Für das 16. Jh. sind so 

Hermeneutik (die Technik, die Zeichen sprechen lässt) und Semiologie 

(die Technik, die Zeicheninstitutionen und –kombinationen zu 

erkennen) in der Form der Ähnlichkeit überlagert (OD 60). Diese 

Wissensart steht vor dem Problem: Man musste den unendlichen 

Reichtum einer zwischen den Zeichen und ihrem Sinn als drittes 

eingeführten Ähnlichkeit und die Monotonie, die die gleiche 

Zerteilung der Ähnlichkeiten dem Bezeichnenden und dem von ihm 

Bezeichneten auferlegte, anpassen (OD 63). Inhärent in diesem Wissen 

sind Magie und Gelehrsamkeit, divinatio und eruditio: Die Beziehung 

zu den Texten ist von gleicher Natur wie die Beziehung zu den 

Dingen; hier wie da nimmt man Zeichen auf (OD 65). In ihrem rohen 

und historischen Sein des 16. Jh. ist die Sprache kein willkürliches 

System; sie ist in der Welt niedergelegt und gehört zu ihr, weil die 
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Dinge selbst ihr Rätsel wie eine Sprache verbergen und gleichzeitig 

manifestieren, und weil die Wörter sich den Menschen als zu 

entziffernde Dinge anbieten, die Sprache muss selbst wie eine Sache 

der Natur untersucht werden (OD 66). Obwohl es nur eine Natur, und 

viele Sprachen gibt, hat doch das Hebräische die Markierungen der 

ursprünglichen Bezeichnung (OD 68). Seit dem Unheil von Babel 

jedoch liegt die symbolische Funktion der Sprache nicht mehr in den 

Wörtern selbst, sondern nur noch in der Existenz von Sprache. Sowohl 

die Druckerkunst als auch die Spekulation, die Figuren der 

Ähnlichkeit räumlich anzuordnen, führen zu einem Privileg der 

Schrift, wozu F Zeitgenossen heranzitiert, die meinen, vor dem 

Turmbau zu Babel habe es eine Schrift aus Zeichen der Natur gegeben, 

die direkt auf die Dinge einwirken konnte. Dieser Primat der Schrift 

führt dazu, dass zwischen Gesehenem und Gelesenem, Beobachtetem 

und Berichtetem nicht unterschieden wird, dass sich also die 

Kommentare endlos aneinander reihen. F führt als Beispiel eine 

Untergliederung einer 'Historia serpentum et draconum' an: 

Doppeldeutigkeit (das heißt die verschiedenen Bedeutungen des 

Wortes Schlange), Synonyme und Etymologien, Unterschiede, Form 

und Beschreibung, Anatomie, Natur und Gewohnheiten, 

Temperament, Zeugung und Fortpflanzung, Stimme, Bewegungen, 

Vorkommen, Ernährung, Physiognomie, Antipathie, Sympathie, 

Fangweisen, Tod und Verwundungen durch die Schlange, Arten und 

Zeichen der Vergiftung, Heilmittel, Beiwörter, Bezeichnungen, 

Wunder und Vorzeichen, Monstren, Mythologie, Götter, denen die 

Schlange heilig ist. Lehrfabeln, Allegorien und Mysterien, 

Hieroglyphen, Embleme und Symbole, Sprichwörter, Münzen, 

rätselhafte Wunder, Devisen, heraldische Zeichen, historische Fakten, 

Träume, Heiligtümer und Statuen, Gebrauch bei der Nahrung 

Gebrauch in der Medizin, verschiedene Gebräuche (OD 71). Wissen 

(savoir) besteht also darin, Sprache auf Sprache zu beziehen (OD 72). 

Die Sprache hat in sich selbst ihr inneres Prinzip der Fruchtbarkeit 

(OD 73), und kann solchermaßen nicht mehr aufhören, weil sie ihre 

Wahrheit nur in einem zukünftigen Diskurs darstellen wird. F macht 

eine wesentliche Änderung in der Struktur der Zeichenvorstellung 
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zum 17. Jh. hin geltend: vorher war das Zeichen nach den Stoikern 

ternär, Bezeichnetes, Bezeichnendes und Konjunktur, nunmehr, nach 

der Lehre Port–Royal ist das Zeichen binär, Verbindung von 

Bezeichnenden und Bezeichnetem. Diese neue Disposition zieht das 

Erscheinen eines neuen, bis dahin unbekannten Problems nach sich. In 

der Tat hatte man sich gefragt, wie man erkennen soll, dass ein 

Zeichen genau das bezeichnete, was es bedeutete. Vom 17. Jh. an wird 

man sich fragen, wie ein Zeichen mit dem verbunden sein kann, was 

es bedeutet (OD 75). Dadurch trennen sich nun Wörter und Sachen, 

eine ungeheure Reorganisation der Kultur. Eine Ahnung von dem 

"vorrepräsentativen" Zeitalter gibt es für F nur in der Literatur, wo das 

signifikative Funktionieren der Sprache kompensiert (OD 77) wird. 

Pathetisch heißt das: Künftig wird die Sprache ohne Anfang, ohne 

Endpunkt und ohne Verheißung wachsen. Die Bahn dieses nichtigen 

und fundamentalen Raumes zeichnet von Tag zu Tag den Text der 

Literatur (OD 77). 

#Z Die prosaische Welt: F zeigt, dass sich der naive 

Bedeutungsbegriff, der noch im 16. Jh. die Beziehung von Signifikant 

und Signifikat spezifizierte, im 17. Jh. zugunsten des Begriffes zweiter 

Stufe "Verbindung" aufgegeben wird. Solche Änderungen im Begriff 

des Zeichens gehen zusammen mit Umorganisationen in der Kultur, 

zumindest in vielen Wissensarten. Z# 

–––Repräsentieren  

Diesen Abschnitt leitet F mit dem Don Quichotte von Cervantes ein: 

dieser letzte Ritter hält vor allen Marksteinen der Ähnlichkeiten, er 

liest die Welt, um die Bücher zu beweisen (OD 79). Aber zugleich schafft 

das Repräsentieren der Sprache neue Kräfte: Don Quichotte trifft auf 

Leute, die sein Buch gelesen haben, der Text des Cervantes schließt sich in 

sich selbst (OD 80). F springt mittels dieses Textes in sein altes Thema: 

Wenn die Ähnlichkeit und die Zeichen einmal losgeknüpft sind, können zwei 

Erfahrungen sich konstituieren und zwei Personen in ihrer 

Gegenüberstellung erscheinen. Einmal der nicht als Kranker, sondern als 

konstituierte und aufrechterhaltene Ableitung, als kulturelle, unerlässliche 

Funktion verstandene Irre, derjenige also, der sich in der Analogie entfremdet 
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hat; er sieht überall nur Ähnlichkeiten und Zeichen der Ähnlichkeit, in dem 

anderen Extrem des kulturellen Raumes, das aber durch seine Symmetrie 

völlig nahe ist, ist der Dichter derjenige, der unterhalb der genannten und 

täglich vorhergesehenen Unterschiede die verborgenen Verwandtschaften der 

Dinge und ihre verstreuten Ähnlichkeiten wiederfindet (OD 81). Am Rande 

des Wissens also bleiben der Irre als Funktion des Homosemantismus 

und der Dichter in allegorischer Rolle übrig. F macht hier wieder 

darauf aufmerksam, dass man wie in der Historie der Taten, so auch 

erst recht in der Historie des Denkens von Diskontinuitäten ausgehen 

muss, und dass solche Trennstriche zwischen drei– und zweiwertigen 

Zeichenmodellen nicht zwei sauber getrennte Kontinua suggerieren 

sollen. Die Kritik an den Ähnlichkeiten geht für F einher mit neuen 

Anforderungen an die Ordnung: so ist für Bacon die Berufung auf die 

Ähnlichkeit eine Anrufung eines Götzenbildes, Descartes schränkt die 

Anwendung des Arguments der Ähnlichkeit ein, man dürfe nur Maß 

und Ordnung vergleichen. Damit setzt man dem endlosen Finden von 

Ähnlichkeiten ein Ende, durch klare und distinkte Unterscheidung 

lässt man sich durch Anschauung eine unterschiedene Repräsentation der 

Dinge geben und sucht klar den notwendigen Übergang von einem Element 

der Serie zu demjenigen, das ihm unmittelbar folgt, zu erfassen (OD 89). Für 

F ist diese neue klassische Episteme nicht so sehr durch den 

Mechanismus (den Hauptzug der Physik) gekennzeichnet, als 

vielmehr durch die Mathesis: erkennen heißt, zwischen den Dingen, 

selbst den nichtmessbaren, eine geordnete Folge herzustellen (OD 90). F 

weist auf die Versuche von Leibniz hin, eine Mathematik der 

qualitativen Ordnung zu errichten. Diese Mathesis als allgemeine 

Ordnungswissenschaft heißt nicht Mathematisierung, also 

algebraische Methode als Werkzeug, sondern die Aufstellung von 

Zeichensystemen: So sind die allgemeine Grammatik, die Naturgeschichte, 

die Analyse der Reichtümer als Ordnungswissenschaften auf dem Gebiet der 

Wörter, der Wesen und der Bedürfnisse aufgetaucht (OD 91). F nennt als 

markierte Randpunkte 1660 und 1810, als Namen Lancelot und Bopp, 

Ray und Cuvier, Petty und Ricardo. Diese Beziehung zur Ordnung ist für 

das klassische Zeitalter ebensowichtig, wie für die Renaissance die Beziehung 

zur Interpretation es war (OD 91). Statt nach Ähnlichkeit wird das 
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Zeichen in der Klassik nun nach drei Variablen gegliedert: 1. dem 

Ursprung der Verbindung (natürlich–konventionell), 2. dem Typ der 

Verbindung (gehört zur Gesamtheit, ist getrennt davon), 3. der 

Gewissheit der Verbindung (sicher oder wahrscheinlich). D. h. erstens, 

dass es Zeichen erst durch Erkenntnis gibt, sie können nichts 

Göttliches mehr verraten, der Weg zum Skeptizismus Humes ist frei; 

zweitens, muss sowohl Anwesenheit von Sprachzeichen und 

Gegenstand sein, als auch deren Unterscheidung: Weil der Geist 

analysiert, erscheint das Zeichen. Weil der Geist Zeichen disponiert, setzt sich 

die Analyse unaufhörlich fort. Man begreift, warum von Condillac bis zu 

Destutt de Tracy und zu Gerando die allgemeine Lehre der Zeichen und die 

Definition der analytischen Fähigkeiten des Denkens sich sehr genau in einer 

einzigen Erkenntnistheorie überlagert haben (OD 95), durch diese zweite 

Variable des Zeichenbegriffs also wird das Urteil Grundform der 

philosophischen Diskussion; drittens trennt das Zeichen, wenn es 

geschaffen ist, zwischen Mensch und Tier, nach Condillac wird so die 

Vorstellungskraft in willentliche Erinnerung, die spontane Aufmerksamkeit 

in Überlegung und der Instinkt in vernünftige Erkenntnis transformiert (OD 

96). Das Wissen muss eine Sprache herstellen, die wohlgestaltet ist, d. h., dass 

sie analysierend und kombinierend, wirklich die Sprache des Rechnens (langue 

des calculs) ist (OD 97). Aus der Zusammenhanglosigkeit von 

Ähnlichkeit und Zeichen deduziert F das Auftreten von 

Wahrscheinlichkeit, Kombinatorik, System und Weltsprache als ein 

einziges Netz von Notwendigkeiten. Er betont, dass natürlich auch die 

binäre Konzeption des Zeichens irgendwie dreiwertig ist, so etwa in 

der Logik von Port–Royal: Das Zeichen schließt zwei Vorstellungen (idées) 

ein, die eine von dem Ding, das repräsentiert, die andere von dem 

repräsentierten Ding; seine Natur besteht darin, die zweite durch die erste 

hervorzurufen (OD 98). Jedenfalls ist der Effekt der Zweiwertigkeit des 

Zeichens klar: Es gibt keinen den Zeichen äußerlichen oder vorausgehenden 

Sinn, keine implizite Präsenz eines vorher existierenden Diskurses, dem man 

wiederherstellen müsste, um die autochthone Bedeutung der Dinge an den 

Tag zu bringen (OD 101), der Sinn wird im vollständigen Tableau der 

Zeichen gegeben sein (OD 101). Im klassischen Zeitalter hat die reine 

Wissenschaft von den Zeichen den Wert des unmittelbaren Diskurses des 
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Bezeichneten (OD 101). Die klassische Zeichentheorie musste sich also 

als Grundlage eine "Ideologie" geben, d. h. eine allgemeine Analyse aller 

Repräsentationsformen von der elementaren Wahrnehmung bis zur 

abstrakten und komplexen Idee (OD 102). Es muss in der Repräsentation 

gleichwohl eine dunkle Kraft zu erinnern geben, also die Möglichkeit 

zwei Eindrücke als ähnlich erscheinen zu lassen. Daraus ergeben sich 

zwei Richtungen der Analyse: die Mechanik der Bilder in der Zeit als 

Analyse der Imagination, zum anderen die Ähnlichkeiten der Dinge, 

bevor sie in Tableaus geordnet sind als Analyse der Natur. Die 

Imagination ist stark, weil sie ausgehend von Eindrücken die Ordnung 

herstellt, sie ist schwach, weil in den Eindrücken die Natur 

"unordentlich" erscheint. Die Imagination liegt im Menschen an der Naht 

zwischen Seele und Körper (OD 105). Man fühlt hierin dunkel das 

Problem, dass sich solchermaßen die Natur vor jeder Ordnung selber 

ähnelt, worauf die Philosophen mit deutlichen Mythen reagiert haben: 

mit einem ersten Menschen (Rousseau), mit einem erwachenden 

Bewusstsein (Condillac), mit einem fremden in die Welt geworfenen 

Beobachter (Hume). Die Imagination ist menschliche Natur, sie wird 

solchermaßen als kleine Insel in der Natur isoliert (man vgl. was 

vorher in WuG über die "Transzendenz des Deliriums" gesagt wurde). 

Archäologisch, so F, sieht man, dass die menschliche Natur sich in jenem 

schmalen Überborden der Repräsentation ansiedelt, das ihr gestattet, sich zu 

repräsentieren (OD 106). Der Plan einer Wissenschaft der Ordnung, so wie er 

im 17. Jh. begründet worden ist, implizierte, dass dieser Plan um eine Genese 

der Erkenntnisse verdoppelt würde, wie er es in der Tat und ohne 

Unterbrechung von Locke bis hin zur Idéologie wurde (OD 107). F versucht 

nun die Grundform der allgemeinen Ordnungswissenschaft klar zu 

machen, um sie gegen das Missverstehen durch heutige Begriffe zu 

sichern: Plan einer allgemeinen Wissenschaft der Ordnung; Anordnung in 

geordneten Tableaus von Identitäten und Unterschieden; so hat sich im 

klassischen Zeitalter ein Raum der Empirizität herausgebildet, der bis zum 

Ende der Renaissance nicht existiert hat und seit dem Anfang des 19. Jh.s 

wieder verschwinden sollte (OD 107). Das Schema dazu: 

Allgemeine Ordnungswissenschaft 

einfache Größen       Komplexe Repräsentationen 
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   Mathesis              Taxinomia 

   Algebra                Zeichen 

Einfache Größen werden durch die Mathesis geordnet, deren 

universale Methode die Algebra ist, komplexe Größen werden in der 

Taxonomie geordnet, die ein Zeichensystem zur Grundlage hat, was 

dann auch gestattet empirische Folgen zu ordnen. An den beiden 

extremen Punkten der klassischen Episteme hat man also eine Mathesis als 

Wissenschaft der kalkulierbaren Ordnung und eine Genese als Analyse der 

Bildung von Ordnungen von empirischen Folgen her (OD 109). Dazwischen 

spannt sich der Raum des Tableaus auf. F macht das durch ein 

Spielchen mit Überbegriffen etwas deutlicher: In Beziehung zur 

Mathesis funktioniert die Taxonomie wie eine Ontologie gegenüber einer 

apophantischen Logik; gegenüber der Genese funktioniert sie wie eine 

Semiologie gegenüber einer Geschichte (OD 110) (F hat als Student 

offensichtlich brav die Husserl–Grundkurse besucht, vermutlich bei 

Merleau–Ponty). Am Ende des 18. Jh. tritt hier eine neue Trennung ein: 

Mathesis wird zu Ontologie und apophantischer Logik, sie herrscht 

bis heute in den formalen Disziplinen, auf der anderen Seite 

Semiologie und Geschichte, vereint in den Disziplinen der 

Interpretation. F möchte nicht Geschichte der Meinungen schreiben, 

deshalb beschränkt er sich darauf, den Raum in Tableauform zu 

analysieren, und zwar für die klarsten Fälle: in der Theorie der 

Sprache, der Klassifikation der Wesen und des Geldes. 

#Z Repräsentieren: F macht für das klassische Zeitalter als 

Grundzüge der Zeichenlehre und –praxis aus, dass es ein Vertrauen 

auf die Vertretung der Dinge durch Zeichen gibt, die solchermaßen 

"anstatt" bearbeitet werden können, dass aber die Eliminierung der 

Ähnlichkeit als dritter Komponente des früheren Zeichenbegriffs 

zugleich der Raum des Empirischen eröffnet wird. Z# 

–––Sprechen  

Die Wörter haben die Aufgabe, das Denken zu repräsentieren, was 

aber nicht übersetzen heißt, vielmehr ist die klassische Sprache selbst 

Denken (OD 115). Statt des Diskurses über Diskurse, Kommentar, tritt 

nun die Analyse der Funktion der Repräsentation, die Kritik, auf. 
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Diese Kritik nimmt vier Formen an: eine Kritik der Wörter, statt des 

überkommenen Vokabulars muss der Schatz einer völlig analytischen 

Sprache konstruiert werden; eine Kritik der repräsentativen Werte der 

Syntax, z. B. ist eine Sprache mit Deklinationen perfekter als eine mit 

Präpositionen; eine Kritik der rhetorischen Formen, d. h. eine Analyse 

der verschiedenen Beziehungen, die die Wörter mit gleichem 

repräsentativen Inhalt unterhalten können; schließlich eine Kritik der 

Beziehung der Sprache zu dem von ihr Repräsentierten. Während der 

Gedanke einfach ist, ist seine Äußerung eine sukzessive Operation, die 

Sprache als Analyse des Denkens ist daher eine Schaffung einer 

Ordnung im Raum: Die allgemeine Grammatik ist die Untersuchung der 

sprachlichen Ordnung in ihrer Beziehung zur Gleichzeitigkeit, die sie ihrer 

Aufgabe nach analysieren soll (OD 120). Diese erste Reflexion steht auch 

am Anfang der Philosophie, z. B. Adam Smith: 'Die Erfindung sogar der 

einfachsten Adjektive muss mehr Metaphysik erfordert haben, als wir 

überhaupt begreifen können' (OD 121). Das Projekt einer universalen 

Sprache tritt auf, die Charakteristik und Kombinatorik ist, die Gang 

des Geistes von den einfachsten Repräsentationen zu den höchst 

komplexen Kombinationen sein soll: dieser Diskurs ist das in die einzige 

ihm von seinem Ursprung vorgeschriebene Ordnung gestellte Wissen (OD 

122). Die Sprache ist nur unreflektierte Erkenntnis, aber sie sammelt 

die Irrtümer und Lernvorgänge eines Volkes: etwas wie eine Geschichte 

der Erkenntnis wird möglich (OD 125). 'Die Sprache eines Volkes bildet ihr 

Vokabular, und ihr Vokabular ist eine ziemlich treue Bibel aller Erkenntnisse 

dieses Volkes' (so Diderot in der Encyclopédie) (OD 125). Sprechen, 

Erklären und Wissen gehören im strengen Sinn des Wortes zur gleichen 

Ordnung (OD 127). Während noch in der Renaissancezeit die Sprachen 

gemäß ihrer historischen Folge (nach damaligem Verständnis) 

geordnet wurden, werden sie jetzt durch die Ordnung ihrer 

Repräsentationen aufgereiht: Die allgemeine Grammatik meint keine 

Definition der Gesetze aller Sprachen, sondern will der Reihe nach jede 

Einzelsprache als einen Artikulationsmodus des Denkens über sich selbst 

behandeln (OD 130). Diese allgemeine Grammatik hat nun vier 

Abteilungen: Theorie der Wortverknüpfung, Theorie der Worttypen, 

Theorie des Ursprungs der Wörter, Theorie des rhetorischen Raumes. 
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1. Theorie der Wortverbindung; genauer Theorie des Verbs: der Satz 

ist für die Sprache, was die Repräsentation fürs Denken ist, was ist also 

die Differenz von Wortbündel und Satz? Nun, es ist Präsenz des 

Verbs, welches das Wortbündel gliedert und affirmiert. Es kommt nun 

zu eigenartig analytisch–metaphysischen Behauptungen: unter den 

Verben macht man die reine Funktion 'Verb' aus im Wort 'sein': Dieses 

einfache Wort ist das in der Sprache repräsentierte Sein (OD 134). Die 

Sprache ist durch und durch Diskurs durch jene eigenartige Kraft eines 

Wortes, das das Zeichensystem mit einem Schritt mit dem Sein dessen 

verbindet, was bezeichnet wird (OD 134). Infolgedessen hat das Verb 'sein' 

wesentlich die Funktion, jede Sprache auf die von ihr bezeichnete 

Repräsentation zu beziehen (OD 135). F zeichnet damit nun wieder zwei 

Betrachtungsrichtungen: einmal, dass das Verb in die anderen 

Wortarten eingereiht wird und dadurch eine Syntax als Gliederung 

entsteht, und zum anderen ein philosophisch–literarisches Staunen 

vor der Beziehung von Sprache und Sein bei Hegel, Mallarmé, etc. 

2. Theorie der Worttypen; genauer Theorie der Gliederung der 

Repräsentation: um das Verb 'sein' herum gruppieren sich die 

Redeteile, zuerst zu beurteilende Sache und beurteilte Sachen. Urteile 

machen sich an Namen fest, die nach Koordinationen und 

Subordinationen gegliedert sind. Ist nun jeder Sinn unendlich teilbar, 

oder gibt es einen elementaren Sinn? Ein Ausweg daraus ist, die 

Sprache analog zur Maschine zu behandeln, die Mechanik der Laute, 

Silben, Flexionen, etc., so braucht man nicht Rechenschaft über den 

repräsentativen Wert abzulegen, es entsteht die Trennung von 

logischer Analyse des Satzes (Proposition) und grammatischer 

Analyse des Satzes (Phrase). Die andere Variante ist, dass doch alle 

Wörter Namen sind, auch 'sein' und 'und' sind Namen, nämlich von 

früheren Gesten, woraus eine wilde Etymologie entsteht, in der etwa 

auch die Buchstaben Erinnerungen von Namen sind: 'A pour la 

possession (avoir), e pour l'existence, i pour la puissance, o pour l'étonnement 

(les yeux qui s'arrondissent), u pour l'humidité, donc pour l'humeur' (OD 

143). Man findet derart beim Analysieren der Wörter immer andere 

Wörter, woraus wiederum F seinen Gegensatz von Kritik und 

Literatur konstruiert: Wahrscheinlich weil sie arbiträr ist und weil man 
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definieren kann, unter welchen Bedingungen sie Bedeutung trägt, wird die 

Sprache zum wissenschaftlichen Gegenstand. Aber weil die Sprache nicht 

aufgehört hat, diesseits ihrer selbst zu sprechen; weil unerschöpfliche Werte sie 

ebenso tief durchdringen, wie man in sie dringen kann, können wir in ihr in 

jenem endlosen Gemurmel sprechen, aus dem sich die Literatur geknüpft hat 

(OD 145). 

3. Theorie des Ursprungs der Wörter: ist der Name die einfache 

Repräsentation, so muss man den ursprünglichen Moment finden, in 

dem die Sprache reine Bezeichnung war. Die Sprache kann nicht 

konventionell sein, sondern sie ist 'empfangen', aus der 

Gebärdensprache entwickelt, so dass sich das Tableau ergibt: eine 

Achse die Wurzeln, und die andere Achse die Nutzung der Wörter in 

einer bestimmten Sprache, dabei gilt als Leitfaden nicht die 

materiellen Transformationen des Wortes, sondern die Beständigkeit 

der Bedeutungen (dies im Gegensatz zum 19. Jh.). Hätte sich dieses 

Projekt einigermaßen durchführen lassen, wären der historische Raum 

und der Raster des Denkens exakt übereinander gelegen (OD 151). 

4. Theorie des rhetorischen Raums, die Derivation: diese Diskussion 

wird in Geschichten der Schrift geführt, zuerst Bilderschrift, dann 

Alfabete, die Bilderschrift zerbricht, weil sie am Konzept der 

Ähnlichkeit hängt. Unter allen Zeichen hatte die Sprache die Eigenschaft, 

Abfolge zu sein, nicht weil sie selber einer Chronologie zugehöre, sondern weil 

sie das Gleichzeitige der Repräsentation in Klangfolgen ausbreitete (OD 158). 

Die Tendenz der allgemeinen Grammatik fasst F zusammen: 'Die 

Sprache analysiert'. An diesem Punkt geriet im 17. Jh. die ganze 

abendländische Erfahrung mit der Sprache ins Kippen, sie, die bis 

dahin stets geglaubt hatte, dass die Sprache spreche (OD 159). Dazu 

gibt F einen längeren semiotischen Kommentar: in diesem 

Sprachviereck gibt es noch die diagonalen Beziehungen Gliederung–

Derivation, die den Zustand einer Sprache fixieren, und die Beziehung 

Satz–Ursprung, die Bedingungen, dass ein Sprechsignal repräsentiert. 

Der Name ist der Kreuzungspunkt der Diagonalen, das Zentrum des 

Vierecks, und zugleich Möglichkeit und Prinzip einer allgemeinen 

Taxonomie der Repräsentation. Eine wohlgestaltete Sprache würde 

auch nur wahre Urteile fällen, es ist die Utopie einer völlig 
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transparenten Sprache. Die fundamentale Aufgabe des klassischen 

'Diskurses' ist es, den Dingen einen Namen zuzuteilen und ihre 

Existenz in diesem Namen zu benennen. Während zweier 

Jahrhunderte bildete der abendländische Diskurs den Ort der 

Ontologie. Als er die Existenz jeder Repräsentation im allgemeinen 

benannte, war er Philosophie: Erkenntnistheorie und Analyse der 

Ideen. Als er jedem repräsentierten Ding den Namen zuteilte, den 

Raster einer wohlgestalteten Sprache anordnete, war er Wissenschaft – 

Nomenklatur und Taxonomie (OD 164). 

#D Es ist interessant zu sehen, wie sich Historie der Wissenschaft 

und heutige Standpunkte verhalten: im gleichen Jahr ist zum "gleichen 

Gegenstand" Chomskys "Cartesian linguistics" erschienen, in dem sich 

Chomsky einen langen Stammbaum verschaffte, um doch wieder als 

Humanwissenschaft gelten zu können. Dabei importierte Chomsky 

alle möglichen Ideen, die die Leute erst im 19. oder gar 20. Jh. haben 

konnten. F untersucht, natürlich alles etwas bereinigt und vereinfacht, 

was damals möglich war, und versteigt sich nicht zu Anachronismen. 

D# 

–––Klassifizieren  

Auf diesem Wissensgebiet ist in der Tradition am deutlichsten mit 

dem Tableau gearbeitet worden. F resümiert zuerst ironisch die 

Ansichten der Wissenschaftshistoriker: dabei geht es im wesentlichen 

um das Verhältnis von Maschinentheorie und Theologie, die 

Anpassung des Mechanismus an die Gegebenheiten des "Lebens". 

Dagegen F lapidar: das Leben selbst existiert nicht (OD 168), es gab eine 

Naturgeschichte und Lebewesen. Dabei hat sich nun nicht der 

Mechanismus Descartes' so kompliziert, dass er eine Geschichte 

erlangte, sondern die Naturgeschichte entsteht dadurch, dass aus den 

Geschichten des 16. Jh. die tierische Semantik wie ein toter und nutzloser 

Teil wegfällt (OD 170). Statt der Aufteilung einer solchen Geschichte, 

wie oben unter "prosaische Welt" zitiert, haben wir nun Mitte des 17. 

Jh.: Name, anatomische Teile, Ort des Vorkommens, Alter, 

Vermehrung, Stimme, Bewegungen, Sympathie und Antipathie, 

Gebrauch, ärztliche Anwendung. Dieser Wegfall ist nichts anderes als 
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dass die Zeichen nicht mehr Teil der Dinge sind, sondern 

Repräsentationen. Der Naturhistoriker ist einer, der transkribiert, was 

er sieht, sein Text ist daher Herbarium, Naturalienkabinett, Garten. 

Wichtig ist für F, dass man die Linnéschen Tableaus nicht als 

Anwendung einer anderen Rationalität begreift (etwa die der 

allgemeinen Grammatik), sondern dass alle drei Gebiete "Sprechen, 

Klassifizieren, Tauschen" aus der gleichen Episteme entstehen. In der 

Naturgeschichte nun sieht man nicht besser hin als früher, sondern 

man schließt bestimmte Quellen aus: das Hörensagen, Geschmack, 

Geruch, Farbe: Das Sichtfeld, in dem die Beobachtung ihre Kraft haben wird, 

ist nur das Residuum jener Ausschlüsse: eine von jeder anderen Sinnlichkeit 

befreite und obendrein ins Grau in Grau übergegangene Sichtbarkeit (OD 

174). So kann die Beobachtung in eine wohlgeformte Sprache 

übergehen, wie Linné sagt, muss jedes Merkmal aus der Zahl, der Gestalt, 

der Proportion, der Situation gezogen werden (OD 176). Der 

Trennungspunkt ist hier, dass man dann der historischen Erkenntnis 

des Sichtbaren die philosophische Erkenntnis des Unsichtbaren durch 

die Anatomie entgegenstellt. Die Klassifikation geht auf zwei Arten 

vor sich, die man System und Methode nannte. System heißt arbiträr 

beginnen, und alles ausschließen, was nicht hineinpasst, Methode 

heißt von Zufallsgegebenheiten ausgehend zu der natürlichen 

Klassifikation vorzustoßen. Die Klassifikation schwankt so zwischen 

einer Theorie des Merkmals und einer Theorie des Organismus. 'Der 

Gattungsname ist sozusagen das gediegene Geld unserer botanischen 

Republik' (Linné) (OD 185). Fasst man die Lebewesen so in Tableaus, so 

müssen eigentlich auch die unbesetzten Plätze von wirklichen Wesen 

besetzt sein, die Annahme der Kontinuität der Merkmalsabstufungen 

verlangt eine Kontinuität der Natur, welchem Problem man mit der 

Hypothese von Katastrophen zu begegnen versucht, eine Art von 

Evolutionismus bahnt sich an, was aber nicht Historie in unserem 

Verständnis heißt, sondern durch diesen Kunstgriff würde endlich die 

allgemeine Grammatik zugleich allgemeine Taxonomie der Wesen. 

Dadurch jedenfalls wird ein neuer Punkt der Entscheidung provoziert: 

entweder können Lebewesen spontan die Form wechseln, oder es gibt 

eine dunkle Suche nach einer endgültigen Art. Die Natur hat eine 
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Geschichte nur insoweit, als sie dem Kontinuum unterliegt. Weil sie 

nacheinander alle möglichen Merkmale annimmt (jeden Wert aller Variablen), 

stellt sie sich in Form der Abfolge dar (OD 200). Es geht also nicht um 

"Leben", sondern um Lebewesen, die benannt werden. Zwischen der 

Sprache und der Theorie der Natur besteht also eine Beziehung kritischen 

Typs. Die Natur zu erkennen, heißt in der Tat, ausgehend von der Sprache 

eine wahre Sprache zu errichten, die aber entdecken wird, unter welchen 

Bedingungen jegliche Sprache möglich ist und innerhalb welcher Grenzen sie 

ein Gebiet der Gültigkeit haben kann (OD 209). F nennt als Trennlinie 

dieser Analysen Kant, der nach der Bedingung der Möglichkeit 

jeglicher Erkenntnis fragt, und dabei die Fragen der Repräsentation 

umgekehrt oder verändert. Kurzum: wir haben es in dieser Zeit nicht 

mit "Biologie" zu tun, sondern mit Naturgeschichte als Resultat von 

Mathesis (Durchlaufen der Variablen) und Taxonomie (Raum der 

Zeichen). 

–––Tauschen  

Als drittes Gebiet auf der Oberfläche der klassischen Episteme 

untersucht F die Analyse der Reichtümer; dabei sind einige 

Vorsichtsmaßnahmen vonnöten: diese Analyse der Reichtümer ist 

keine politische Ökonomie, von Produktion ist nicht die Rede, 

jedenfalls nicht in der Weise, wie sie die Ökonomie seit dem 19. Jh. 

bestimmt. Anders nun als Grammatik und Naturgeschichte ist das 

Gebiet "Tauschen" mit einer Praxis und Institutionen verbunden. Im 

16. Jh. kann das Geld die Reichtümer von seiner eigenen materiellen 

Realität als Reichtum aus eichen. Es gibt Spekulationen über den 

Zusammenhang der Metalle mit dem Kosmos, um ihre geheimnisvolle 

Kraft zu zeigen. Mit der "Merkantilismus" bezeichneten Epoche geht 

ein Wandel einher, nicht mehr Maß und Ersatz der Reichtümer ist 

entscheidend, sondern die Tauschfunktion: Jeder Reichtum ist münzbar 

und tritt so in Umlauf (OD 221). Die Umkehrung geht so weit, dass die 

Theoretiker im 17. Jh. behaupten, das Gold sei kostbar, weil es Geld 

sei, Gold und Silber sind bloß bevorzugte Formen der Repräsentation 

aller anderen Reichtümer. Dazu allerdings kann das Geld die 

Reichtümer nicht bezeichnen, ohne selbst ein Reichtum zu sein. Das 
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Geld als Zeichen ist ökonomisch Pfand: Zu sagen, dass das Geld ein Pfand 

ist, heißt, dass es nicht mehr als ein durch gemeinsame Übereinstimmung 

erhaltener Jeton ist – eine reine Fiktion demnach. Das Geld ist eine solide 

Erinnerung, eine sich spaltende Repräsentation, ein aufgeschobener Tausch 

(OD 230). Der Häresiepunkt dieser Lehre ist nun, ob die Sicherheit des 

Pfandes in der Übereinkunft (also Papiergeld) oder im Handelswert 

des Geldstoffes (Louis d'or) liegt. Ferner hängt das Tableau der 

Zuordnung von Geld und Reichtum direkt von der Zeit ab, was eine 

Folge der Auffassung des Zusammenhangs von Pfand, Schuld und 

Kredit ist. Die Geldtheorie fragt danach, wie die Preise in der 

Bewegung des Warentausches Dinge charakterisieren können, die 

Werttheorie fragt, weshalb die einen mehr wert als die anderen sind. 

Damit man zwei Dinge tauschen kann, muss in jedem schon ein Wert 

innewohnen, besteht dieser Wert nun vorher oder nur im Tauschakt 

selber? Im ersten Fall (die Physiokraten) ist der Wert vom Überfluss 

der Natur abgeleitet, im zweiten Fall (der "psychologischen Theorie") 

vom Bedürfnis. Grundlage des Überflusses ist der natürliche Handel mit 

der Natur, d. h. in Wirklichkeit, dass es einen unsichtbaren Produzenten gibt, 

der keinen Lohn braucht. Mit ihm ist der Bauer assoziiert, ohne es zu wissen 

(OD 245). F analogisiert dieses Verfahren der Physiokraten, dass der 

Überschuss der Natur dem System der Reichtümer präexistent ist, mit 

der Analyse der Wörter von den Wurzeln her durch die allgemeine 

Grammatiker. Die Tauschbeziehung sagt, dass einem jeweils das 

Eingehandelte nützlicher erscheint, als das, was man hat, der 

Warentausch besteht also darin, die Gleichheit von Beziehungen 

zwischen ungleichen Einschätzungen herzustellen. F lehnt es in 

diesem Zusammenhang wieder ab, die üblichen soziologischen 

Kategorien als einschlägig anzuwenden, die Physiokraten als 

Repräsentanten der Grundbesitzer, die Utilitaristen als die der 

Händler. Der Archäologie Fscher Art geht es nur darum, wie es 

möglich war, in kohärenten und gleichzeitigen Formen 'das physiokratische' 

und das 'utilitaristische' Denken zu denken (OD 252). 

F stellt nun ein schönes vergleichendes Tableau auf, was allein damals 

schon ausreichte, als Strukturalist zu gelten. Er versucht sich einen 

Reim auf die Gemeinsamkeiten der drei Ordnungen zu machen, dies 
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heißt, wie Althusser das prägnant gesagt hat, die Struktur in ihren 

Wirkungen zu sehen; im Falle der klassischen Episteme (also der 

unbewusst–unsichtbaren Existenz der Struktur der Wissensformation) 

tritt "Sprache", wie man am inneren Sprachviereck des Tableaus sieht, 

gedoppelt auf: Für das klassische Denken werden die Systeme der 

Naturgeschichte und die Geld– und Handelstheorien unter den gleichen 

Bedingungen möglich wie die Sprache selbst (OD 255). Wenn also die 

Naturgeschichte gut gebildet ist, und das Geld wohl geregelt, 

funktionieren sie in der Weise einer Sprache. Aber natürlich ist die 

Klassifikation nicht spontane Rede der Natur, und die Preise nicht 

natürliche Rede der Reichtümer. Die Sprache ist vor dem Irrtum der 

Reflexion nicht gefeit, dagegen hat die Naturgeschichte in der 

Sichtbarkeit und die Geldtheorie in den Preisen ein festes Fundament. 

Die reale Sprache müsste hierzu eine ars combinatoria sein, um 

dasselbe zu leisten. Die ("apriorisch gewünschte") ars combinatoria 

muss daher durch eine ("empirisch zusammengestoppelte") 

Enzyklopädie ergänzt werden, die die Bahnen der Wörter beschreibt. 

Die klassische Episteme ist durch eine Ontologie definiert, dass das 

Sein bruchlos der Repräsentation gegeben wird (OD 258). Der Bruch 

um 1800 bedeutet, dass ein wissenschaftlich starker Augenblick sich 

dort gebildet hat, wo die klassische Episteme eine metaphysisch starke 

Zeit kannte (OD 259). In gewisser Weise nehmen Wissenschaft und 

Metaphysik jeweils den Raum des anderen ein: die Produktion steht 

zwischen Wert und Preis, das Entwicklungsmoment der Biologie ist 

zwischen Einzelwesen und Gattung situiert, die Philologie untersucht 

die Geschichte morphologischer Konstanten, alle diese neuen 

Wissenschaften zersetzen oder zergliedern also die Repräsentation. 

Die Seiten des Sprachvierecks werden verselbständigt, und zu 

Grundformen der philosophischen Reflexion: Apophantik und 

formale Ontologie, ursprünglicher Sinn und Geschichte. Die neue 

Rede soll mit einem Schlag Ontologie und Semantik sein. Der 

Strukturalismus ist keine neue Methode, er ist das erwachte und 

unruhige Bewusstsein des modernen Wissens (OD 260). Den Bruch 

bezeichnet F nochmal auf andere Art: er setzt das Verlangen in 

Gegensatz zur Repräsentation: Der dunkle, aber hartnäckige Geist 
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eines sprechenden Volkes, die Gewalt und die unaufhörliche 

Anstrengung des Lebens, die stumme Kraft der Bedürfnisse werden 

der Seinsweise der Repräsentation entgehen (OD 261). Als "auffälligen 

Typus des Übergangs" führt F de Sade an: der Libertin ist der, der allen 

Fantasien des Verlangens und jedem Toben gehorcht, aber auch die 

geringste Regung durch eine luzide und willkürlich vorgenommene 

Repräsentation erhellen kann und muss (OD 262). F analogisiert de 

Sade mit Cervantes: dieser bemüht sich, Don Quijote zu einer 

einfachen Gestalt in der Künstlichkeit einer Repräsentation zu 

machen, de Sade zeigt die Perfektion im Repräsentieren aller 

Möglichkeiten des Verlangens. F greift hier also auf Figuren der 

Historie des Wahnsinns als ausgeschlossener Vernunft zurück, um 

von den (Bruch–) Rändern her Aufschlüsse über die Struktur der 

"Vernunft" zu bekommen. 

#Z 3.1. Im ersten Teil der "Wörter und Sachen" gibt F als 

Grundzug der klassischen Episteme gegenüber der Renaissancezeit 

die Aufspaltung der Welt in Zeichen und Dinge an. Die drei 

wesentlichen empirischen Ordnungen repräsentieren auf Tableaus 

und suchen das "Ideal" der durch Irrtümer der Reflexion, 

Katastrophen der Natur und Unvernunft der Bedürfnisse verzerrten 

Sprache der Dinge auf eine wohlgeordnete Sprache hin zu orientieren. 

Z# 

– F3.2. Der 'Mensch' und seine Doppel in den 

Humanwissenschaften 

Im zweiten Teil geht F zur Analyse des Bruchs um 1800, wo aus dem 

Schwinden der "Kraft der Repräsentation" die drei neuen 

Wissenschaften Philologie, Biologie und Ökonomie entstehen, und 

damit der 'Mensch', Anthropologie und Humanwissenschaften 

auftreten. 

–––Die Grenzen der Repräsentation  

F stellt den Umbruch als Frage der Archäologie: Welchem Ereignis 

oder welchem Gesetz gehorchen diese Veränderungen, die bewirken, 

dass die Dinge plötzlich nicht mehr auf die gleiche Weise perzipiert, 
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beschrieben, genannt, charakterisiert, klassifiziert und gelernt werden 

und dass im Zwischenraum der Wörter oder unterhalb ihrer 

Transparenz es nicht mehr die Reichtümer, die Lebewesen, der 

Diskurs sind, die sich dem Wissen anbieten, sondern völlig andere 

Wesen? (OD 269). Statt der 'Ordnung' weist die Episteme nun die 

'Geschichte' aus, statt des Tableaus der Elemente nun die Relationen 

zwischen Elementen und die Abfolge, kurzum F beschreibt diesen 

neuen Wissensgrund als "historischen Strukturalismus", als "System 

und Geschichte" (wie die damaligen Zeitgenossen sagten). Die 

Geschichte gibt den analogen Organisationen Raum, so wie die 

Ordnung den Weg der Identitäten und der abfolgenden Unterschiede 

öffnete (OD 271). "Geschichte" ist nicht bloß Sammlung von de–fakto–

Folgen, sondern die Notwendigkeit, jede Empirizität gemäß einer 

Abfolge zu durchlaufen: Wahrscheinlich hat sich deshalb die 

Geschichte so früh gemäß einer Doppeldeutigkeit, die man 

wahrscheinlich nicht meistern können wird, in eine empirische 

Wissenschaft der Ereignisse und diese radikale Seinsweise geteilt, die 

allen empirischen Wesen und auch jenen eigenartigen Wesen, die wir 

sind, ihr Schicksal vorschreibt (OD 271). F fummelt an der Bruchstelle 

herum: in der klassischen Metaphysik stellt sich der Denker genau in 

die Distanz von Vorstellungskraft des Menschen zum Verstehen und 

zum Willen Gottes, während die empirischen Ordnungen kraft der 

Repräsentationen durch das eine das andere erfassen. Die Philosophie 

des 19. Jh.s wird sich in der Distanz der Geschichte zur Geschichte, 

der Ereignisse zum Ursprung, der Evolution zum ersten Zerreißen der 

Quelle, des Vergessens zur Wiederkehr stellen. Sie wird als 

Metaphysik nur noch insoweit sein, als sie Erinnerung ist, und 

notwendig wird sie das Denken auf die Frage danach zurückführen, 

was es für das Denken bedeutet, eine Geschichte zu haben (OD 272). 

Entsprechend seiner räumlichen Metaphorik macht F für die Zeit 

zwischen ca. 1775 und 1825 einen radikalen Bruch aus, durch ein 

fundamentales Ereignis, das uns zum großen Teil entgeht, sicher weil 

wir darin noch befangen sind (OD 273), also eine gewaltige 

tektonische Verschiebung in der Tiefe der Kultur. Diesen Zeitraum 
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von 50 Jahren geht nun F für die drei Wissensarten durch, die er für 

das klassische Zeitalter analysiert hatte. 

Mit Adam Smith wird in der Analyse der Reichtümer die klassische 

Repräsentation angekratzt: er bezieht den Reichtum auf die Arbeit, 

dadurch wird das Bedürfnis als Quelle des Werts auf die Nahrung des 

Arbeiters verschoben, die Nahrung eicht also die Preise. Die Reichtümer 

sind immer repräsentative Elemente, die funktionieren: was sie aber 

schließlich repräsentieren, ist nicht mehr der Gegenstand des Verlangens, 

sondern die Arbeit (OD 276). Die Menschen tauschen, weil sie Bedürfnisse 

und Verlangen haben. Aber sie können tauschen und diesen Tausch ordnen, 

weil sie der Zeit und der großen äußeren Fatalität unterliegen (OD 278). 

Künftig bezieht sich die Analyse der Repräsentation (durch die idéologie) 

gewissermaßen verquer auf zwei Gebiete, die beide den Formen und Gesetzen 

der Zerlegung der Repräsentation sich entziehen. Einerseits zielt sie bereits 

auf eine Anthropologie, die das Wesen des Menschen (seine Endlichkeit, seine 

Beziehung zur Zeit und den drohenden Tod) und das Objekt in Frage stellt, in 

das er seine Zeit und Mühe investiert, ohne darin den Gegenstand seines 

unmittelbaren Bedürfnisses erkennen zu können (OD 279). Andererseits 

weist diese Analyse der Repräsentation auf eine politische Ökonomie 

voraus, die die wirkliche Produktion der Reichtümer in den Formen 

von Kapital und Arbeit zum Thema hat. Man versteht, wie zwischen 

diesen neu gebildeten Positivitäten (einer Anthropologie, die von einem sich 

selbst fremd gewordenen Menschen, und einer Ökonomie, die von den dem 

menschlichen Bewusstsein äußerlichen Mechanismen spricht) die Ideologie 

oder die Analyse der Repräsentation darauf reduziert werden wird, bald nur 

noch eine Psychologie zu sein, während sich ihr gegenüber und gegen sie die 

Dimension einer möglichen Geschichte errichtet, die sie bald in voller Höhe 

beherrschen soll (OD 279). 

#D Ich unterbreche kurz das Referat am Orte der Entstehung der 

politischen Ökonomie, um einige Hintergründe zu erläutern: 

immanent handelt es sich hier um eine Diskussion mit Althusser um 

die Probleme einer marxistischen Geschichtstheorie: Althusser wendet 

sich gegen eine Kontinuität im marxschen Denken von den 

anthropologischen Frühschriften ("Entfremdung") zu den 

"positivistischen" Spätschriften, vor allem dem 'Kapital', der "Kritik 
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der politischen Ökonomie" (so der oft übersehene Untertitel). F folgt 

hier zunächst seinem Lehrer, als er feinsäuberlich Anthropologie, 

Humanismus und Psychologie auf eine Seite schafft, er sieht aber 

Marx weder als Erfinder einer neuen Philosophie, noch als 

Revolutionär der Ökonomie an, sondern als Bruch in der 

Geschichtstheorie. Dies wird an dieser Stelle ganz verunklärt, weil F in 

Terminologie und Anspielungen weitgehend der heideggerschen 

Diktion folgt, und nach seinem Konzept der Archäologie muss er auch 

so vorgehen: die für F oberflächliche Diskrepanz zweier Denker 

verweist auf eine gemeinsame Möglichkeit in der Tiefe der Episteme 

(der Formation des Diskurses oder der Dispositive). Ein 

Althusserschüler hat bei allem Lob für die historischen 

Ausgrabungsarbeiten von F dies auch als wesentliche Differenz 

hingestellt: F fehle es an einem Klassenstandpunkt (Lecourt). D# 

Auf dem Gebiet der Naturgeschichte finden wir folgende 

Entwicklung: auf der Suche nach dem wesentlichen Merkmal stoßen 

die Botaniker auf die Organisation, etwas der Sichtbarkeit und dem 

Tableau Fremdes. Die Organisation erscheint auf vier Weisen: es gibt 

eine Hierarchie der Merkmale, diese Merkmale sind mit Funktionen 

verbunden, woraus sich ergibt, dass der Begriff des Lebens für die 

Anordnung der natürlichen Wesen unerlässlich geworden ist, 

schließlich wird dadurch der Parallelismus von Klassifikation und 

Nomenklatur aufgelöst: Man beginnt über Dinge zu sprechen, die in einem 

anderen Raum als die Wörter statthaben (OD 285). Das Funktionieren der 

Organe als Kriterium führt zum Dualismus des Lebenden und Nicht–

Lebenden, die Biologie taucht an der Stelle auf, wo es eine 

fundamentale Opposition von Leben und Tod gibt. 

In der allgemeinen Grammatik entsteht eine Zwischenform: zwischen 

Gliederung der Inhalte und den Wert der Wurzeln schiebt sich eine 

Theorie der Flexion. Faktisch ist diese Zeit erfüllt vom starken 

Anwachsen der Sprachbeschreibungen durch die politischen Anlässe 

(vor allem England und Russland). Nicht mehr die Worte opponieren 

in zwei Sprachen als verschiedene Weisen der Repräsentation, 

sondern die Sprachen sind unterschieden durch das, was die Wörter 

verbindet. 
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Jedenfalls ist es der Charakter der neuen Zwischenformen, dass sie 

Beziehungen der Elemente betrachten: Arbeit, Organisation, 

Flexionssystem. Keine Zusammensetzung, keine Zerlegung, keine 

Auflösung in Identitäten und Unterschiede kann mehr die Verbindung der 

Repräsentationen miteinander rechtfertigen (OD 294). Die Repräsentation 

hat ihre Kraft verloren, der Ordnungsraum ist zerbrochen. Die Dinge 

werden sich von da an nur stückweise "dem 'psychologischen' 

Individuum" ankündigen, das vom Grunde seiner eigenen Geschichte 

her zu wissen versucht. Der epistemologische Bruch wird auch 

markiert durch zwei einander äußerliche Philosophien: der Idéologie 

von Destutt de Tracy und der kritischen Philosophie Kants. Destutt 

fragt nicht mehr nach Ursprung, Verbindung, etc. der 

Repräsentationen, sondern er durchläuft das Gebiet der 

Repräsentationen im Ganzen. Kant umgeht die Fragen der 

Repräsentation, indem er nach den Bedingungen fragt, unter denen in 

dieser Welt Repräsentationen existieren können. Destutt zieht die 

Summe, und Kant markiert die Grenzen. Die Auflösung dieses 

homogenen Feldes der ordnungsfähigen Repräsentationen in den letzten 

Jahren des 18. Jh.s lässt zwei neue, korrelative Formen von Gedanken 

entstehen. Die eine fragt nach den Bedingungen des Verhältnisses zwischen 

den Repräsentationen dort, wo sie im allgemeinen möglich gemacht werden: 

sie deckt so ein transzendentales Feld auf, in dem das Subjekt, das nie in der 

Erfahrung gegeben wird (weil es nicht empirisch ist), das aber endlich ist (weil 

es keine intellektuelle Intuition gibt), in seinem Verhältnis zu einem Objekt X 

alle formalen Bedingungen der Erfahrung im allgemeinen bestimmt. Die 

Analyse des transzendentalen Subjekts legt die Grundlage einer möglichen 

Synthese zwischen den Repräsentationen frei. Gegenüber dieser Öffnung auf 

das Transzendentale, und zwar symmetrisch zu ihr, fragt eine andere Form 

des Denkens nach den Bedingungen des Verhältnisses zwischen den 

Repräsentationen auf seiten des Seins selber, das sich darin repräsentiert 

findet. So entstehen als Grundlagen der objektiven Synthesen nie 

objektivierbare Objekte: Arbeitskraft, Lebenskraft, Sprachvermögen. Die 

Arbeit, das Leben und die Sprache erscheinen jeweils als 'Transzendentalien', 

die die objektive Erfahrung der Lebewesen, der Produktionsgesetze und der 

Formen der Sprache ermöglichen (OD 301). F deduziert daraus sowohl 
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das Erscheinen von "präkritischen" Philosophien (die also Metaphysik 

treiben, als ob es Kant nie gegeben hätte) und des Positivismus: Man 

kann nicht die Substanzen erkennen, sondern die Phänomene; nicht die 

Essenzen, sondern die Gesetze; nicht die Wesen, sondern ihre 

Regelmäßigkeiten. Das Dreieck aus Kritik, Positivismus und Metaphysik des 

Objekts ist konstitutiv für das europäische Denken vom Anfang des 19. Jh.s 

bis zu Bergson (OD 302). 

Innerhalb der zu untersuchenden neuen Wissenschaften machen sich 

neuartige Probleme breit: weil im Zusammenbruch der Tableaus diese 

nicht mehr als Äquivalent der Mathesis gelten, wie sie auch in der 

Physik auftritt, stellt sich das Problem der Mathematisierung oder 

Formalisierung in diesen Disziplinen. F weist darauf hin, dass es für 

Descartes und Leibniz kein Bedürfnis gab, die Stellung von Wissen 

und Philosophie zueinander zu reflektieren, ganz anders seit Kant, 

nunmehr ist dies zweifach gebrochen: reine Formen der Analyse 

gegen die Gesetze der Synthese, die transzendentale Subjektivität 

gegen die Seinsweise der Objekte. Noch das phänomenologische 

Unternehmen Husserls ist nach F davon gekennzeichnet: der Versuch, 

die Grenzen einer formalen Logik in einer Reflexion transzendentalen 

Typs zu verankern, und die transzendentale Subjektivität mit dem 

impliziten Horizont der empirischen Inhalte zu verbinden. Auch das 

führt wieder in eine Anthropologie. Die Wirkungen des 

grundlegenden Ereignisses in der Episteme fasst F so zusammen: 

negativ isoliert sich das Gebiet der reinen Erkenntnisformen, nimmt 

gleichzeitig Autonomie und Souveränität im Verhältnis zu jedem empirischen 

Wissen an, lässt den Plan der Formalisierung des Konkreten und der 

Konstituierung reiner Wissenschaften entgegen allem entstehen und immer 

wieder entstehen; positiv verbinden sich die empirischen Gebiete mit 

Reflexionen über die Subjektivität, das menschliche Wesen und die 

Endlichkeit, nehmen sie Wert und Funktion von Philosophie ebenso an wie 

von Reduzierung der Philosophie oder von Gegenphilosophie (OD 306). 

–––Arbeit, Leben, Sprache  

Die neuen Empirizitäten, die nun entstehen, verdanken sich weder der 

Entdeckung neuer Gegenstände, noch auch der Erlösung der 
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Vorgeschichte durch eine Art Selbstanalyse der Vernunft, sondern 

dem Bruch im Verhältnis von erkennendem Subjekt und dem 

Gegenstand der Erkenntnis. Die neue Ökonomie: Ricardo. Innerhalb 

der Arbeit wird nun unterschieden zwischen der Kraft, Mühe und Zeit 

des Arbeiters, die gekauft und verkauft wird, und der Aktivität, die 

der Ursprung des Wertes der Dinge ist. Basis ist nicht mehr das 

Bedürfnis und die Repräsentation des Bedürfnisses im Geist der 

Menschen, sondern die ursprüngliche Entbehrung, also das Gebiet wo 

sich Leben und Tod gegenüberstehen. Wie seit Kant die Frage nach der 

Endlichkeit fundamentaler geworden ist als die Analyse der Repräsentation, 

so beruht seit Ricardo die Ökonomie auf mehr oder weniger explizite Weise auf 

einer Anthropologie, die der Endlichkeit konkrete Formen zuzuweisen 

versucht (OD 315). F weist auf das Paradox hin, dass nunmehr die 

Endlichkeit des Menschen für unbegrenzte Zeit definiert wird, dass es 

im 19. Jh. eine Konzeption der Geschichte in ihrer Versteinerung gibt. 

F sieht hier zwei Lösungen der Frage Ökonomie–Geschichte–

Anthropologie: zunächst die "pessimistische" von Ricardo, bald wird 

der Mensch in seiner Endlichkeit alle Möglichkeiten ausgeschöpft 

haben, und die von Marx: die Leute werden die Geschichte selbst in 

die Hand nehmen, um die Wahrheit des Menschen wieder 

herzustellen. F hält diese Differenz archäologisch für gering, es hat 

sich in der Episteme eine Wissensdisposition konstituiert, in der 

gleichzeitig die Historizität der Ökonomie (in Beziehung zu den 

Produktionsformen), die Endlichkeit der menschlichen Existenz (in Beziehung 

zum Mangel und zur Arbeit) und die Fälligkeit eines Ziels der Geschichte 

vorkommen (OD 321). Das Licht für uns entzündet sich F zufolge bei 

Nietzsche: Auf jeden Fall hat Nietzsche für uns, und noch bevor wir geboren 

waren, die vermengten Verheißungen der Dialektik und der Anthropologie 

verbrannt (OD 322). 

In der Naturgeschichte kommt mit Cuvier eine Biologie auf: nicht 

mehr nur handelt es sich um eine Organisation, sondern um ein 

System der Organe mit Dominante, dadurch wird der Organismus 

befähigt, in seinen sichtbaren Dispositionen einem Plan zu gehorchen. 

Seit Cuvier begründet das Leben in dem, was es an Nicht–Wahrnehmbarem, 
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an rein Funktionalem hat, die äußere Möglichkeit einer Klassifikation (OD 

328). 

Die neue Philologie, sagt F, bleibt am Rande unseres historischen 

Bewusstseins, wofür er als möglichen Grund nennt: Wenn man 

fortfährt, zu reden, wie sollte man da wissen – wenn nicht durch einige 

dunkle Hinweise, die man kaum und schlecht interpretiert –, dass die 

Sprache (deren man sich bedient) eine auf die reine Diskursivität 

irreduzible Dimension zu erhalten im Begriff ist (OD 344). Bopp stellt 

in seinen Untersuchungen über die indogermanischen Sprachen nicht 

mehr die Bedeutung in den Vordergrund, sondern die grammatische 

Komposition der Sprachen, er sucht nach inneren Abweichungen im 

Verlauf der Sprachgeschichte, ferner gibt er eine neue Sprachtheorie, 

die sich nicht mehr an den Repräsentationen von Dingen orientiert, 

sondern am fundamentalen Wollen der Sprechenden anknüpft, womit 

Sprache und das freie Schicksal der Menschen aneinander gerückt 

werden: Während des 19. Jh.s hat die Philologie stets tiefe politische 

Resonanz (OD 355). (So hat nebenbei gesagt, Jakob Grimm die 

Germanisten nach 1848 damit getröstet, dass sie die Germanistik als 

Ersatz für die verfehlte Reichseinheit erhalten hätten). Schließlich führt 

die Sprachgeschichte auf eine Verwandtschaft der Sprachen 

untereinander. Von da kommt F wieder auf sein Leitthema, dass die 

Sprache solchermaßen zum Objekt geworden ist: Die Sprache zu 

erkennen, heißt nicht mehr, sich der Erkenntnis selbst möglichst stark 

zu nähern, sondern heißt lediglich, die Methoden des Wissens im 

allgemeinen auf ein besonderes Gebiet der Objektivität anzuwenden 

(OD 361). Es gibt daher zwei Zerfallsprodukte der universalen 

Grammatik: die logische Algebra Booles und die Indogermanistik. 

Andererseits erneuern sich die Techniken der Exegese, weil man 

meint, dass der Wahrheit des Diskurses von der Philologie eine Falle 

gestellt wird: das 'Kapital' eine Exegese des Wertes, der ganze 

Nietzsche die Exegese einiger griechischer Wörter, Freud die Exegese 

der stummen Sätze unserer Träume. Die Archäologie weist also den 

doppelten Weg zum Formalismus des Denkens und der Entdeckung 

des Unbewussten in die gleiche Schicht der Objektivierung der 

Sprache, also Russell und Freud, diese gleiche Schicht ermöglicht auch 
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Kreuzungsversuche wie Strukturalismus und Phänomenologie. Die 

Literatur ist die Infragestellung der Philologie (deren Zwillingsgestalt 

sie gleichwohl ist): sie führt die Sprache der Grammatik auf die nackte 

Kraft zu sprechen zurück, und da trifft sie das wilde und 

beherrschende Sein der Wörter (OD 365) (vgl. 6*). 

–––Der Mensch und seine Doppel  

F setzt damit zum Angriff auf die Anthropologie an, der scheinbar 

fundamentalen Voraussetzung des Diskurses der 

Humanwissenschaften. Er macht nochmal auf die Ungleichmäßigkeit 

im Zerfall der Ordnungen aufmerksam, Biologie und Ökonomie 

gruppieren sich um neue klare Themen, nur die Sprache wird 

zerfleddert, und erst – wer wohl sonst – Nietzsche kennt wieder die 

philosophische Aufgabe einer radikalen Reflexion über die Sprache. F 

erinnert an Mallarmé, der die Transformation aller Diskurse in ein 

Buch, in ein Wort leisten will, und an Nietzsche, der fragte "wer 

spricht", und die Wiederkehr der glitzernden Götter verheißt. F 

rechtfertigt damit auch seinen Standpunkt, dass bei diesem unklaren 

Verhältnis bei den "Wissenschaftlern" Cuvier, Bopp und Ricardo mehr 

zu verstehen ist, als bei den "Philosophen" Kant und Hegel. F kommt 

damit auf seine Bildanalyse zurück, auf Velázquez, der eine 

Repräsentation der Repräsentation gemalt hatte: was repräsentiert 

wird, ist darin nie selbst präsent, der 'Mensch' existiert nicht als 

eigenständiges Gebiet des klassischen Wissens. Erst mit der 

Transformation der Ordnungen zu Biologie, Ökonomie und Philologie 

erscheint der Mensch als Objekt eines Wissens und als erkennendes 

Subjekt: unterworfener Souverän, betrachteter Betrachter. In der 

Repräsentation offenbaren die Wesen nicht mehr ihre Identität, sondern die 

äußerliche Beziehung, die sie zum menschlichen Wesen herstellen (OD 378). 

Man weiß, dass der Mensch endlich ist, sobald man die Anatomie des Gehirns, 

den Mechanismus der Produktionskosten oder das System der 

indogermanischen Konjugation kennt (OD 379). Das erste Merkmal, mit dem 

diese Analytik der Endlichkeit die Seinsweise des Menschen markieren wird, 

oder vielmehr den Raum, in dem sie sich völlig entfalten wird, wird der der 

Wiederholungen sein – der der Identität und der des Unterschiedes zwischen 
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dem Positiven und dem Grundlegenden: der Tod, der anonym an der 

alltäglichen Existenz des Lebendigen nagt, ist derselbe wie der fundamentale, 

von dem ausgehend sich mir mein empirisches Leben ergibt (OD 381). F 

sucht so den Bruch deutlich zu machen: anstelle der Metaphysik der 

Repräsentation hat man die Analytik der Endlichkeit, anstelle der 

Analysen der Lebewesen, der Bedürfnisse und der Wörter eine 

Metaphysik des Lebens, der Arbeit und der Sprache. Der endliche 

Mensch ist das historische und allgemeine Apriori jedes dieser 

Wissensgebiete. Der Mensch ist eine empirisch–transzendentale 

Dublette, die zwei Arten der Analyse vorzeichnet: ausgehend vom 

Körper gelangt man zu einer Natur der menschlichen Erkenntnis, 

ausgehend von den Beziehungen der Menschen gelangt man zu einer 

Geschichte der menschlichen Erkenntnis. Comte und Marx sind Zeugen 

der Tatsache, dass die Eschatologie (als Objekt Wahrheit, die aus dem Diskurs 

über den Menschen kommt) und der Positivismus (als Wahrheit des 

Diskurses, die ausgehend von der Wahrheit des Objekts definiert wird) 

archäologisch nicht voneinander lösbar sind (OD 387). F macht 

scharfsinnig die Ausflucht offenkundig: in der privilegierten Analyse 

des Erlebens will man hastig der Forderung nachkommen, im 

Menschen das Empirische für das Transzendentale gelten zu lassen, 

akademisch also Phänomenologie und Marxismus verbinden. Diese 

geheime Übereinkunft kann man nur aufbrechen, wenn man die 

paradoxe Frage stellt: ob der Mensch wirklich existiert (OD 388). So 

gefragt, läuft das Programm der genannten Wissenschaften darauf 

hinaus, wieso der Mensch denkt, was er nicht denkt: wie kann der 

Mensch dieses Leben sein, dessen verborgene Kraft alle Erfahrung 

überschreitet, wie jene Arbeit sein, die sich als fremder Zwang auf ihn 

legt, wie das Subjekt einer Sprache, die sich Jahrtausende ohne ihn 

gebildet hat. Es handelt sich um eine vierfache Verschiebung im Verhältnis 

zur kantischen Frage, weil es sich nicht mehr um die Wahrheit, sondern um 

das Sein; nicht mehr um die Natur, sondern um den Menschen; nicht mehr 

um die Möglichkeit einer Erkenntnis, sondern um die eines ursprünglichen 

Verkennens; nicht mehr um den gegenüber der Wissenschaft begründeten 

Charakter der philosophischen Theorien, sondern um die Wiederaufnahme des 

ganzen Gebiets von nicht begründeten Erfahrungen, in denen der Mensch sich 
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nicht wiedererkennt, in einem klaren philosophischen Bewusstsein handelt 

(OD 390). Das Wesentliche ist, dass das Denken für sich und in der 

Mächtigkeit seiner Arbeit gleichzeitig Wissen und Modifizierung dessen, was 

es weiß, und Reflexion und Transformation der Seinsweise dessen, worüber es 

reflektiert, ist (OD 395). Der Mensch definiert sich nun als historisch in 

einer bereits geschaffenen Geschichtlichkeit: er ist niemals Zeitgenosse 

jenes Ursprungs (OD 398). Wenn er sich als Lebewesen zu definieren 

versucht, entdeckt er seinen eigenen Anfang nur auf dem Hintergrund eines 

Lebens, das selbst lange vor ihm begonnen hat. Wenn er versucht, sich als 

arbeitendes Wesen zu erfassen, bringt er die rudimentärsten Formen davon 

nur an den Tag innerhalb einer menschlichen Zeit und eines menschlichen 

Raumes, die bereits institutionalisiert, bereits von der Gesellschaft beherrscht 

sind. Wenn er seine Essenz als die eines sprechenden Subjekts zu definieren 

versucht, diesseits jeder effektiv konstituierten Sprache, findet er stets nur die 

Möglichkeit der bereits entfalteten Sprache und nicht das Gestammel, das 

erste Wort, von dem aus alle Sprachen und Sprache selbst möglich geworden 

sind (OD 398). Der Mensch ist so das Wesen ohne Ursprung, 'der keine 

Heimat und kein Datum hat' (OD 400). Der Ursprung im Endlichen ist 

die Wiederholung, das Denken entdeckt, dass der Mensch nicht mit 

dem zeitgenössisch ist, was ihn existieren lässt. Die vier Analysen der 

Endlichkeit, der empirisch–transzendentalen Wiederholung, des 

Ungedachten und des Ursprungs setzt F in Analogie zu den 

Abteilungen der allgemeinen Grammatik: Attribution, Gliederung, 

Bezeichnung, Derivation. Diese Entsprechungen möchte F nur als 

Hinweis auf eine fundamentale Beziehung zwischen Diskurs und dem 

Sein des Menschen verstanden wissen, eine Aufgabenstellung und 

kein fertiges Wissen. F kündigt damit auch eine zukünftige 

philosophische Wahl an, ob man das Sein des Menschen und das Sein 

der Sprache zugleich denken will, oder sie für grundsätzlich 

inkompatibel hält. Es heideggert nun ganz mächtig. Die Sorge um den 

Menschen, so F ironisch, signalisiert nur für die schönen Seelen das 

schließlich wiedergekommene Jahr eines menschlichen Reiches (OD 411), er 

nennt dieses anhaltende Biedermeier den anthropologischen Schlaf. 

Dies alles ist präkritischer Dogmatismus, gegen den man erneut die 

Grenzen des Denkens befragen und so mit dem Plan einer allgemeinen Kritik 
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der Vernunft wiederanknüpfen (OD 412) muss. F setzt jedenfalls allem 

anthropologischem Denken, linker wie rechter couleur, sein 

philosophisches Lachen entgegen. 

#D Dass im "Strukturalismus", wie vage auch immer diese 

Bezeichnung ist, Heidegger als geheimer Oberdenkrat funktioniert, ist 

einigermaßen kurios, aber man kann sich das aus einigen Faktoren 

zusammenrechnen: statt des Menschen geht es um das Sein, das aber 

wieder wird nur durch 'Angst' und 'Sorge', die ärmlichen Eltern des 

Kleinbürgers ausgemessen, und Heidegger kündet ein neues 

Verhältnis zur Sprache. In den 20er Jahren, der Zeit des Aufbruchs der 

Seinsfrage also, bespiegelt sich Kleinbürgers Seele ganz fern im 

archaischen Griechenland, es geht ums Sein, wenn auch ganz je eigen. 

Zur gleichen Zeit schrieb Wittgenstein: "Das Ich des Solipsismus 

schrumpft zum ausdehnungslosen Punkt zusammen, und es bleibt die 

ihm koordinierte Realität" (Tractatus 5.64). Man kann somit daraus, 

dass zwei Denkarten wirklich nichts miteinander zu tun haben, im 

Salto mentale natürlich eine fundamentale Beziehung machen. D# 

–––Die Humanwissenschaften  

Die immanente Möglichkeit der Humanwissenschaften gibt es in dem 

Moment, indem sich der Mensch gleichzeitig als das konstituiert hat, was 

man denken muss, und als das, was zu wissen ist (OD 414). Historisch sind 

sie im Zusammenhang mit praktischen Problemen aufgetreten: die 

neuen Normen der Industriegesellschaft für das Individuum: 

Psychologie; die Bedrohung des sozialen Gleichgewichts: Soziologie. 

An der Oberfläche der Episteme sehen wir ein ständiges Gehacke 

zwischen Philosophie und Humanwissenschaften. F schlägt als Modell 

einen Trieder, ein offenes Raumeck vor (wer's sich nicht gleich 

vorstellen kann, nehme einen Milchtetrapack, schneide eine Fläche 

weg, und schon hat er die Wundertüte des Humanen): 

1. Linie: mathematische und nicht mathematische 

Naturwissenschaften, 

2. Linie: Sprache, Leben, Arbeit, 

3. Linie: philosophische Reflexion, 

Ebene 1–2: Mathematisierung der empirischen Wissenschaften, 
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Ebene 1–3: Formalisierung des Denkens, 

Ebene 2–3: Philosophien des entfremdeten Menschen und der 

symbolischen Formen. 

Die Humanwissenschaften sind aus– oder eingeschlossen, liegen aber 

nicht auf einer der drei Ebenen. Ihren Ausschluss nennt F die 

Anthropologisierung, dies ist sozusagen die Influenza der 

Wissenschaften auf dem Trieder. Die Humanwissenschaften 

(Psychologie, Soziologie, Kulturgeschichte, Ideen– und 

Wissenschaftsgeschichte) sind eigenartige Reduplizierung der 

Wissenschaften, worin das menschliche Wesen als Objekt behandelt 

wird, sie handeln von Diskursen über diesen Bereich oder sind 

spekulatives Wissen über die Objekte, weshalb stets auch eine 

Humanwissenschaft der Humanwissenschaft, eine Psychologie der 

Psychologie, etc. möglich ist. Die Modellherkunft der 

Humanwissenschaften: die Psychologie verlängert die Biologie, die 

Soziologie die Ökonomie, die Kulturgeschichte die 

Sprachwissenschaft. Die Humanwissenschaften entnehmen ihre 

Begriffe anderen Wissensgebieten, und versuchen das ganze Gebiet 

der menschlichen Erkenntnis zu bedecken, wozu sie sich dreier 

Begriffspaare bedienen: Funktion und Norm, Konflikt und Regel, 

Bedeutung und System. Sie machen selber einen Zyklus der Dominanz 

durch: zuerst die biologischen Modelle (Darwin), dann die 

ökonomischen Modelle (Marx, Comte), schließlich die philologischen 

Modelle (Freud). Ihre Unklarheit sieht man an den ewigen Versuchen, 

sich zu entmystifizieren: Man wird also sagen, dass es 

'Humanwissenschaften' nicht überall dort gibt, wo es um die Frage des 

Menschen sich handelt, sondern überall dort, wo in der dem Unbewussten 

eigenen Dimension Normen, Regeln und Bedeutungsmengen definiert 

werden, die dem Bewusstsein die Bedingungen seiner Formen und Inhalte 

enthüllen (OD 437). Fs Lösung dieses Dilemmas: es handelt sich nicht 

um Wissenschaft, sondern um Wissen. Die Historie ist ein gefährliches 

Gebiet für die Humanwissenschaften: gibt es überhaupt eine 

Geschichte des menschlichen Wesens, oder bloß die Historien der 

Objekte der Biologie, Ökonomie und Linguistik? Privilegiert sind 

derzeit Psychoanalyse und Ethnologie (in der Kulturszene Frankreichs 
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Mitte der 60er). Die Psychoanalyse führt die Gestalten der Endlichkeit 

vor, den Tod als die Möglichkeit des Wissens, die Lust als stets 

ungedachte, die Sprache–als–Gesetz als Ursprung der Bedeutungen 

(Lacan). Die Ethnologie versucht das historische Apriori aller 

Wissenschaften über den Menschen zu entschlüsseln. F sieht mit dem 

Buch "Totem und Tabu" von Freud eine Korrelierung von 

Psychoanalyse und Ethnologie zu Gegenwissenschaften der 

Humanwissenschaften angedeutet, sie wollen diesen 'Menschen' 

kaputt machen. Dieselbe Tendenz sieht F in der Literatur am Werk: 

wenn die Sprache wieder ihre Kraft sammelt, verschwindet der 

'Mensch' wieder, er wettet dass der Mensch verschwindet wie am 

Meeresufer ein Gesicht im Sand (OD 462). 

#Z 3.2. F schildert nun die Situation nach 1800: nicht mehr die 

Repräsentation herrscht als Prinzip, sondern das Ansetzen nicht 

objektivierbarer Grundkräfte. Der "Mensch" als Subjekt wie Objekt ist 

das neue geheime Band, das "Subjekt" scheint den Platz des Königs 

einzunehmen. Biologie, Ökonomie und Linguistik werden 

Leitmodellgeber einer Reihe von unklar zwischen Wissenschaft und 

Ideologie schwankenden Gestalten, die man Humanwissenschaften 

nennt. F sieht in Psychoanalyse und Ethnologie, die in ihrer damaligen 

Version von Lacan und Lévi–Strauss ausdrücklich die Konzeptionen 

"Bewusstsein" und "Subjekt" ablehnten, eine mögliche Alternative. Z# 

#D "Ordnung der Dinge" war ein heißdiskutiertes Buch nach 

1966, wir nehmen uns zuerst Fs Umschreibungen aus verschiedenen 

Interviews vor, die er als solcher Diskursanreger abgegeben hat. So 

sagt er in bezug auf sein Faible für Malerei, für Klee und Velázquez: 

Und eben das hat mich als Nicht–Strukturalisten, als Nicht–Linguisten an 

dieser Verwendungsweise des Zeichens so fasziniert: das Zeichen in seiner 

Seinsweise als Zeichen, und nicht in seiner Fähigkeit, den Sinn zur 

Erscheinung zu bringen (1.614 / 1.786). Die Erweiterung gegenüber 

seinen vorherigen Arbeiten fasst er so zusammen: 'Wahnsinn' und 

'Klinik' waren noch zu einfach. Man hat es also mit zwei senkrecht 

aufeinander stehenden Beschreibungsachsen zu tun: der Achse der 

theoretischen Modelle, die mehreren Diskursen gemeinsam ist, und der Achse 
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der Beziehungen zwischen dem diskursiven und nicht–diskursiven Bereich 

(1.590 / 1.757). F will mit diesem Buch – in einem Parforceritt freilich – 

die bisherige Trennung zwischen einer Geschichte der Philosophie, 

einer Geschichte der Ideen und den Geschichten der 

Einzelwissenschaften überwinden. F findet zu diesem Zweck, oder 

erfindet, dass es in einer bestimmten Epoche so etwas wie einen 

Isomorphismus der Diskurse untereinander gibt (1.590 / 1.767). Mein Buch 

ist durch und durch Fiktion – es ist ein Roman, aber nicht ich habe ihn 

erfunden, sondern die Beziehung unserer Epoche und ihrer 

erkenntnistheoretischen Konfiguration dieser ganzen Masse von Aussagen. 

Das Subjekt ist also tatsächlich im ganzen Buch gegenwärtig, es ist jedoch das 

anonyme Man, das heute in allem spricht, was gesagt wird (1.591 / 1.758). 

Ich bin im Unterschied zu jenen, die man als Strukturalisten bezeichnet, nicht 

so sehr an den formalen Möglichkeiten eines Systems wie der Sprache 

interessiert. Mich persönlich reizt vielmehr die Existenz der Diskurse (1.595 / 

1.762). D# 

#S Mit der Prägung des Terminus "Episteme" nimmt F in 

Anspruch, nunmehr das klar umrissene Objekt der Epistemologie 

gegeben zu haben. Canguilhem: Mort nimmt diesen Anspruch auf, 

kommt aber bei allem Lob nur dazu, dass eben es bisher nur ein Buch 

gebe, das von diesem neuen Begriff handle, und man wisse davon nur, 

dass es ein universelles Beziehungssystem einer Epoche sei, und das es 

einzig die Beziehung der Differenz mit dem nachfolgenden unterhält. 

Canguilhem findet also, dass F einem künftigen "Kant der 

Humanwissenschaften" als hilfreich erweckender Hume dienen 

werde. Canguilhem bringt denn auch Fs Faible, sich zwischen alle 

Stühle zu setzen auf den Begriff: F ist ein Spezialist nicht der 

Allgemeinheit (eine übliche ironische Kennzeichnung von 

"Philosophen"), sondern ein Spezialist der Interregionalität. Damit 

trifft er nicht nur Fs Hinundher zwischen Historie und Philosophie, 

zwischen Detailforschung und Seinsgeschichte, sondern auch seine 

spezifische Haltung gegenüber (oder vielleicht besser "in") der 

Literatur. S# 

  



Archäologie des Wissens  141 

F4. Methodologie der foucaldischen Geschichte 

Mit 'Wahnsinn' und 'Klinik' hat F, wenn auch in eigener Façon, 

die sozialgeschichtliche Achse durchlaufen, mit 'Ordnung der Dinge' 

die ideengeschichtliche, wissenschaftsvergleichende. In seinem 

nächsten Werk versucht er sich selbst zu theoretisieren, d. h. er gräbt in 

seinen eigenen Werken unter dem hohen Verdacht, er habe eine eigene 

Theorie Historie zu schreiben. 

– F4.1. Archäologie des Wissens 

F ordnet sich zunächst in einen Trend ein, der in Ideengeschichte, 

Wissenschaftsgeschichte, Philosophiegeschichte, Geschichte des 

Denkens, Literaturgeschichte, etc. von den großen glatten Einheiten 

hin zu den Phänomenen des Bruchs (der "Ereignisse") geht. Er beruft 

sich ausdrücklich auf Althusser als einen Mitstreiter. Das Problem 

solcher historischen Untersuchungen betrifft nicht mehr die Tradition und 

Spur, sondern den Ausschnitt und die Grenze (AW 12). Bisher hat man das 

Dokument, auf das sich die Historik stützt, stets als zum Schweigen 

gebrachte Stimme behandelt, als zerbrechliche aber glücklicherweise 

entzifferte Spur, statt dessen sucht die Historik nun nach der 

Bestimmung von Einheiten, Mengen, Serien, Beziehungen in dem 

dokumentierten Gewebe selbst (AW 14). Das Bild, von dem man sich zu 

lösen hat, ist das eines "tausendjährigen und kollektiven 

Gedächtnisses", stattdessen ist die Geschichte das, was die Dokumente in 

Monumente transformiert (AW 15). Die Archäologie soll deshalb 

"immanente Beschreibung des Monuments" sein. Die Tendenz der 

Wissenschaftsgeschichte, oder genauer der "Wissensgeschichte" ist 

nunmehr, nicht mehr zu totalisieren, sondern verschiedene Serien zu 

produzieren ("serielle Historik"), nebeneinander, überkreuz, sich 

überlappend, aufeinander folgend, etc. Damit scheint dieser neue 

Ansatz einer Historik den Begriff der Diskontinuität fundamental zu 

nehmen, der aber paradox ist: er ist zugleich Instrument und Gegenstand 

der Untersuchung; er grenzt das Feld ab, dessen Wirkung er ist; er gestattet 

die Vereinzelung der Gebiete, kann aber nur durch ihren Vergleich festgestellt 

werden (AW 18). F hebt dies gegen eine Strömung ab, die er 

'Allgemeine Geschichte' nennt, die von einer großen Kohäsion aller 
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Phänomene ausgeht: diese Konzeption unterstellt ein Netz von 

Kausalität, überall die gleiche Form der Geschichtlichkeit, dass die 

Geschichte in große Einheiten gegliedert werden kann. Den Bruch in 

der Geschichtskonzeption sieht F bei Marx. Die kontinuierliche 

Geschichte ist das Korrelat des Subjekts in seiner Stifter–Funktion. 

Daher wurde in den Rezensionen (z. B. Le Bon) zur "Ordnung der 

Dinge" nicht einmal so sehr das Verschwinden der Geschichte 

angegriffen, sondern das Verwischen jener Form von Geschichte, die 

insgeheim, aber völlig, auf die synthetische Aktivität des Subjekts bezogen war 

(AW 26). F unterstellt sich als zunächst blinde Tendenz seiner 

bisherigen Arbeiten, eine Methode der Analyse zu finden, die frei von 

anthropologischen Zwängen sei. Er übt nun Selbstkritik (pardon! 

natürlich nur Kritik): 'Wahnsinn' habe durch seine Bezugnahme auf 

'Erfahrung' noch ein allgemeines und anonymes Subjekt der 

Geschichte zugestanden, 'Klinik' drohte in der Spezialität zu 

versacken, 'Ordnung' schließlich habe mangels Methode an eine 

Analyse in Termini kultureller Totalität glauben lassen können. F 

beruhigt mit einem Bonmot über diese Fehler: Mehr als einer schreibt 

wahrscheinlich wie ich und hat schließlich kein Gesicht mehr. Man frage mich 

nicht, wer ich bin, und sage mir nicht, ich solle der Gleiche bleiben: das ist eine 

Moral des Personenstandes; sie beherrscht unsere Papiere. Sie soll uns 

freilassen, wenn es sich darum handelt, zu schreiben (AW 30). 

–––Die diskursiven Regelmäßigkeiten  

Dieses erste Methodenkapitel soll den von F ins Zentrum gerückten 

Begriff des Diskurses gegen bisherige "Einheiten" abgrenzen helfen. 

Das Thema "Kontinuität in der Geschichte" spaltet F auf in Tradition, 

Einfluss, Evolution und Mentalität, wodurch zuletzt auf Genie, auf 

kausale Ketten, Organisation verstreuter Einheiten und schließlich 

Souveränität eines kollektiven Bewusstseins abgezielt wird. F beginnt 

mit den scheinbar unmittelbarsten Einheiten: dem Buch und Werk 

eines "Autors". Welchen Status sollen wir jenem ganzen Gewimmel 

sprachlicher Spuren geben, die ein Individuum bei seinem Tod hinterlässt und 

die in einem unbestimmten Verkreuzen so viele verschiedene Sprachen 

sprechen (AW 37)? Um auch die Kontinuität auf dieser scheinbar 
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deutlichsten Stufe zu beseitigen, empfiehlt F Vorsichtsmaßnahmen: 

ein Ereignis im Diskurs verweist auf ein früheres Ereignis, und damit 

zusammenhängend: jeder manifeste Text beruht auf etwas bereits 

Gesagtem. Man muss sich also gegen die Unterstellung eines zuletzt 

unhistorischen Ursprungs wehren, und gegen die Methode der 

Interpretation, nach der jedes Gesagte zugleich ein Ungesagtes ist. Von 

der Form der Kontinuität befreit, gibt es nun ein Gebiet der 

Archäologie: es wird durch die Gesamtheit aller effektiven Aussagen 

(Énoncés) in ihrer Dispersion von Ereignissen und in der Eindringlichkeit, die 

jedem eignet, konstituiert (AW 41). Zu beachten ist die Differenz von 

Sprache und dem Feld der diskursiven Ereignisse: das System der 

möglichen Aussagen ist unendlich, es gibt nur eine endliche und 

zeitlich begrenzte Menge formulierter Aussagen; die Grundfrage ist: 

wie kommt es, dass eine bestimmte Aussage erschienen ist und keine andere an 

ihrer Stelle (AW 42). Die bisherige Geschichte des Denkens bezeichnet F 

als allegorisch: was wurde in dem, was gesagt worden ist, wirklich gesagt 

(AW 43). Die Diskontinuität ist also schon auf der Ebene der Aussage 

gegeben, sie ist ein Ereignis, das weder die Sprache noch der Sinn völlig 

erschöpfen können (AW 44). In diesem Raum der diskursiven Ereignisse 

nun sollen Spiele von Beziehungen beschrieben werden. Bei aller 

Diskontinuität erhebt sich denn doch die Frage, wie die isolierten 

Aussagen "Massen" bilden können. F reflektiert herum: zuerst 

natürlich die Hypothese, irgendwelche Mengen von Aussagen 

bildeten eine Gesamtheit, wenn sie sich auf ein und dasselbe Objekt 

beziehen. Dies erweist sich jedoch als Illusion, z. B. in 'Wahnsinn', und 

so kommt F dazu, dass die Definition einer Gesamtheit darin besteht, 

ihr Verteilungsgesetz zu formulieren. Zweite Hypothese: eine 

Gesamtheit ist durch einen bestimmten Stil, durch Form und Typ der 

Verkettung von Aussagen definiert. Statt dessen hat F bloß die 

Koexistenz und die Transformationen von Aussagen gefunden. Dritte 

Hypothese: die Aussagegesamtheiten durch das System der ihnen 

inhärenten Begriffe bestimmen: aber anstelle einer solchen Architektur 

hat man nur ein Spiel des Erscheinens und der Verstreuung. 

Schließlich eine vierte Hypothese: Gesamtheit durch Identität und 

Hartnäckigkeit der Themen: statt dieses Merkmals findet F nur ein 
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Feld strategischer Möglichkeiten. Aus diesen Fehlschlägen 

gewöhnlicher Einheitsbildung von Aussagegesamtheiten versucht 

nun F eine Analyse der Verstreuungen selber zu machen: Eine 

Ordnung in ihrer sukzessiven Erscheinung, Korrelationen in ihrer 

Gleichzeitigkeit, bestimmbare Positionen in einem gemeinsamen Raum, ein 

reziprokes Funktionieren, verbundene und hierarchisierte Transformationen 

(AW 57). Solch ein System der Streuung nennt F diskursive Formation, 

man wird Formationsregeln die Bedingungen nennen, denen die Elemente 

dieser Verteilung unterworfen sind (Gegenstände, Äußerung, Modalitäten, 

Begriffe, thematische Wahl) (AW 58). F weiß noch nicht, ob solche 

Analysen nicht einen Raum freilegen ohne Innerlichkeit und Verheißung 

(AW 60). F geht vier Typen von Formationsregeln im einzelnen durch, 

meist anhand von Beispielen aus seinen eigenen Arbeiten.  

1. die Formation der Gegenstände: zuerst die Oberfläche ihres 

Auftauchens, z. B. die Psychopathologie tritt auf an einer neuen 

Oberfläche im 19. Jh., wo Kunst, Sexualität und Strafsystem neue 

Schwellen der Abgrenzung definieren, sodann die Instanzen der 

Abgrenzung, z. B. für den Wahnsinn im 19. Jh. ist Medizin die 

Hauptinstanz, Strafjustiz, Kirche und Kunstkritik sind 

Nebeninstanzen, schließlich ist ein Spezifikationsraster anzugeben: z. 

B. Seele als Gruppe von Fähigkeiten, Körper als Volumen von 

Organen, das Leben der Individuen linear, die Mechanismen der 

psychischen Geschichte zirkulär. Ein Diskurs gestaltet also seine 

Gegenstände: Diese Gestaltung wird gewährleistet durch eine Gesamtheit 

von zwischen den Instanzen des Auftauchens, der Abgrenzung und der 

Spezifizierung aufgestellten Beziehungen (AW 67). Daraus folgt: der 

Gegenstand wartet nicht in der Vorhölle auf die Ordnung, die ihn 

befreit, alles was man gewöhnlich 'Ideologie' nennt, ist im Gegenstand 

nicht präsent, sondern nur die Bedingung seiner Erscheinung, was ihn 

in einem Feld der Äußerlichkeit plaziert (AW 69). F unterscheidet hier 

zwischen primären Beziehungen, die unabhängig von jedem 

speziellen Diskurs konstatierbar sind, z. B. bürgerliche Familie und 

juristische Instanz im 19. Jh., ferner sekundäre Beziehungen, die man 

im Diskurs selbst formuliert finden kann, drittens aber Fs Spezialität, 

die eigentlichen diskursiven Beziehungen. Sie bestimmen das Bündel von 
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Beziehungen, die der Diskurs bewirken muss, um von diesen und jenen 

Gegenständen reden, sie behandeln, sie benennen, sie analysieren, sie 

klassifizieren, sie erklären zu können (AW 70). F will und kann so gar nicht 

die Geschichte eines Referenten des Diskurses erfassen, z. B. wer war 

damals wahnsinnig?, aber auch nicht eine dumpfe, kaum formulierte 

Erfahrung an den Tag bringen, wie dies noch 'Wahnsinn' wollte. F will 

vielmehr zeigen, dass der Diskurs mehr als Sprache ist, nämlich 

Gesamtheit von Praktiken, die systematisch die Gegenstände bilden, von 

denen sie sprechen (AW 74). 

2. Formation der Äußerungsmodalitäten: zuerst "wer spricht", welchen 

Status haben die Individuen, die das Recht zu einem bestimmten 

Diskurs haben, an welchen institutionellen Plätzen finden die 

Diskurse statt, schließlich die Positionen des Subjekts in der Situation: 

fragend, betrachtend, Instrumente benützend, etc., z. B. für F, was er in 

'Klinik' beschrieben hat, die Integration von Labortechnik und Auge. 

Diskurs ist sofern die Gesamtheit worin die Verstreuung des Subjekts und 

seine Diskontinuität mit sich selbst sich bestimmen können (AW 82). 

3. Formation der Begriffe: F findet es zwar wichtig, die Begriffsfamilien 

eines bestimmten Diskurses in einer Architektur (Kant) darzustellen, 

interessiert sich aber mehr für die Ordnungen, in denen gleichzeitig 

oder sukzessiv disparate Begriffe auftreten. Die Organisation des 

Feldes der Aussagen umfasst nun Formen der Abfolge der 

Äußerungen, Abhängigkeitstypen der Aussagen, rhetorische 

Schemata der Kombination; im Äußerungsfeld finden sich Formen der 

Koexistenz, d. h. etwas, was präsent ist (z. B. experimentelle 

Überprüfung), die Begleitumstände, ein Erinnerungsgebiet, schließlich 

gibt es im Aussagenfeld Prozeduren der Intervention: Techniken der 

Neuschreibung, Methoden der Transkription, Übersetzungsweisen, 

Methoden der Systematisierung der Sätze. Eine solche Analyse betrifft 

also auf einer in bestimmter Weise vorbegrifflichen Ebene das Feld, in dem die 

Begriffe nebeneinander bestehen können, denen dieses Feld unterworfen ist 

(AW 89). F erläutert das am Sprach–'Viereck' aus 'Ordnung der Dinge'. 

Auf diese Weise jedenfalls hofft F der metahistorischen Idealität der 

Begriffe entgehen zu können, das Vorbegriffliche ist so nicht eine Tiefe 

der Geschichte, sondern im Gegenteil auf der 'oberflächlichsten' Ebene (auf 
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der Ebene der Diskurse) die Menge der Regeln, die darin effektiv angewendet 

werden (AW 92). 

4. Formation der Strategien: Diskurse geben Theorien Raum, die man 

daher als 'Strategien' bezeichnet. Hier hat F noch wenig getan: 

'Wahnsinn' beschäftigt sich hauptsächlich mit der Formation der 

Gegenstände, 'Klinik' mit den Äußerungstypen, 'Ordnung' mit der 

Formation des Begriffsrasters. Strategien analysieren heißt: die 

möglichen Bruchstellen des Diskurses bestimmen, die Ökonomie der 

diskursiven Konstellation untersuchen, die Funktion angeben, die der 

Diskurs in einem Feld nicht–diskursiver Praktiken ausüben muss, 

hierzu gehört auch das System und die Prozesse der Aneignung des 

Diskurses: denn in unseren Gesellschaften ist der Besitz des Diskurses – 

gleichzeitig das Recht zu sprechen, Kompetenz des Verstehens, erlaubter und 

unmittelbarer Zugang der bereits formulierten Aussagen, schließlich als 

Fähigkeit diesen Diskurs in Entscheidungen, Institutionen oder Praktiken 

einzusetzen, verstanden – in der Tat (manchmal auf reglementierte Weise 

sogar) für eine bestimmte Gruppe von Individuen reserviert; schließlich 

charakterisiert sich diese Instanz auch durch die möglichen Positionen des 

Verlangens im Verhältnis zum Diskurs (AW 100). Diese Instanz der 

theoretischen Auswahl darf man weder auf ein fundamentales 

Vorhaben, noch auf ein Spiel von Meinungen beziehen. 

F resümiert diesen Abschnitt über die Formation der diskursiven 

Regelmäßigkeiten: Nicht die theoretische Wahl (die Strategien) hat die 

Funktion des Begriffs reguliert, sondern er hat sie durch die 

Vermittlung der spezifischen Regeln der Begriffsformation und durch 

das Spiel der Beziehungen, die er mit dieser Ebene unterhält, 

produziert (AW 108). Ein Formationssystem in seiner besonderen 

Individualität zu definieren, heißt also, einen Diskurs oder eine 

Gruppe von Aussagen durch die Regelmäßigkeit einer Praxis zu 

charakterisieren (AW 108). Man versucht also nicht danach, vom Text 

zum Denken, vom Geschwätz zum Schweigen, vom Äußeren zum 

Inneren, von der räumlichen Dispersion zur reinen Aufnahme des 

Augenblicks, von der oberflächlichen Vielfalt zur tiefen Einheit 

überzugehen. Man bleibt in der Dimension des Diskurses (AW 112). 
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#D Das ist nun reichlich abstrakt, viel Projekt und 

Herumdefiniererei. Die Fsche Art wäre, nicht nach seinen geheimen 

Meinungen und Befürchtungen zu fragen, sondern mit dem 

angebotenen Instrument einfach spielen. Machen wir's der Kürze 

halber doch auf die schlechte Art: F hat es offensichtlich satt, bei der 

Analyse von Diskursen den gängigen Vorurteilen zu folgen, er möchte 

erst einmal eine Gleichgewichtigkeit möglicher Faktoren in der 

Darstellung erreichen, weshalb die räumliche Metaphorik ("die bare 

Äußerlichkeit") sich am besten anbietet (Fs phänomenologisches Erbe); 

er möchte in jeder Hinsicht weg von den Chimären des Idealismus, sei 

es nun Begriff, Sprache, Plan, kollektives Bewusstsein (Fs 

materialistisch–marxistisches Erbe); schließlich geht es ihm um so 

etwas wie die Freude am Spiel, wenn wir's metaphysisch drehen, eine 

originelle Mischung von Nietzsche und Strukturalismus unter dem 

Motto: Gott vergessen und mit ihm den missratenen 'Menschen'. D# 

–––Die Aussage und das Archiv  

Es folgen weitere Elemente der Archäologie. Die häufigsten 

derzeitigen Festlegungen von 'Aussage' sind: logische Proposition, 

grammatische Phrase, Sprechakt. F hält keine dieser Auffassungen für 

allein zureichend: die Aussage existiert weder wie die Sprache noch 

wie ein wahrzunehmender Gegenstand. Die Aussage ist also nicht eine 

Struktur, sie ist eine Existenzfunktion, die den Zeichen eigen ist und von der 

ausgehend man durch die Analyse oder die Anschauung entscheiden kann, ob 

sie einen 'Sinn' ergeben oder nicht (AW 126). Er gibt sich hier vorsichtig, 

seine Ausführungen sind ausgesprochen dürftig! Er geht nun über zur 

Analyse der Aussagefunktion: hier wird gewöhnlich das Verhältnis 

Signifikat–Signifikant geltend gemacht, Proposition–Referenz, Satz 

und sein Sinn, o. ä. Er schiebt diese Schemata alle beiseite, und 

versucht sich seine Bewegungsmöglichkeiten im Analysieren von 

Brüchen zu erhalten: Die Aussage ist vielmehr mit einem 'Referential' 

verbunden, das nicht aus 'Dingen', 'Fakten', 'Realitäten', oder 'Wesen' 

konstituiert wird, sondern von Möglichkeitsgesetzen, von Existenzregeln für 

die Gegenstände, die darin genannt, bezeichnet oder beschrieben werden, für 

die Relationen, die darin bekräftigt oder verneint werden (AW 133). Zur 
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Aussagefunktion rechnet man gewöhnlich auch ein äußerndes 

Subjekt, was F – wie man leicht ahnt – ablehnt: Eine Formulierung als 

Aussage zu beschreiben besteht nicht darin, die Beziehungen zwischen dem 

Autor und dem, was er gesagt hat (oder hat sagen wollen, oder ohne es zu 

wollen, gesagt hat) zu analysieren, sondern darin, zu bestimmen, welche 

Position jedes Individuum einnehmen kann und muss, um ihr Subjekt zu sein 

(AW 139). Dies entspricht genau der Althusserschen Theorie: die 

Subjekte der Gesellschaft sind die Stellen und Funktionen in ihr, die 

Produktionsverhältnisse, nicht die Stelleninhaber; wir assoziieren 

schnell weiter, und erkennen im 'Topos', im Gemeinplatz 

wahrscheinlich das beste Beispiel und die geheime Leitlinie der Fschen 

Aussage. Das dritte Merkmal der Aussagefunktion: sie braucht stets 

ein assoziiertes Gebiet: Ganz allgemein kann man sagen, dass eine Sequenz 

von sprachlichen Elementen eine Aussage nur dann ist, wenn sie in ein 

Aussagefeld eingetaucht ist, wo sie dann als ein besonderes Element erscheint 

(AW 144). Die Aussage, weit entfernt davon, das Individualisierungsprinzip 

der signifikanten Mengen zu sein, ist das, was diese Bedeutungseinheiten in 

einen Raum stellt, worin sie sich vervielfältigen und anhäufen (AW 145). 

Schließlich muss die Aussage eine materielle Existenz haben: dies aber 

nicht eine krude Dinghaftigkeit, sondern: Nicht ein stoffliches Fragment 

sichert die Identität der Aussage, sondern deren Identität variiert mit einem 

komplexen System von materiellen Institutionen (AW 150). Die Aussage ist 

weder schlicht materiell, keine ideale Form, auch nicht etwas 

einfürallemal Gesagtes, sondern gleichzeitig wie sie in ihrer Materialität 

auftaucht, mit einem Statut, tritt sie in ein Raster ein, stellt sich in 

Anwendungsfelder, bietet sich Übertragungen und möglichen Modifikationen 

an, integriert sich in Operationen und Strategien, in denen ihre Identität 

aufrechterhalten bleibt oder erlischt (AW 153). Ich behandle das alles 

absichtlich kurz, weil man das als eigenständiges Thema bei anderen 

viel präziser und umfassender behandelt findet; F nimmt sich nur 

soviel, als zur vorläufigen Abgrenzung seiner Diskursanalyse nötig ist: 

weder Materie noch Geist, sondern Auftauchen in einem Praxisfeld 

mit Brüchen. 

F kommt nun auf sein eigentliches Unternehmen zurück: Aussagen 

beschreiben für seine Art Historik, die Archäologie. Er fixiert sein 
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Vokabular: 'Diskurs' allgemein ist eine Menge sprachlicher 

Performanzen, spezieller: Diskurs ist durch eine Menge von 

Zeichenfolgen bestimmt, insoweit sie Aussagen sind, also sofern man 

ihnen besondere "Existenzmodalitäten" zuerkennen kann, sodann 

genauer: 'Diskurs' ist eine Menge von Aussagen, die dem gleichen 

Formationssystem angehören. Die Gesetze für Zeichenfolgen, damit 

sie Aussagen, im Unterschied zu Sätzen, Formulierungen, 

Propositionen sind, sind die diskursiven Formationen. Daraus folgt, 

dass die Analyse der Aussagen weder erschöpfende Sprach– noch 

Sinnanalyse ist, sondern einer spezifischen Ebene der Beschreibung 

entspricht: Die Aussage ist gleichzeitig nicht sichtbar und nicht verborgen 

(AW 158), d. h. die Aussagenanalyse ist historisch, aber jenseits jeder 

Interpretation, es bedarf aber einer bestimmten Wendung des Blicks, 

sie gibt sich nicht selbst. Die Aussage charakterisiert die Tatsache 

selbst, dass Sätze und Propositionen gegeben werden, und die Weise, 

wie dies der Fall ist. Sie hat jene Quasi–Unsichtbarkeit des 'es gibt', die sich 

genau in dem verwischt, wovon man sagen kann: 'es gibt diese oder jene 

Sache' (AW 161). Die Unsichtbarkeit heißt auch, dass man nicht den 

sprachlichen Verweisen folgt, sondern die Sätze in der Dimension 

befragt, in der die Sprache gegeben wird, ferner wird dieser 

eigentümliche Charakter der Aussage in allen anderen Sprachanalysen 

unbefragt angenommen. 

#D Was F gegen Satz, Formulierung und Proposition geltend 

macht, gibt es auch bei Kant oder Wittgenstein unter dem Titel: 

transzendentale Sätze, resp. Scheinsätze: so z. B. Wittgenstein "Wenn 

es ein Kausalgesetz gäbe, müsste es heißen: 'es gibt Gesetze', das kann 

man aber nicht sagen". Dies kommt auch mit Fs Terminus "Suche nach 

dem historischen Apriori" überein, er fühlt sich als Kant der Historie. 

Die Sprache in der Instanz ihrer Erscheinung und ihrer Seinsweise ist die 

Aussage; als solche gehört sie zu einer Beschreibung, die weder transzendental 

noch anthropologisch ist (AW 165). Anwendungsbeispiel dazu: ich sagte 

eben, Aussage bei F sei etwas den transzendentalen Sätzen Kants 

Vergleichbares, hierin ist der Begriff 'transzendental' bei Kant 

unmittelbar gebunden an die Differenz 1780/1970, also: nur dass Kant 

so und so strukturell eingeteilt hat, kann herangezogen werden. Dies 
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ist m. E. zu wenig, und F geht auch in seinen eigenen Werken weit 

darüber hinaus. D# 

F wendet sich seinem eigenen Tun zu: wie hängen diese 

Definitionsversuche der Aussagenanalyse mit der Analyse der 

diskursiven Formationen zusammen, die er vorher umschrieben, und 

auch praktisch vorgenommen hatte? Er vermutet, dass man vielleicht 

eines Tages "eine Theorie gründen können wird", worin beide vereint 

sind, vorläufig will er nur eine Möglichkeit eröffnen, sein bisheriges 

Opus zu umreißen: ausgehend von dem Problem der Diskontinuität im 

Diskurs und von der Singularität der Aussage habe ich versucht, bestimmte 

rätselhafte Gruppierungsformen an der Peripherie zu analysieren (AW 166). 

Jedenfalls ist so der Diskurs nicht eine ideale und zeitlose Form, die 

obendrein noch eine Geschichte hätte, sondern er ist durch und durch 

historisch. Die diskursive Praxis ist eine Gesamtheit von anonymen, 

historischen, stets im Raum und in der Zeit determinierten Regeln, die in 

einer gegebenen Epoche und für eine gegebene soziale, ökonomische, 

geographische oder sprachliche Umgebung die Wirkungsbedingungen der 

Aussagefunktion definiert haben (AW 171). Gewöhnlich geht man bei der 

Aussagenanalyse von einer Überfülle des Sinnes aus, nicht nur was die 

Leute gesagt haben, sondern auch was sie in ihren Institutionen, 

Objekten, etc. haben sagen wollen; dagegen die Fsche 

Aussagenanalyse: sie beruht auf dem Prinzip, dass nie alles gesagt worden 

ist; man untersucht die Aussagen an der Grenze, die sie von dem Nicht–

Gesagten trennt, in der Instanz, die sie beim Ausschluss all der anderen 

auftauchen lässt (AW 173). Dieser Ausschluss ist jedoch nicht 

Unterdrückung von etwas Nichtgesagtem, sondern Isolierung in der 

Zerstreuung; weil Aussagen selten sind, wertet, kopiert man sie. 

Interpretieren ist eine Weise, auf die Aussagearmut zu reagieren und sie durch 

die Vervielfachung des Sinnes zu kompensieren (AW 175), ferner ist so die 

Aussage ein Gut, da mit ihrer Existenz die Frage der Macht sich stellt. 

Ein Gut, das von Natur aus der Gegenstand eines Kampfes und eines 

politischen Kampfes ist (AW 175). Die Aussagenanalyse stellt sich den 

Themen der Teleologie, der Andacht des Logos entgegen: das Feld der 

Aussagen ist nicht eine Übersetzung von woandersher, das 

Aussagenfeld wird nicht auf ein Subjekt, ein kollektives Bewusstsein, 
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bezogen, sondern als anonymes Feld beschrieben, dessen Konfiguration den 

möglichen Platz der sprechenden Subjekte definiert (AW 177). Die 

Aussagenanalyse wendet sich an spezifische Häufigkeitsformen, nicht 

wie gewöhnlich will sie etwas aus dem aktuellen Schlaf aufwecken, 

sondern sie verfolgt die Aussagen während ihres Schlummers, und 

ermittelt welche Existenzweise die Aussagen unabhängig von ihrer 

Äußerung in der Dichte der Zeit charakterisieren kann (AW 179). Ferner 

schreibt er der Aussage folgendes zu: sie ist persistent, hat also 

materielle und institutionelle Formen der Bewahrung, es gibt spezielle 

Formen der Additivität von Aussagen, die Aussagenanalyse muss die 

Rekurrenz auflisten, das Feld der vorhergehenden Elemente. Die 

Menge der Aussagen ist also eine lückenhafte und zerstückelte Figur, 

in der Äußerlichkeit zerstreut, mit spezifischer Form der Häufigkeit. 

Die Aussagenanalyse würde F gerne als Feststellung einer 'Positivität' 

bezeichnen, sich selber als einen glücklichen Positivisten. 

Als Abschluss seiner Definitionsübungen führt F die Begriffe 

"historisches Apriori" und "Archiv" ein: die Positivität des Diskurses 

bestimmt einen begrenzten Kommunikationsraum, innerhalb dessen 

sich die vereinzelten Diskurse in einem Gewebe überkreuzen, das diese 

Diskurse nicht beherrschen, dessen Ganzes sie nicht wahrnehmen und dessen 

Ausmaß sie schlecht ermessen (AW 184). Die Positivität spielt daher die 

Rolle des historischen Apriori, was man also nicht mit einem 

ahistorischen Grundsatz (formales Apriori) verwechseln soll. In der 

Dichte der diskursiven Praktiken hat man Systeme, die die Aussagen als 

Ereignisse und Dinge einführen. All diese Aussagensysteme schlage ich vor 

Archiv zu nennen (AW 187). Das Archiv ist nicht Summe von Texten, 

sondern das Gesetz dessen, was gesagt werden kann, das System, das das 

Erscheinen der Aussagen als einzelner Ereignisse beherrscht (AW 187). 

Zwischen der Sprache, die das Konstruktionssystem möglicher Sätze definiert, 

und dem Korpus, das die gesprochenen Worte passiv aufnimmt, definiert das 

Archiv eine besondere Ebene: die einer Praxis, die eine Vielfalt von Aussagen 

als ebenso viele regelmäßige Ereignisse, ebenso viele der Bearbeitung und der 

Manipulation anheim gegebene Dinge auftauchen lässt (AW 188). Man kann 

weder das Archiv einer Gesellschaft, noch unser eigenes erschöpfend 

beschreiben. Die Analyse des Archivs umfasst also ein privilegiertes Gebiet: 
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gleichzeitig uns nahe, aber von unserer Aktualität abgehoben, ist es der Saum 

der Zeit, die unsere Gegenwart umgibt, über sie hinausläuft und auf sie in 

ihrer Andersartigkeit hinweist; es ist das, was uns außerhalb von uns 

begrenzt. Die Beschreibung des Archivs entfaltet ihre Möglichkeiten 

ausgehend von Diskursen, die gerade aufgehört haben, die unsrigen zu sein; 

ihre Existenzschwelle wird von dem Schnitt gesetzt, der uns von dem trennt, 

was wir nicht mehr sagen können, und von dem, was außerhalb unserer 

diskursiven Praxis fällt (AW 190). Die Untersuchung der Archive nennt F 

die Archäologie: Die Archäologie beschreibt die Diskurse als spezifizierte 

Praktiken im Element des Archivs (AW 190). 

#D Statt einer Zusammenfassung gleich meine Gegenmeinung: 

ich glaube nicht, dass sich eine Theorie in der von F angedeuteten 

Strenge überhaupt gründen lässt; die Archäologie ist halt der Name 

der Fschen Wissenschafts– und Denkgeschichte. Nicht nur F, sondern 

auch Kuhn macht auf die Brüche, "Irrationalitäten", aufmerksam. Für 

solche Leute wäre die Gründung einer Lehrbuchgemeinschaft bloß 

ironisch. Man muss sich den Werdegang von Interessenten der 

Wissenschaftshistorie ansehen: es sind Nomaden, die entweder aus 

der Enge des Faches entfliehen, oder aus der Wüste der Spekulation 

kommend diese Savannen durchstreifen. Darauf einen akademischen 

"Staat" errichten zu wollen, scheint mir jedenfalls durch die bisherige 

Praxis weder angezeigt noch erforderlich. D# 

–––Die archäologische Beschreibung  

F nennt die Anwendungsgebiete: 

1. Archäologie und Ideengeschichte: Ideengeschichte ist ein 

traditionell dunkles Gebiet, sie erzählt die Geschichte der 

Randpositionen, und die Geschichte der anonymen Repräsentationen 

zwischen den Menschen, sie beschreibt also im weitesten Sinn alle 

Richtungen des Übergangs zwischen Philosophie–Nichtphilosophie, 

Wissenschaft–Nichtwissenschaft, Literatur–Nichtliteratur. Die 

Archäologie sucht keinen verborgenen Diskurs, sie ist nicht 

allegorisch; sie ist keine Doxologie, sondern eine differentielle Analyse der 

Modalitäten des Diskurses (AW 199); ein Subjekt als Schöpfer ist ihr 

fremd, sie ist auch nicht die Rückkehr zum Geheimnis des Ursprungs. 
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2. das Originale und das Regelmäßige: es soll nicht nach neu, alt, etc. 

klassifiziert werden, sondern nach der Aussagehomogenität: dass das 

Aussagefeld regelmäßig ist, heißt nicht, dass die Regeln hierzu jemals 

in einer Formulierung gegeben werden, die Regeln durchdringen die 

Formulierungen und bilden ihnen einen koexistentiellen Raum (AW 209). 

Man kann einen Stammbaum der Diskurse erstellen: leitende 

Aussagen, Entdeckungen, begriffliche Transformationen, Auftauchen 

neuer Begriffe, Ausrichten von Techniken. 

3. Widersprüche: Gewöhnlich gewährt die Ideengeschichte dem Diskurs, den 

sie analysiert, einen Kohärenzkredit (AW 213). Allein, die Widersprüche 

sind nicht ein Restposten, sondern der Widerspruch erfüllt die 

Funktion des Prinzips der Historizität des Diskurses. Die Archäologie 

beschreibt so die verschiedenen Räume der Entzweiung. 

4. die Vergleichstatsachen: F müht sich hier wieder definitorisch ab in 

der Tendenz: keine Weltanschauung, sondern wie man die 

Archäologie in der Dimension der Allgemeinen Geschichte ansiedeln 

kann. 

5. die Veränderung und die Transformationen: es soll weder das 

lineare Modell des Sprechens noch das Modell des 

Bewusstseinsstromes angewandt werden. Die Archäologie 

unterscheidet mehrere Ebenen möglicher Ereignisse: die Ebene der 

Aussagen selbst in ihrem besonderen Hervortreten, die Ebene des Erscheinens 

der Gegenstände, der Aussagetypen, der Begriffe, der strategischen Wahl, die 

Ebene der Ableitungen neuer Formationsregeln ausgehend von Regeln, die 

schon angewendet werden – aber immer im Element einer einzigen und selben 

Positivität, schließlich auf einer vierten Ebene, wo die Substitution einer 

diskursiven Formation durch eine andere stattfindet (AW 243). F gibt das 

Beispiel, dass die frz. Revolution nicht ein den Diskursen äußerliches 

Ereignis ist, sondern eine Gesamtheit von Transformationen. 

6. Wissenschaft und Wissen: es geht um die Beziehung von 

Archäologie und Analyse der Wissenschaften. Die Archäologie 

beschreibt weder Pseudowissenschaften (als Vorzugsobjekt), noch 

legitimiert sie die Elemente, die zur Errichtung einer Wissenschaft 

nötig waren. Etwas deutlicher wird F bei der Unterscheidung von 

Wissenschaft und Wissen: Diese Menge von einer diskursiven Praxis 
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regelmäßig gebildeten und für die Konstitution einer Wissenschaft 

unerlässlichen Elementen, obwohl sie nicht notwendig dazu bestimmt sind, sie 

zu veranlassen, kann man 'Wissen' nennen (AW 259). Anstatt der Achse 

Bewusstsein–Wissenschaft (die vom Index der Subjektivität nicht befreit 

werden kann) zu folgen, folgt die Archäologie der Achse diskursive Praxis–

Wissen–Wissenschaft (AW 260). Sodann das Verhältnis von Wissen und 

Ideologie: F möchte hier nicht global vorgehen, sich dem 

ideologischen Funktionieren einer Wissenschaft zuzuwenden, heißt 

eben, sie als Praxis neben andere Praktiken stellen. 

F stellt eine Abfolge von Schwellen des Diskurses auf: die Schwelle der 

Positivität, eine diskursive Praxis vereinzelt sich und wird autonom; 

übt der Diskurs eine beherrschende Funktion in bezug auf das Wissen 

aus, so überschreitet der Diskurs die Schwelle der Epistemologisierung; 

werden weiter gewisse Normen und Konstruktionsgesetze der 

Propositionen verlangt, so erreicht er die Schwelle der 

Wissenschaftlichkeit; entfaltet der Diskurs sich schließlich in formalen 

Gebäuden, so ist die Schwelle der Formalisierung überschritten. Nur 

die Mathematik hat nach F mit einem Mal diese Schwellen 

überschritten, sie ist also für den Historiker, der das wirkliche Werden 

der Wissenschaften befragt, ein schlechtes Beispiel 5 . Von da aus 

klassifiziert F Modelle der Wissenschaftsgeschichten. Für 

Wissenschaften, die die Schwelle der Formalisierung überschritten 

haben, gibt es die rekurrentiale Analyse, weil es nur eine Wissenschaft 

gibt, d. h. alles ist auf dem heutigen Stand einzuordnen. Für die 

Schwelle der Wissenschaftlichkeit nimmt man die konstituierte 

Wissenschaft als Norm, und behandelt die Gegensätze von 

Wissenschaftlichem und Unwissenschaftlichem innerhalb einer 

 
5  Nebenbei gesagt, halte ich das für schlicht falsch (will sagen, wenig 

ausbaufähig!), es zeigt mal wieder, wie weit der Wissenschaftshistoriker erst 

mal sein Material kennen muss, bevor er so schöne Aussagen machen kann, 

der nicht nur schöpferische Mathematiker, sondern auch weise über den 

Findungsprozess von Lösungen nachdenkende Polya sieht es ziemlich anders: 

Die streng dargestellte Mathematik ist eine systematisch deduktive Wissenschaft, aber 

Mathematik im Entstehen ist eine experimentelle induktive Wissenschaft (Polya 

Schule 136).  
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epistemologischen Geschichte der Wissenschaften (Bachelard, 

Canguilhem). Für die Schwelle der Epistemologisierung gibt es eine 

archäologische Geschichte, die eben die Trennung von Wissen und 

Wissenschaft zum Thema hat. 'Episteme' nennt F die Gesamtheit der 

Beziehungen, die man in einer gegebenen Zeit innerhalb der 

Wissenschaften entdecken kann, wenn man sie auf der Ebene der 

diskursiven Regelmäßigkeiten untersucht. Ferner kann es nach F noch 

Archäologien ohne Richtung auf Episteme geben: eine Archäologie 

der Sexualität, Archäologie des verborgenen Diskurses der Maler, 

Archäologie des politischen Wissens. Solche schönen Sachen gibt es 

bisher nicht, weil, so F, in unserer Kultur die diskursiven Formationen 

unaufhörlich "epistemologisiert" werden (z. B. "akademische 

Fußpflege"). Das neueste und hübsch ironische Beispiel ist für mich F 

selber. 

Zum Schluss führt F einen imaginären oder gerafft wirklichen Dialog 

mit allen möglichen Einwänden gegen sein Werk. Seine Gegner 

fragen: "was sind Sie: Geschichte oder Philosophie?" F weicht aus, und 

sagt, er halte Diskurse über Diskurse 6 . Er bezeichnet sich als 

Diagnostiker, und stellt die Gegenfrage: welche Vorstellungen haben Sie 

von der Veränderung und sagen wir der Revolution, wenigstens in der 

wissenschaftlichen Ordnung und in dem Felde der Diskurse, wenn Sie sie mit 

den Themen des Sinns, des Vorhabens, des Ursprungs und der Wiederkehr, 

des konstitutiven Subjekts, kurz, mit der ganzen Thematik verbinden, die der 

Geschichte die universelle Präsenz des Logos garantiert (AW 298)? Auf diese 

Frage gibt es, wie ich meine, nur eine politische Antwort (AW 299). F bringt 

das Missbehagen seiner ("humanistischen") Leser auf den Begriff: Ich 

verstehe das Unbehagen all dieser Leute sehr gut. Sie haben wahrscheinlich 

ziemlich viel Mühe gehabt zu erkennen, dass ihre Geschichte, ihre Ökonomie, 

ihr soziales Verhalten, die Sprache, die sie sprechen, die Mythologie ihrer 

Vorfahren und die Fabeln, die man ihnen in ihrer Kindheit erzählte, Regeln 

gehorchen, die nicht alle ihrem Bewusstsein gegeben sind. Sie können nicht 

 
6 Foucault's autonomen Diskurs bezeichnet Hacking anerkennend ironisch 

als der Diskurs selbst versuchte, die historische Situation zu erkennen, in der 

er sich befindet (Hacking Sprache 167).  



156 4. Methodologie der Geschichte 

ertragen (und man kann sie auch ein wenig verstehen), wenn man ihnen sagt: 

'der Diskurs ist nicht das Leben: seine Zeit ist nicht die eure; in ihm versöhnt 

ihr euch nicht mit dem Tod; es kann durchaus sein, dass ihr Gott unter dem 

Gewicht all dessen, was ihr gesagt habt, getötet habt. Denkt aber nicht, dass 

ihr aus all dem, was ihr sagt, einen Menschen macht, der länger lebt als er' 

(AW 301). 

#D Im Jahr darauf ist F in den akademischen Himmel 

aufgestiegen, ins Collège de France, und thronte seither dorten. Das 

Buch ist von der Althusserschule sehr gelobt worden, die ja auch 

endlos theoretisch sehr saubere Projekte verkündet. Ich halte es für Fs 

schlechtestes Opus, denn sowohl lassen seine folgenden Werke nicht 

viel von der großen theoretischen Klärung sehen, als auch machen 

solche Legitimierungs– und Schulgründungsversuche keinen Beitrag 

zur Entwicklung aus. F, das ist die personifizierte Neugier, und der 

will eine Schule mit dem ganzen institutionalisierten 

Methodenbrimborium aufmachen? F, das ist ein 

Wissenschaftshistoriker, der nicht weiß, dass noch nie ein 

"Formgenügend"–Stempel irgendwas genützt hat in der Abfolge der 

Diskurse der Wissenschaften? In der reichlich antiquierten 

akademischen Organisation Frankreichs, eher eine ständische 

Hofgesellschaft als eine Arbeitsgemeinschaft von Gleichen, betrachte 

ich dies Werk als rein akademisch, und in dieser Hinsicht auch völlig 

erfolgreich: da hat F in einer Theoriefabrik einen billigen Sonderposten 

von der Stange gekauft, und damit seinen Rivalen Ricœur aus dem 

Felde geschlagen im wissenschaftlichen Putz. Ich werte das also nicht 

als Intention eines Subjekts, sondern verweise auf einen 

durchsichtigen offiziellen Verwertungszusammenhang. D# 

#S Fs Freund Deleuze lobt in gewohnter Manier das Werk über 

den Schellenkönig, aber neben der Ankündigung ungeheuerlich neuer 

Denkweise, die mir offensichtlich verschlossen ist, gibt er nur eine 

allerdings wirklich treffende Charakteristik Fs: "romantischer 

Positivismus" (Faden 73).  

Lecourt: Kritik enthält eine Auseinandersetzung von Seiten der 

Althusserschule. Er bemerkt, dass der Begriff der Episteme nicht so 



Archäologie des Wissens  157 

entwickelt wird, wie in 'Ordnung der Dinge', und sieht darin eine 

Revision des bisherigen "strukturalistischen" Ansatzes. F erkennt die 

Notwendigkeit, das 'System der Materialität' dessen zu definieren, 

was er Diskurs nennt, dementsprechend eine neue materialistische 

Kategorie des 'Diskurses' herauszuarbeiten und schließlich die 

Geschichte des 'Diskurses' in seiner Materialität zu entwickeln 

(Lecourt 85). Lecourt betrachtet das Unternehmen F nur als eine 

Einleitung in eine materialistische und historische Theorie der 

ideologischen Beziehungen und der Formation der Gegenstände der 

Ideologie (Lecourt 89), womit zwar ein durchaus nahe liegender 

Begriff von Althusser ins Spiel gebracht wird, aber Fs Angriffspunkt, 

nicht mehr von Ideologie zu reden, wird damit unterschlagen. 

Überhaupt, da wird ganz "kontinuierlich" vom "Materialismus" 

schlechtweg geredet, die Gemeinheit aller Wissenschaftstheorie, dass 

man leicht die Praxis an der Theorie messen kann bei diesem Tun, fällt 

Lecourt nicht auf. Lecourt bündelt abschließend seine Kritik darauf, 

dass F keinen Klassenstandpunkt habe, was einen vermuten lässt, 

dieser falle jedem PCF–Mitglied von selbst in den Schoß (in den 

60ern!). 

Veyne: Eisberg ist zwar viel später geschrieben, passt aber am 

einfachsten sachlich hierher. Vom Historikerkollegen am Collège wird 

F angepriesen: F ist der vollkommene Historiker, die Vollendung der 

Historie (Veyne 5). Er ist der erste, vollkommene positivistische 

Historiker (Veyne 6). Veyne expliziert das an der Geschichte des 

Aufhörens der Gladiatorenkämpfe, dass gerade in der politischen 

Macht – und nicht im Humanitarismus oder in der Religion – sich die 

ausreichende Erklärung für die Gladiatur und ihr Aufhören verbirgt 

(Veyne 10). In seiner Analogie von der Untersuchung des 

untergetauchten Teils des Eisbergs bestimmt er diesen als Praktik; für 

andere scheint dieser Teil nicht zu existieren, weil wir die Praktik 

vergessen, um nur noch die Objekte zu sehen, die sie für unsere Augen 

verdinglichen (Veyne 11). Die Objekte scheinen unsere 

Vorgehensweise zu bestimmen, aber unsere Praktik bestimmt zuvor 

ihre Objekte (Veyne 21). Veyne präzisiert, was wir beim Historiker 

unter "Ereignis" zu erwarten haben. Er wendet sich gegen das falsche 
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Modell von der Geschichte mit ihrem großen durchscheinenden Kern: 

schlagartig, 'realisieren' wir, dass alles Übel vom großen Kern mit 

seiner falschen Natürlichkeit herrührt ... und nun erscheint an jener 

Stelle, die von der reinsten Selbstverständlichkeit erfüllt war, ein 

fremdartiger, kleiner Gegenstand 'von dazumal': seltsam, bizarr, 

bislang nie erblickt (Veyne 29). Veyne führt das auf die "ewige 

teleologische Illusion, die Idee des Guten" zurück, und nennt als Fs 

zentrale These: Was Faktum ist – das Objekt – erklärt sich durch das, 

was ein Tun in jedem Moment der Historie gewesen ist (Veyne 32). 

Diese Richtung ist des Historikers vorausgesetzter Wille zur Macht in 

der Geschichte, "ein Wille zur Aktualisierung". Dieser Wille zur Macht 

wurde als Negation des natürlichen Objekts schon im vierzehnten Jh. 

am "rive gauche" vollzogen, durch Duns Scotus: "materia est in actu 

sed nullius est actus" (Veyne 75). Nun hat man eine schöne 

diskontinuierliche Kette: Foucault–Althusser–Nietzsche–Spinoza–

Duns Scotus. 

Man findet die "Archäologie des Wissens" häufig bei uns zitiert, 

in eben der gleichen Verwendungsweise wie etwa Habermas' 

"Erkenntnis und Interesse", wegen der formalen "Theorieförmigkeit" 

scheint sie Außenstehenden eine große Synthese zu enthalten, in die 

man sich mit seinem kleinen Detail einordnen kann; dabei spielen 

solche Begriffe wie 'Diskontinuität' etc. keine Rolle, weil das Buch im 

ganzen diesen Charakter hat, zu übergreifenden Fußnotenblicken 

gebraucht werden zu können. Diesen Unterschied von Praktik im 

diskursiven Feld und Klingeln mit Fußnoten–Begriffen kennt F 

allerdings. S# 

– F4.2. Die Ordnung des Diskurses 

In den Zusammenhang dieser recht akademischen Reden gehört auch 

Fs Antrittsvorlesung am Collège de France. Er skizziert hierin zugleich 

seine Theorie des Diskurses und sein zukünftiges Arbeitsprogramm. 

Ausgehend von Prozeduren der Ausschließung, die besonders enge 

Raster im Gebiet Sexualität und Politik bilden, schreitet er zur 

logischen Charakteristik fort: das Urteilen als Ausschließen des 

Falschen, er nimmt einen 'Willen zur Wahrheit' an, der auf ein 
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Ausschließungssystem in der abendländischen Kultur hinweist, und 

verspricht die institutionellen Grundlagen dieses Willens zur 

Wahrheit zu untersuchen. Drei große Ausschließungssysteme treffen den 

Diskurs: das verbotene Wort, die Ausgrenzung des Wahnsinns, der Wille zur 

Wahrheit (Ordnung des Diskurses 14). Nun kommt F auf die internen 

Ausschließungen des Diskurses: der Kommentar, der Autor. Von da 

geht er über zu den Disziplinen, d. h. zwar nicht Wissenschaften, aber 

durch Prinzipien der Einschränkung abgegrenzte Wissensgebiete. 

Disziplinen setzen keinen wiederzuentdeckenden Sinn voraus, wie 

Kommentare, F macht das an einem Beispiel deutlich: zwar hatte 

Mendel, der "Entdecker der Vererbungsgesetze" im Sinne der heutigen 

Biologie recht, er war aber 1860 ein Monstrum, während Schleiden, der 

die pflanzliche Sexualität leugnete, lediglich einen disziplinierten Irrtum 

formulierte (Ordnung des Diskurses 25). Es ist immer möglich, dass man im 

Raum eines wilden Außen die Wahrheit sagt; aber im Wahren ist man nur, 

wenn man den Regeln einer diskursiven 'Polizei' gehorcht, die man in jedem 

seiner Diskurse reaktivieren muss (Ordnung des Diskurses 25). Es bietet 

sich nun zunächst eine Entgegensetzung von Diskursgesellschaften 

(Beschränkung der Mitglieder) und Doktrinen an, die verbreitet 

werden sollen: Die Doktrin führt eine zweifache Unterwerfung herbei: die 

Unterwerfung der sprechenden Subjekte unter die Diskurse und die 

Unterwerfung der Diskurse unter die Gruppe der sprechenden Individuen 

(Ordnung des Diskurses 30). F deutet an, dass gewisse Themen der 

Philosophie Antworten auf solche Einschließungs– und 

Ausschließungsspiele sind, z. B. verdeckt die Philosophie des Subjekts 

eine tiefe Angst vor jenem großen unaufhörlichen und ordnungslosen 

Rauschen des Diskurses (Ordnung des Diskurses 35). Man muss unseren 

Willen zur Wahrheit in Frage stellen; man muss dem Diskurs seinen 

Ereignischarakter zurückgeben; endlich muss man die Souveränität des 

Signifikanten aufheben (Ordnung des Diskurses 35). Hierzu führt F seine 

methodischen Grundsätze auf:  

Prinzip der Umkehrung (die Tradition ist nicht die Quelle, sondern 

Verknappung des Diskurses); 

Prinzip der Diskontinuität (kein Nichtgesagtes hinter dem Gesagten); 

Prinzip der Spezifizität (es gibt keine prädiskursive Vorsehung); 
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Regel der Äußerlichkeit (Diskurs als Zufallsreihe). 

Die Richtung seines Unternehmens schildert F so: in der Kritik sollen 

die Formen der Ausschließung erfasst werden, in der Genealogie die 

Bildung der Diskursserien durch die Zwangssysteme hindurch 

untersucht werden. Er zeichnet drei Einschnitte in der Morphologie 

unseres Willens zum Wissen, drei Etappen unseres Philistertums 

(Ordnung des Diskurses 43): die Epoche der Sophistik, die Grenze von 

1600, die Grenze von 1800. Die beiden Richtungen haben ihre Fschen 

Masken: ist der Stil der Kritik die gelehrte Ungeniertheit, so ist das 

Temperament der Genealogie ein glücklicher Positivismus (Ordnung des 

Diskurses 48). 
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F5. Das Gefängnissystem 

Nach den Metaklimmzügen Fs, die ich kurz und lieblos 

behandelt habe, referiere ich nun Fs bestes Werk: es verdankt seinen 

Schwung nicht irgendeinem zuletzt heideggersch–

seinsgeschichtlichen Aufhänger, es steht nicht im Verdacht, Worte für 

Praktiken auszugeben, wie dies in früheren Themen immerhin nahe 

liegen konnte, und dadurch, dass er in 'Wahnsinn' und 'Klinik' schon 

Ausschluss–Einschluss–Systeme behandelt hatte, erhält nunmehr das 

Fsche Programm ein Gesicht: Gefängnisse, Justizkomplex, 

Disziplinarmethoden gehören zur bürgerlichen Lebensform. Ein 

Verdienst, das wohl nur ich F zubillige, ist, dass er seine muntere 

Neugier nicht in einen Panzer nach dem Schema der "Archäologie des 

Wissens" gepackt hat. Obwohl gerade dieses Thema der "Geburt des 

Gefängnisses" nun wirklich danach riecht, nach dem 'Klassenkampf 

von oben' als Hauptgesichtspunkt analysiert zu werden, geht es F 

wieder vordringlich um die Analyse der Entwicklung von Macht–

Wissen. 

Überwachen und Strafen 

–––Marter  

Wie wir schon gewohnt sind, exponiert F sein Thema durch die 

Gegenüberstellung von Praktiken zu zwei Zeitpunkten, um die 

Transformation zu studieren. Er schildert zunächst genüsslich 

zitierend eine Hinrichtung von 1757 mit Schwefel, Pech, Brandeisen, 

Vierteilen und Verbrennen, dann bringt er Auszüge aus dem 

Gefängnisreglement von 1838, wo das Leben der Gefangenen ablaufen 

soll wie ein Uhrwerk, mit Trommelwirbeln und Gebeten als 

Zeitzeichen: Das eine Mal eine Leibesmarter, das andere Mal eine 

Zeitplanung (ÜS 14). F will untersuchen, was diese 

"Vermenschlichung" ist: Verschwunden ist der Körper als Hauptzielscheibe 

der strafenden Repression (ÜS 15). Die auffälligste Umverteilung ist die 

von Geheimnis und Öffentlichkeit: die Bestrafung wird zum 

verborgenen Teil der Rechtssache, sie verlässt den Bereich der 

alltäglichen Wahrnehmung, der noch die großen zeremoniellen 

Hinrichtungen charakterisierte und tritt in den Bereich des abstrakten 
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Bewusstsein ein (ÜS 16). Während nun das Urteil öffentlich ist, tritt die 

Justiz die Bestrafung an eine Bürokratie ab: Es gibt in der modernen 

Justiz und bei ihren Sachwaltern eine Scham vor dem Bestrafen, die den Eifer 

nicht ausschließt, die aber ständig wächst: auf dieser Wunde gedeiht der 

Psychologe und der kleine Funktionär der moralischen Orthopädie (ÜS 17). 

Durch dieses (neue) Strafsystem wird der Körper in ein System von Zwang 

und Beraubung, von Verpflichtungen und Verboten gesteckt. Die Züchtigung 

ist nicht mehr eine Kunst der unerträglichen Empfindungen, sondern eine 

Ökonomie der suspendierten Rechte (ÜS 19). Funktionell gesehen: der 

Scharfrichter wird durch eine Armee von Technikern abgelöst: 

Aufseher, Ärzte, Priester, Psychiater, Psychologen, Erzieher. F weist 

auf die Eigenartigkeit hin, dass bei modernen Hinrichtungen immer 

ein Arzt dabei sein muss, der auch Psychopharmaka verabreichen soll. 

Die Tendenz: Gleicher Tod für alle, die perfekten Maschinen wie 

Guillotine und Erhängungsautomat sollen das Leben treffen, nicht den 

Körper, die Bestrafung muss so abstrakt sein wie das Gesetz selbst (ÜS 22). 

Es ist dies aber kein abgeschlossener Prozess, wie F noch anlässlich 

einer Hinrichtung 1972 ("die beiden Toten Pompidous", vgl. 2.386ff. / 

2.482ff.) anmerkt, dass es immer noch Schwierigkeiten macht, kein 

Spektakel zu erregen. Worauf richtet sich nunmehr der Zugriff der 

Justiz? F formuliert die Antwort der Theoretiker des Strafrechts: Da es 

nicht mehr der Körper ist, ist es die Seele (ÜS 25). Diese schnelle 

ideologische Floskel will F nun im weiteren auseinander nehmen. Das 

Justizverfahren zeigt, dass nicht Taten erklärt werden, sondern 

Individuen werden qualifiziert, z. B. mildernde Umstände, 

Sicherheitsverwahrung, etc. Insofern Gesetzesübertretungen 

wissenschaftliche Gegenstände werden, der Kriminologie nämlich, 

geht der Mechanismus der Bestrafungen auf die Individuen, was sie 

sind, sein werden, sein können (ÜS 28), die Richter richten nicht über 

Verbrechen, sondern über die 'Seele' der Verbrecher. Die 

Wissenschaftlichkeit des Verfahrens ergibt die Zerstückelung der 

gesetzlichen Strafgewalt: psychologische Sachverständige, 

Strafvollzugsbeamte, Funktionäre der Justizverwaltung, 

Gerichtsinstanzen, etc. Außerrechtliche Elemente und Personen im 

Strafsystem sind nicht verrechtlicht worden, sondern dienen einer 
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subtilen Tendenz: nicht Strafen, sondern Heilen, womit wir beim 

Fschen Thema angekommen sind: Thema dieses Buches ist eine 

Korrelationsgeschichte der modernen Seele und einer neuen Richtgewalt. Eine 

Genealogie des heutigen Wissenschaft / Justiz–Komplexes, in welchem die 

Strafgewalt ihre Stützen, ihre Rechtfertigungen und ihre Regeln findet, ihre 

Wirkungen ausweitet und ihre ungeheure Einzigartigkeit maskiert (ÜS 33). F 

macht auf zwei Gefahren (Vorurteile) dieser Untersuchung 

aufmerksam: die Entwicklung einer neuen kollektiven Sensibilität 

("Humanisierung"), und bei Betrachtung der allgemeinen 

gesellschaftlichen Formen (positivistische Soziologie) das 

Herausheben der Individualisierungsprozesse. Dagegen setzt er vier 

Regeln der Analyse: 

1. Analyse der Strafmechanismen nicht als Repressionen, sondern in 

der Gesamtheit ihrer positiven Wirkungen; 

2. die Strafmethoden nicht als Konsequenzen der Rechtsregeln, 

sondern in ihrer Eigenart als politische Taktik; 

3. die Geschichte von Strafrecht und Humanwissenschaften nicht 

getrennt behandeln, sondern die Technologie der Macht soll als Prinzip der 

Vermenschlichung der Strafe wie auch der Erkenntnis des Menschen gesetzt 

werden (ÜS 34); 

4. die Seele ist das Resultat einer Transformation der Art und Weise, 

wie der Körper von den Machtverhältnissen besetzt wird. 

Wir können diese vier Regeln auch noch anders ausbuchstabieren: 

gegen das Konzept der Entfremdung, gegen das Ableiten der Politik 

aus der Ideologie, für eine einheitliche Matrix von Macht und Wissen, 

für eine Zurückführung der bürgerlichen Ideologie auf die Geschichte 

der bürgerlichen Lebensform(en). F möchte in dieser politischen 

Technologie des Körpers eine gemeinsame Geschichte der 

Machtverhältnisse und der Erkenntnisbeziehungen ablesen (ÜS 34), und – 

wen wundert's noch – aus einer spezifischen Unterwerfungsmethode 

den 'Menschen' als Gegenstand eines wissenschaftlichen Diskurses 

hervorkommen sehen. Zuerst der durchsichtigste ideologische Punkt: 

fasst man die Strafmaßnahmen nur negativ auf, so würde ja das 

Stammtischvorurteil gelten, die Justiz arbeite an ihrer eigenen 

Abschaffung; sie arbeitet aber daran, die Strafmechanismen in Gang 
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zu halten, die Machtverhältnisse sind daher als positive Produktionen 

aufzufassen. F sagt von bisherigen Geschichten des Körpers, dass sie 

ihn zu sehr im Feld der Biologie oder der Pathologie situieren: Aber der 

Körper steht auch unmittelbar im Feld des Politischen; die Machtverhältnisse 

legen ihre Hand auf ihn; sie umkleiden ihn, markieren ihn, dressieren ihn, 

martern ihn, zwingen ihn zu arbeiten, verpflichten ihn zu Zeremonien, 

verlangen von ihm Zeichen (ÜS 37). Politik geht für F nicht auf in 

Ökonomie, Ideologie oder einer biologistischen Soziologie: Es kann ein 

'Wissen' vom Körper geben, das nicht mit der Wissenschaft von seinen 

Funktionen identisch ist, sowie eine Meisterung seiner Kräfte, die mehr ist als 

die Fähigkeit zu ihrer Besiegung: dieses Wissen und diese Meisterung stellen 

die politische Ökonomie des Körpers dar (ÜS 37). F untersucht eine 

"Mikrophysik der Macht", ihre Wirksamkeit liegt zwischen den großen 

Funktionseinheiten und den Körpern mit ihrer Materialität und ihren Kräften 

(ÜS 38). Hierzu muss man die Macht nicht als Eigentum, sondern als 

Strategie auffassen, das Modell der immerwährenden Schlacht an die 

Stelle der juristischen Abtretung eines Gebiets setzen, die Macht 

ergreift die Körper nicht von außen, sondern verläuft über die Körper und 

durch sie hindurch (ÜS 38). Wollten wir uns auf ein vorläufiges 

Schlagwort einigen, so würde die paradoxe Benennung einer 

"anarchistischen Konzeption der Macht" dem Fschen Konzept wohl 

am nächsten kommen. Die Wissen–Macht–Beziehungen darf man 

daher nicht von einem Erkenntnissubjekt aus analysieren, das 

gegenüber dem Machtsystem frei oder unfrei ist. "Frei" hieße da etwa 

nach der Tradition des bürgerlichen Liberalismus (z. B. Art. 5 GG), 

"unfrei" hieße hier nach einem dogmatischen Marxismus 

(Widerspiegelung, einfache Determinierung des Überbaus durch die 

Basis), vielmehr schließen Wissen und Macht F zufolge einander 

unmittelbar ein. 

Statt diesem bürgerlichen Grundfetisch "Freiheit" schlägt F als Begriff 

"politische Anatomie des Körpers" vor: Zu behandeln wäre der 

'politische Körper' als Gesamtheit der materiellen Elemente und 

Techniken, welche als Waffen, Schaltstationen, Verbindungswege und 

Stützpunkte den Macht– und Wissensbeziehungen dienen, welche die 

menschlichen Körper besetzen und unterwerfen, indem sie aus ihnen 
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Wissensobjekte machen (ÜS 40). F orientiert sich zur vorläufigen 

Modellbildung an einer feudalen Auffassung: im Mittelalter ist in der 

Rechtstheologie der König ähnlich wie Christus zweifach als Körper 

da, als vergänglicher und als unvergänglicher, ebenso zeigt das Ritual 

der Bestrafung, dass der Straffällige zwei Körper hat. Dies legt für F 

die Frage nahe, ob nicht die Seele eben ein solcher zweiter Körper sei: 

Die Geschichte dieser 'Mikrophysik' der Strafgewalt wäre also eine 

Genealogie oder ein Stück der Genealogie der modernen 'Seele' (ÜS 

41). Die Seele ist aktueller Bezugspunkt einer bestimmten Technologie 

der Macht über den Körper. Man sage nicht, die Seele sei eine Illusion 

oder ein ideologischer Begriff. Sie existiert, sie hat eine Wirklichkeit, 

sie wird ständig produziert – um den Körper, am Körper, im Körper – 

durch Machtausübung an jenen, die man bestraft, dressiert und 

korrigiert, an den Wahnsinnigen, den Kindern, den Schülern, den 

Kolonisierten, an denen, die man an einen Produktionsapparat bindet 

und ein Leben lang kontrolliert (ÜS 41). Statt der theologischen 

Version der christlich–schuldbeladenen Seele, die im Gefängnis des 

Körpers schmachtet, haben wir nun: Humanismus und 

Humanwissenschaften. Über dieser Verzahnung von 

Machtwirklichkeit und Wissensgegenstand hat man verschiedene 

Begriffe und Untersuchungsbereiche konstruiert: Psyche, 

Subjektivität, Persönlichkeit, Bewusstsein, Gewissen, etc., man hat 

darauf die moralischen Ansprüche des Humanismus gegründet (ÜS 

42). F wettert nun wieder gegen Humanismus und 

Entfremdungsthematik, diesmal aber deutlicher als früher: der 

'Mensch' als Wissensgegenstand, auch romantischer Utopien, ist bloß 

Oberflächenerscheinung einer tiefliegenden "Unterwerfung" 

(assujettissement): Die Seele: Effekt und Instrument einer politischen 

Anatomie. Die Seele: Gefängnis des Körpers (ÜS 42). So fasst F denn 

auch die Gefängnisrevolten Anfang der 70er Jahre auf, die den 

konkreten Anlass zu dem Buch waren: es sind Revolten auf der Ebene 

der Körper gegen den Körper des Gefängnisses. 

Nach diesen mehr allgemeinen Erörterungen beginnt er einen 

historischen Abschnitt "das Fest der Martern". Bei den 

Strafmaßnahmen im 18. Jh. sagt F, dass man nicht so sehr die großen 
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Zeremonien der Hinrichtung zu sehen habe, weil nur zwischen 5 und 

10 % der Urteile Todesurteile waren, sondern dass irgendwelche 

Martern als Beigaben zu Urteilen verteilt werden, Brandmarkung zur 

Galeere hinzu, Auspeitschen zur Geldbuße, etc. Die Marter soll am 

Körper des Verurteilten Zeichen eingraben, die nicht verlöschen 

dürfen. Die Beweise sind dem Angeklagten nicht bekannt, es handelt 

sich um ein Geheimnis und schriftliches Verfahren, das subtil nach der 

Art der Beweise gegliedert ist. Es gibt so etwas wie eine 

Strafarithmetik und eine juristische Kasuistik: Schriftlich, geheim und 

zur Konstruktion ihrer Beweise strengen Regeln unterworfen, ist die 

Strafuntersuchung eine Maschine, welche die Wahrheit in Abwesenheit des 

Angeklagten zu produzieren vermag (ÜS 51). Das Geständnis des Subjekts 

kommt hinzu, es hebt den Charakter willkürlicher Autorität auf, und 

macht so den Triumph der Wahrheit aus. Das Geständnis wird 

herbeigeführt durch Schwur und Folter, eine doppelte Zweideutigkeit: 

sowohl Beweismittel als auch gesuchtes Gegenstück zur geheimen 

Konstruktion, Element des Zwangs des selbstredenden Körpers und 

Übereinkunft in der Wahrheit. Die alte Folter ist genau bemessen, sie 

ist gewissermaßen ein Zweikampf zwischen Richter und 

Angeklagtem, denn der Richter ist gezwungen, die Anklage fallen zu 

lassen, wenn der Angeklagte durchhält. Dies ist ein wichtiges Element 

des Verfahrens, weil der Prozess nicht erst in ein Gesamtresultat 

mündet, sondern ein Halb–Beweis macht einen Halb–schuldigen, die 

Beweiselemente sind im Verfahren selbst abgestufte Zeichen der Strafe 

und Abscheu. Die öffentliche Art der Bestrafung macht aus dem 

Schuldigen den Verkünder seiner Verurteilung, vor der Hinrichtung 

etwa wird das Geständnis wiederholt, die Hinrichtung ist ein Moment 

der Wahrheit. Man spielte sogar die Morde am Verurteilten nach, und 

schließlich greift die Marter auf die Qualen des Jenseits vor: Sie ist das 

Theater der Hölle (ÜS 61). Der Körper ist das Hauptelement einer 

Strafliturgie, der Gegenspieler zu einem Souverän, dessen ungeheure Rechte 

auf Verfolgung und Geheimhaltung das Verfahren bestimmen (ÜS 63). Die 

'peinliche' Strafe ist ein politisches Ritual: der Souverän ist nicht 

Schiedsrichter, sondern die Strafe ist der Gegenschlag gegen den 

Beleidiger, in einem Zeremoniell wird die Souveränität 
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wiederhergestellt: Sie erneuert sich, indem sie ein Feuerwerk ihrer Macht 

abbrennt (ÜS 64). Die Strafzeremonie ist 'terrorisierend'. Die 

repräsentative Machtfülle soll zeigen, dass noch im geringsten 

Verbrecher ein kleiner potentieller Königsmörder steckt (ÜS 71), und dass 

die Macht des Königs den Verbrecher zu Asche verbrennt. F zitiert 

einige Meinungen zum Martersystem: eine andere ökonomische 

Vorstellung, dass der menschliche Körper nicht nützlich ist, ferner die 

christlichen Wertungen und Vertrautheit des Todes sonst: 

Kindersterblichkeit, Epidemien, Hungerkatastrophen, etc. Die 

Grässlichkeit des Verbrechens wird repräsentiert in der Grässlichkeit 

der Sühne, es sind Manifestationen einer Macht, die Regeln und Pflichten 

als persönliche Bindungen gelten lässt, die mangels einer lückenlosen 

Überwachung ihre Bekräftigung in aufsehenerregenden Kundmachungen 

sucht, die aus rituellen Ausbrüchen ihrer Übermacht neue Kraft schöpft (ÜS 

75). Als Angelpunkt der öffentlichen Strafe sieht F das Volk: Die 

Hauptperson bei den Marterzeremonien ist das Volk, dessen wirkliche und 

unmittelbare Gegenwart zu ihrer Durchführung erfordert wird (ÜS 75). Es 

gibt so etwas wie einen 'Schafott–Dienst', den das Volk der Rache des Königs 

schuldet (ÜS 77). Trotzdem ist die Terrorisierung der Öffentlichkeit 

zweideutig: sie kann in Rebellion umschlagen. Um die 

Hinrichtungsdiskurse, die letzten Worte, gibt es stets ein Gerangel 

zwischen der schönen Reue und dem Bänkelsang; die Literatur des 

Verbrechens hat damit nichts zu tun, das Verbrechen in diesem Genre 

ist Privileg für die wirklich Großen und nichts für die Tagelöhner der 

Gesetzwidrigkeit. Der Ruhm in der Kriminalliteratur ist erst nach dem 

Verschwinden der öffentlichen Strafe entstanden: das Volk gebe seinen 

alten Stolz auf seine Verbrechen auf, nachdem die großen Morde das lautlose 

Spiel der Weisen geworden sind (ÜS 90). 

–––Bestrafung  

Das Fest der Martern ist so die Strafform einer Macht, die 

repräsentativ mit dem Souverän zusammenhängt, und an der 

Zweideutigkeit des Terrors leidet. Von da aus beschreibt F den Weg 

der Disziplinarmacht, einer der "größten Erfindungen des 

Bürgertums". Ende des 18. Jh.s mehren sich die Rufe der Reformer, die 
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Justiz soll nicht rächen, sondern strafen, sie soll die menschliche Natur 

achten. Der 'Mensch' ist aber nicht das Maß aller Dinge, sondern bloß 

Maß einer Macht, die nicht mehr zum Zweikampf antritt. F will 

Entstehung und Entwicklung der 'Milde' skizzieren. Hierzu bündelt F 

einige Tendenzen gegen Ende des 18. Jh.s: die Intensität der 

Bestrafungen lässt nach, die Häufigkeit nimmt zu; die 

Eigentumsdelikte lösen die Gewaltverbrechen ab, die Banden lösen 

sich auf. Umgekehrt treten mehr Personen in den Bereich des 

Sicherheitsbedürfnisses ein, die Justiz geht überlegter gegen die kleine 

Delinquenz vor, sie tritt als bürgerliche Klassenjustiz auf. Die 

Vorsichtsmaßnahmen werden durch den ziemlich allgemeinen Glauben an das 

ständige und gefährliche Anwachsen der Kriminalität ergänzt (ÜS 98). F 

wendet sich gegen die Unterstellung eines Respekts vor dem 

Menschen im Verurteilten, es geht vielmehr um das lückenlosere 

Durchkämmen des Gesellschaftskörpers, die Reformer greifen die 

Regellosigkeit und nicht den Missbrauch der Strafgewalt an (ÜS 100). In der 

Kritik der Reformer geht es weniger um die Schwäche oder Grausamkeit als 

um eine fehlerhafte Ökonomie der Macht (ÜS 101). Reform soll eben nicht 

heißen weniger, sondern besser Strafen, dass vielleicht mit einer 

gemilderten Strenge, aber jedenfalls mit größerer Universalität und 

Notwendigkeit gestraft wird; dass die Strafgewalt tiefer im Gesellschaftskörper 

verankert wird (ÜS 104). Das Ancien Régime hatte eine andere 

Toleranzschwelle gegen die Gesetzwidrigkeit: Nichtanwendung der 

Regeln, Nichtbeachtung der Erlasse waren eine Bedingung des 

politischen und ökonomischen Funktionierens der Gesellschaft. Das 

Volk als unterste Schicht schaffte sich einen Raum der freien 

Gesetzwidrigkeit, diesen Transformationen des juristischen Raumes 

musste die Bourgeoisie Herr werden, da darauf zum Teil das 

ökonomische Wachstum beruhte. Also, solange das Volk 

Schleichhandel, Schmuggel, o. ä. betreibt, macht es seine Geschäfte 

innerhalb der feudalen Rechte, mit Plünderung und Diebstahl geht es 

gegen die Güter der Bourgeoisie. Die Ökonomie des Rechts passt sich 

dem an: die Gesetzwidrigkeit gegen die Güter wird von der gegen die 

Rechte getrennt. In der Marter war die schrankenlose Macht des 

Souveräns mit der drohenden Gesetzwidrigkeit des Volkes vereint, die 
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'Milde' ist eine doppelte Einschränkung: differenzierte Behandlung 

der Gesetzwidrigkeit durch Einschränkung der Willkür und 

Verstärkung der Kontrolle. Diese Tendenz auf der Ebene der 

Prinzipien: die Vertragstheorie. Der Kriminelle ist ein Feind der 

Gesellschaft, er beteiligt sich aber an der Bestrafung, die Bestrafung 

soll mit dem Gesellschaftskörper koextensiv sein. Die Milde nimmt 

ihren Anfang als Rücksicht auf die Schmerzen der Richter: Die 

Rückwirkungen der Strafe auf die Träger der Strafgewalt gilt es zu kalkulieren 

und zu verringern (ÜS 116). Zum Maß der Strafe sagt F, dass es so etwas 

wie eine Grenznutzentheorie des Verbrechens gibt, nämlich nicht nach 

Verbrechen, sondern nach seiner möglichen Wiederholung, was heißt, 

dass das letzte Verbrechen nur ungestraft bleiben kann. 

F nennt sechs Regeln der Zeichentechnik, mit denen sich die 

Strafgewalt auszustatten sucht: 

1. Regel der minimalen Quantität, die Übel der Strafe müssen den 

Nutzen des Verbrechens übertreffen; 

2. Regel der ausreichenden Idealität, man muss die Vorstellung von 

der Strafe stärken, nicht mehr den Körper, sondern die Vorstellung 

(représentation) treffen; 

3. Regel der Nebenwirkungen, die Strafe muss sich am stärksten auf 

die auswirken, die das Verbrechen nicht begangen haben; 

4. die Regel der vollkommenen Gewissheit, nur die Gewissheit des 

Vollzugs hält die Leute in der Pflicht fest, daher müssen Polizei und 

Justiz gemeinsam handeln; 

5. Regel der gemeinen Wahrheit, der Richter soll nichts anderes tun, 

als was auch sonst zu einem überzeugenden Urteil führt, mit dieser 

Vielfalt der wissenschaftlichen Beweise knüpfen sich nun schwierige und 

endlose Beziehungen an, die von der Strafjustiz heute gar nicht mehr 

kontrolliert werden können. Der Gerichtsherr ist nicht mehr Herr seiner 

Wahrheit (ÜS 125); 

6. die Regel der optimalen Spezifizierung, der Kodifizierung des 

Systems Verbrechen / Strafe muss ergänzend die individuelle 

Modulierung des Paares Verbrecher / Bestrafung zur Seite gestellt 

werden, in dieser Hinsicht löst die Psychologie die Rechtskasuistik ab, 

man sucht zu Ende des 18 Jh.s einen Linné der Verbrechen und Strafen 
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dergestalt, dass jede einzelne Gesetzesübertretung und jedes straffällige 

Individuum ohne irgendeine Willkür unter ein allgemeines Gesetz fallen 

können (ÜS 127).  

Die Humanisierung hat also nicht mehr den Körper im Auge, sondern 

es geht um den Geist (l'esprit) oder vielmehr um ein Spiel von 

Vorstellungen und Zeichen, die diskret, aber mit zwingender 

Gewissheit im Geiste aller zirkulieren (ÜS 129), die 'Seele' ist das 

Korrelat einer Machttechnik (ÜS 129). An den Ausgangspunkt kann 

man also den politischen Plan stellen, die Gesetzwidrigkeiten genau 

zu erfassen, die Bestrafung zu verallgemeinern und die Strafgewalt zu 

kontrollieren (ÜS 129), daraus kommen zwei Linien der 

Objektivierung: der Verbrecher als Nichtbürger, Kranker, 

Wahnsinniger, Anormaler, zum anderen der innere Kalkül der 

Interessen der Strafgewalt. In beiden Fällen beginnt die 

Machtbeziehung, auf der die Bestrafung beruht, durch eine 

Erkenntnisbeziehung ergänzt zu werden (ÜS 130), die (scheinbar 

primär) wissenschaftliche Frage, was dieser Mensch sei, entwickelt 

sich in den Taktiken und Verfahren der Macht selber. F weist auf den 

Diskurs der Idéologues hin, die wir schon in 'Ordnung der Dinge' 

kennen gelernt haben, für sie ist die Analyse der Vorstellungen 

zugleich ein Prinzip einer Politik der Körper: 'Wenn ihr so die Kette 

der Ideen in den Köpfen eurer Mitbürger gespannt habt, könnt ihr 

euch rühmen, sie zu führen und ihre Herren zu sein' (ÜS 131). Die 

Kunst des Strafens muss also auf einer Technologie der Vorstellungen 

beruhen (ÜS 133), wozu sich mehrere Mittel anbieten. Einmal die 

Analogie, so soll die Züchtigung aus dem Verbrechen selber folgen, 

für den Missbrauch der Freiheit Freiheitsberaubung, für Erpressung 

Geldbuße, etc., also so was wie eine verständige Ästhetik der Strafe. 

Zweitens muss man das Begehren nach dem Verbrechen mindern, 

'wie die Leidenschaft, die zum Verbrechen führt, am empfindlichsten 

treffen?' (ÜS 136). Drittens muss die Strafe zeitlich begrenzt werden, 

und viertens muss man alle potentiellen Schuldigen treffen können. 

Dieser letzte Punkt wäre idealiter verwirklicht in Form von 

öffentlichen Sklaven, die jeder arbeiten sehen würde. Überhaupt sollen 

aber die Zeichen der Strafe gegenwärtig sein: Die Züchtigungen 
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sollten eher eine Schule sein als ein Fest, eher ein ständig 

aufgeschlagenes Buch als eine Zeremonie (ÜS 143). F redet suggestiv 

von einer "Zeichentechnik der Bestrafungen" (sémiotechnique des 

punitions). Es gibt sogar die Idee der Kinderbesuche in Gefängnissen, 

lebende Lektionen im Museum der Ordnung. Der Gipfelpunkt solcher 

Strafrechtsfantasien wäre so eine Strafgesellschaft, die an allen 

öffentlich zugänglichen Punkten tausend kleine Züchtigungstheater 

(ÜS 145) aufführte, eine geschwätzige Strafe, die auf Schrifttafeln, 

Mützen, Plakaten, Symbolen und Texten den Codex / Code 

wiederholte. Dies jedenfalls die Vorstellungen einer Übergangszeit. 

An die Stelle des Schafotts, wo der Körper des Gemarterten der rituell 

manifestierten Gewalt des Souveräns ausgeliefert war, an die Stelle 

des Straftheaters, wo dem Gesellschaftskörper eine Dauervorstellung 

der Züchtigung gegeben werden sollte, ist eine große, geschlossene, 

komplexe und hierarchisierte Architektur getreten, die sich in den 

Körper des Staatsapparats integriert (ÜS 149). F fragt nach den 

Bedingungen dieser Verwandlung, nach den neuen Schlössern der 

bürgerlichen Ordnung (ÜS 149). Das Gefängnis ist im 18. Jh. eine 

Sicherungsverwahrung, keine Strafe. Die Revolution setzt diese Leute 

frei. F geht einige frühere Modelle durch, um Anhaltspunkte für die 

sehr rasche und universelle Durchsetzung des Gefängnisses als 

Strafform zu suchen. Dazu eine Konvergenz: die katholische 

Mönchszelle als Ort geistlicher Umformung, die Zeittakte zur 

Wiederherstellung des homo oeconomicus und des religiösen 

Bewusstseins im Protestantischen. F beschreibt genauer ein 

Quäkergefängnis von 1780. Noch vor der Zeitplanung nennt F als 

bedeutendstes Moment, dass die Bildung eines Wissens von den 

Individuen – als Voraussetzung und Konsequenz – diese Kontrolle 

und Umformung des Verhaltens begleitet (ÜS 162). Alle 

Kontrollmaßnahmen und Buchhaltungen laufen darauf hinaus, ein 

individualisierendes Wissen zu organisieren, das sich nicht so sehr auf 

das vergangene Verbrechen bezieht, sondern auf die mögliche 

Gefährlichkeit eines Individuums, die sich in seinem täglich 

beobachtbaren Verhalten zeigt. Das Gefängnis funktioniert als ein 

Wissensapparat (ÜS 164). 
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Der Ausgangspunkt der verschiedenen Reformmodelle ist 

mehrdeutig: gleich ist ihnen die Richtung auf die Zukunft, die 

Besserung ist einziger Strafzweck, verschieden ist der Ansatz: die 

einen wollen auf die Vorstellungen einwirken, dies bedürfte der steten 

Anwesenheit der Zeichen in der Öffentlichkeit, die anderen wollen 

den Körper in ein genaues Zeit– und Verhaltensschema einpassen: 

Wiederherstellung eines Rechtssubjekts innerhalb eines Gesellschaftsvertrags 

oder Formierung eines Gehorsamssubjekts, das den allgemeinen und 

ausgeklüngelten Prozeduren irgendeiner Macht unterworfen ist (ÜS 167). 

Zusammen mit der alten Konzeption bildet F hier die Reihen, von 

denen auszugehen ist: Gewalt des Souveräns, Gesellschaftskörper, 

Verwaltungsapparat; Mal, Zeichen, Spur; Zeremonie, Vorstellung, Übung; 

besiegter Feind, wiedereingebürgertes Rechtssubjekt, unmittelbarem Zwang 

unterworfenes Individuum; gemarterter Körper, manipulierte Vorstellung der 

Seele, dressierter Körper: diese drei Serien von Elementen charakterisieren die 

drei konkurrierenden Strafsysteme der zweiten Hälfte des 18. Jh.s (ÜS 170). 

Ist Kasche, warum sich allein das dritte durchgesetzt hat. 

–––Disziplin  

Im folgenden zentralen Kapitel des Buches studiert F die Etablierung 

der Disziplinarmacht, einer spezifischen politischen Anatomie des 

Körpers. 

Erstes Beispiel: im 17. Jh. ist ein Soldat jemand, den man schon von 

ferne an seinem Körperbau erkennt ("Vier Muske(l)tiere"), im späten 

18. Jh. ist es ein zwangsrequirierter Teig, den man durch Drill geformt 

hat. F verweist auf das metaphysische Thema des l'homme machine 

und auf den Automatenkult. Dies sind für F zugleich politische Puppen, 

verkleinerte Modelle der Macht (ÜS 175). Die minutiöse Kontrolle des 

Körpers ist die Disziplin: Der menschliche Körper geht in eine 

Machtmaschine ein, die ihn durchdringt, zergliedert und wieder 

zusammensetzt (ÜS 176), die Disziplin vollbringt das Kunststück, die 

Kräfte im ökonomischen Sinne zu steigern, und eben dieselben Kräfte 

politisch zu unterwerfen. Dieser Weg ist sehr lange gewesen, 

angefangen in den Kollegs, wandert die Disziplin zu den Spitälern 

und zum Militär, zu den Werkstätten. Die Disziplin ist eine politische 
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Anatomie des Details (ÜS 178), sie ist unscheinbar, von einer 

aufmerksamen Böswilligkeit. Das Detail findet F am frühesten in der 

Theologie und Askese, die unbarmherzige und genaue Selbstprüfung, 

die Mystik des Alltags mündet in die Disziplin des Details. F fordert 

eine Geschichte des Details im 18. Jh., und analogisiert zu Newton, 

dem Gesetzgeber des unendliche Großen, Napoleon, der gesagt habe, 

er habe die andere Welt, die Welt der Details entdeckt, und sie sei ihm 

die wichtigste. Aus diesen Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten ist der Mensch 

des modernen Humanismus geboren worden (ÜS 181). 

Erste Aufgabe der Disziplin: die Verteilung der Individuen im Raum: 

hierzu Klausur, also Internat, Kaserne, Kloster, Festung, geschlossene 

Stadt, die Fabrik, die sich diesen Vorbildern anschließt. Innerhalb der 

Klausur Parzellierung: Der Disziplinarraum hat die Tendenz, sich in ebenso 

viele Parzellen zu unterteilen, wie Körper oder Elemente aufzuteilen sind (ÜS 

183). Die Zuweisung der Funktionsstellen, privilegierter Zugang, 

Beseitigung aller Unübersichtlichkeit, Verteilung der Ränge der 

Elemente. F gibt das Beispiel der Sitzordnungsbewegungen in den 

Jesuitenschulen, die Schüler sollen in der Klasse auf einen Blick die 

Ordnung ihrer Ränge zu erkennen geben. Diese Anordnung auf einem 

lebenden Tableau erinnert F natürlich an seine Studien über die 

Ordnung von 'Sprechen, Klassifizieren, Tauschen' in 'Ordnung der 

Dinge': Das Tableau ist im 18. Jh. zugleich eine Machttechnik und ein 

Wissensverfahren (ÜS 190). 

Zweite Aufgabe der Disziplin: die Kontrolle der Tätigkeit, Einführung 

präziser Zeittakte, Genauigkeit, Aufmerksamkeit und Regelmäßigkeit 

als Kardinaltugenden; F zitiert als Beispiel eine ganze Seite, wie ein 

Schritt im Marschdrill aussehen soll, die Gesten sollen koordiniert 

werden, hierzu eine Parallelseite über die genaue Haltung eines 

Elementarschülers beim Schreiben, Zusammenschalten des Körpers 

mit einem Objekt, z. B. Bajonettangriff: Und so wird der Charakter dieser 

Disziplinarmacht sichtbar: es geht ihr weniger um Ausbeutung als um 

Synthese, weniger um Entwicklung des Produkt als um Zwangsbindung an 

den Produktionsapparat (ÜS 197). Der Zeittakt hat als oberstes Ziel den 

Nichtmüßiggang. 
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Dritte Aufgabe der Disziplinarmacht: die Zeit der Individuen 

kapitalisieren, eine profitable Dauerhaftigkeit organisieren. F nennt 

die entsprechende Wissensart eine analytische Pädagogik, die 

besonders deutlich zunächst im Militär auftritt: Aufteilung der Dauer 

in sukzessive Abschnitte, Prüfung ob jeweils die Handlung "sitzt", 

Zusammenschalten einfacher zu komplexen Abläufen, Verschränkung 

dieser Reihen in der Prüfung, Etablierung von Serien von Serien; diese 

Einteilung findet sich auch im Schreibdrill wieder (der uns auffälligen 

Einführung der sémiotechnique). Die 'Einreihung' der Tätigkeiten 

eröffnet die Möglichkeit einer Besetzung der Dauer durch die Macht (ÜS 206). 

F sieht hier einen Zusammenhang mit der Entdeckung der Evolution 

als "Fortschritt", die 'evolutive' Geschichtlichkeit hängt an einer 

Funktionsweise der Macht, sie ist etwas ganz anderes als die 

'Erinnerungsgeschichte' (ÜS 207). Zwar kommt ein Strang der Disziplin 

aus der Askese und dem Streben der gesamten Gemeinschaft nach 

dem Heil, es wird aber daraus der ständige kollektive Wettbewerb der 

Individuen, die sich im Vergleich qualifizieren und klassifizieren (ÜS 208). 

Die Übung gipfelt nicht mehr in einem Jenseits, sondern richtet sich 

auf eine nie abzuschließende Unterwerfung aus. 

Vierte Aufgabe der Disziplin: neue Zusammensetzung der Kräfte. F 

zitiert einleitend eine ausführliche Analogie von Arbeitsteilung und 

militärischer Taktik aus dem 'Kapital' von Marx, um diese Aufgabe als 

die einer Eingliederung des Körpers in einen leistungsfähigen Apparat 

zu charakterisieren. Am deutlichsten ist zunächst diese 

Neuzusammensetzung im Elementarunterricht, die chronologischen 

Serien und ein präzises Befehlssystem sind dort durch keine 

"Randbedingungen" gestört. Zusammenfassend kann man sagen, dass die 

Disziplin mit ihrer Körperkontrolle vier Typen von Individualität oder 

vielmehr eine Individualität mit vier Merkmalen produziert: diese 

Individualität ist zellenförmig (aufgrund der räumlichen Parzellierung), sie 

ist organisch (dank der Codierung der Tätigkeiten), sie ist evolutiv (aufgrund 

der Zeithäufung), sie ist kombinatorisch (durch die Zusammensetzung der 

Kräfte). Um das zu erreichen, setzt die Disziplin vier große Techniken ein: sie 

konstruiert Tableaus, sie schreibt Manöver vor, sie setzt Übungen an, und um 

das Zusammenspiel der Kräfte zu gewährleisten, ordnet sie 'Taktiken' an (ÜS 
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216). In Umkehrung des bekannten Wortes von Clausewitz gilt für die 

Disziplinarmacht: die Politik ist Fortsetzung des Krieges mit anderen 

Mitteln, deshalb ist die Armee im 18. Jh. nicht bloß ziviles Schwert, 

sondern eine Technik und ein Wissen, das den gesamten 

Gesellschaftskörper erfassen kann: Während so die Rechtsgelehrten und 

Philosophen im Vertrag ein ursprüngliches Modell für den Aufbau oder 

Wiederaufbau des Gesellschaftskörpers suchten, erarbeiteten die Militärs und 

mit ihnen die Techniker der Disziplin die Verfahren zur individuellen und 

kollektiven Bezwingung der Körper (ÜS 219). 

Die Disziplin behandelt Individuen als Objekte und Instrumente, 

wozu sie sie abrichten muss: Die Disziplin 'verfertigt' ("fabrique") 

Individuen (ÜS 220), der Erfolg der Disziplinarmacht liegt am Einsatz 

einfacher Instrumente: der hierarchische Blick, die normierende Sanktion, 

die Kombination beider im Verfahren der Prüfung (ÜS 220). Die 

Durchsetzung der Disziplin erfordert die Einrichtung des zwingenden Blicks 

(ÜS 221), nach dem Modell des Observatoriums. Vom schnell 

aufzuschlagenden Feldlager, über Spitalbau, Schulgebäude, etc. macht 

F Elemente der Architektur ausfindig: die Trennung der Individuen, 

die Öffnung hin zu einem zentralen Blickpunkt, es wird ein Mikroskop 

des Verhaltens aufgebaut: Der perfekte Disziplinarapparat wäre derjenige, 

der es einem einzigen Blick ermöglichte, dauernd alles zu sehen (ÜS 224), zu 

dieser Übersichtlichkeit rechnet F auch die stetige Verteilung der 

Funktionen innerhalb einer Hierarchie, die Disziplinarmacht ist 

absolut indiskret und immer auf der Lauer: Diese Macht ist scheinbar 

umso weniger körperlich und physisch, je gelehrter und physikalischer sie ist 

(ÜS 229). Die normierende Sanktion: im Herzen aller 

Disziplinarsysteme arbeitet ein kleiner Strafmechanismus, es wird eine 

'Subjustiz' etabliert, was dazu führt, dass jedes Subjekt in einem 

Universum von Strafbarkeiten und Strafmitteln heimisch wird (ÜS 230). Die 

Disziplinarstrafe ist wesentlich korrigierend, sie versucht zu 

quantifizieren, die Reihung in Rängen wirkt sanktionierend, die 

Sanktionen sollen ordnen. Das lückenlose Strafsystem, das alle Punkte und 

alle Augenblicke der Disziplinaranstalten erfasst und kontrolliert, wirkt 

vergleichend, differenzierend, ausschließend. Es wirkt normend, normierend, 

normalisierend (ÜS 236). Seit dem 18. Jh. tritt so die Macht der Norm zu 
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den anderen Mächten (dem Gesetz, dem Wort, der Tradition) hinzu, 

als das Normale: die standardisierte Ausbildung, die 

Gesundheitsnorm, die Regulierung der industriellen Verfahren und 

Produkte (vgl. mehr in 2*). An die Stelle der Male, die 

Standeszugehörigkeiten und Privilegien sichtbar machten, tritt mehr und 

mehr ein System von Normalitätsgraden, welche die Zugehörigkeit zu einem 

homogenen Gesellschaftskörper anzeigen, dabei jedoch klassifizierend, 

hierarchisierend und rangordnend wirken (ÜS 237). Die Norm kann sich 

bestens im System der formellen Gleichheit einnisten, die Fsche Ironie 

deutet an, es könnte sich vielleicht sogar um den lange gesuchten 

"Sinn" der Gleichheit handeln. 

Die Prüfung ist die Kombination von hierarchisierendem Blick und 

normierender Sanktion, sie wird stark ritualisiert durchgeführt. F 

bedauert, dass es noch keine Geschichte der Prüfung gebe: in dieser 

Technik steckt ein ganzer Wissensraum und ein ganzer Machttyp (ÜS 238). 

Sowohl für die Medizin war die Organisation des Spitals als 

Prüfungsapparat der Grund ihrer "epistemologischen" Enthemmung, 

als auch die Prüfungsschule der Anfang einer als Wissenschaft 

auftretenden Pädagogik. Die Prüfung kehrt als erstes die Sichtbarkeit 

um: die Disziplinarmacht macht sich unsichtbar und zwingt die 

Sichtbarkeit dem zu Prüfenden auf, sie macht die Individualität 

dokumentierbar, mithilfe der Dokumentationstechniken wird jedes 

Individuum zum Fall; das Kind, der Kranke, der Wahnsinnige, der 

Verurteilte werden nicht mehr zufällig beobachtet, sondern Tag für 

Tag in individualisierende Beschreibungen aufgelöst. Letzten Endes 

steht das Examen im Zentrum der Prozeduren, die das Individuum als Effekt 

und Objekt von Macht, als Effekt und Objekt von Wissen konstituieren (ÜS 

247). F macht hier die Umkehrung des Begriffs eines Individuums 

deutlich: in der Feudalgesellschaft ist man individuell im höchsten 

Maße in den höheren Bereichen der Macht, dagegen werden in der 

Disziplinarmacht gerade die am meisten Unterworfenen 

individualisiert; das Kind mehr als der Erwachsene, der Kranke mehr 

als der Gesunde, der Wahnsinnige und der Delinquent mehr als der 

Normale, und wenn man den gesunden, normalen gesetzestreuen 

Erwachsenen individualisieren will, so befragt man ihn immer danach, was er 
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noch vom Kinde in sich hat, welcher geheime Irrsinn in ihm steckt, welches 

tiefe Verbrechen er eigentlich begehen wollte. Alle Psycho–logien, –graphien, –

analysen, –hygienen, –techniken und –therapien gehen von dieser historischen 

Wende der Individualisierungsprozedur aus (ÜS 249). F kramt die 

bekannte Vorstellung hervor, dass das Individuum der bürgerlichen 

Gesellschaft dem Modell nach aus Tausch und Vertrag hervorgehe, er 

dagegen sage, dass die Realität eben von der spezifischen 

Machttechnologie der 'Disziplin' produziert sei. Wieder soll man nicht 

eine negative Charakteristik der Macht (als Verbieten, Verhindern) 

geben: In Wirklichkeit ist die Macht produktiv, und sie produziert 

Wirkliches. Sie produziert Gegenstandsbereiche und Wahrheitsrituale, das 

Individuum und seine Erkenntnis sind Ergebnisse dieser Produktion (ÜS 

250). 

Gewissermaßen als Ideal und ideale Praxis der Disziplinarmacht 

ermittelt F den Panoptismus. Die Genealogie dieser Konstruktion geht 

ihm auf anlässlich der Verordnung über das Verhalten beim 

Pestausbruch in einer Stadt: Ausgehverbot und sich Zeigen auf Aufruf 

hin: jeder ist in seinem Käfig eingesperrt, jeder an seinem Fenster, bei 

Nennung seines Namens antwortend und sich zeigend, worum man ihn fragt 

– das ist die große Parade der Lebenden und der Toten (ÜS 252). Auf die Pest 

antwortet die Ordnung, die alle Verwirrungen zu entwirren hat: die 

Verwirrungen der Krankheit, welche sich überträgt, wenn sich die Körper 

mischen, und sich vervielfältigt, wenn Furcht und Tod die Verbote auslöschen 

(ÜS 253). Es gibt einerseits in der Literatur ein Fest der Pest als 

Freisetzung und andererseits einen politischen Traum von der Pest als 

perfekter Hierarchie. Hinter den Disziplinarmaßnahmen steckt die Angst 

vor den 'Ansteckungen', vor der Pest, vor den Aufständen (ÜS 254). Wie die 

Ausschließungsrituale für die Lepra Modell der Ausschließungen im 

klassischen Zeitalter waren, so hat die Pest das Modell der 

Disziplinierungen herbeigerufen. In gewisser Weise vereinigen sich 

diese beiden Modelle in den disziplinierenden Einsperrungen: Asyl, 

Strafanstalt, Besserungsheim, Erziehungsheim und Spital, überall dort 

wird geteilt und stigmatisiert, zwanghafte Einstufung und 

disziplinierende Aufteilung. Die architektonische Gestalt des 

Panoptikums von Bentham ist die Verräumlichung dieser Ideen: ein 
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ringförmiges Gebäude, mit großen Fenstern, die sich zu einem 

Zentralturm hin öffnen, es gibt hierdurch eine permanente Kontrolle 

ohne Sichtbarkeit des Kontrolleurs, die Perfektion der Macht vermag ihre 

tatsächliche Ausübung überflüssig zu machen, die Häftlinge sind Gefangene 

einer Machtsituation, die sie selber stützen (ÜS 258). Statt der Wucht der 

früheren Sicherheitshäuser (maison de sûreté) gibt es die 

durchsichtige Geometrie der "Gewissheitshäuser" (maison de 

certitude), die Macht wird darin tendenziell unkörperlich. Bentham 

träumte auch von Laboratorien dieser Form, Klausurerziehung zum 

Vergleich der Menschen, etc. Das Panoptikum funktioniert als eine Art 

Laboratorium der Macht (ÜS 263). Das Panoptikum ermöglicht es, mit 

immer weniger Menschen immer mehr zu kontrollieren, seine Stärke 

besteht darin, unter Umständen nie mehr eingreifen zu müssen, 

sondern sich automatisch und geräuschlos durchzusetzen. Der 

Panoptismus ist eine viel bessere Lösung des Problems, wie die Macht 

verstärkt wird ohne den Fortschritt zu stören, als über den materiellen 

und undurchsichtigen Körper des Königs, ihre höchste Intensität 

erreicht die neue Macht in den Körpern, die sie durch eben ihre 

Beziehungen individualisiert. Die Formierung der 

Disziplinargesellschaft ist der Fortgang von der Disziplin als Blockade, 

als geschlossener Anstalt hin zum panoptischen Betrieb. Dies bedeutet 

genauer: eine Umkehr der Funktion der Disziplin, vom negativen In–

Schach–halten hin zur Produktion von nutzbringenden Individuen, 

die Ausweitung der Disziplinarmechanismen auf andere Bereiche als 

Schule und Militär, die Verstaatlichung der Disziplinarmechanismen, 

die Verfilzung der Polizei mit der Subdelinquenz, die Notierung der 

"geringfügigen Dinge". Trotz dieser Verstaatlichungstendenz darf man 

'Disziplin' nicht mit irgendeiner spezifischen Institution oder einem 

Staatsapparat identifizieren: sie ist ein Typ von Macht, der überall 

einsetzbar ist. F vergleicht hier Bilder: die griechische Gesellschaft war 

eine Gesellschaft des Schauspiels, unsere ist ein Räderwerk, was wir 

selber, jeder ein Rädchen, in Gang halten: Die Bedeutung Napoleons in 

der historischen Mythologie hat hierin vielleicht einen ihrer Ursprünge: er 

steht an dem Punkt, wo sich der monarchische und rituelle Vollzug der 

Souveränität mit dem hierarchischen und steten Vollzug der unbegrenzten 
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Disziplin trifft (ÜS 279). Die Eigenart der Disziplinarmacht ist, dass die 

Ausübung der Macht mit möglichst geringen Kosten erfolgen soll, die 

Wirkung möglichst intensiv sein soll, die 'ökonomische' Steigerung 

der Macht soll sich mit der Leistungsfähigkeit der Apparate 

verbinden. Prinzip der Feudalmacht ist die Abschöpfung, Prinzip der 

Disziplinarmacht die Wertschöpfung, statt Gewalt / Beraubung hat 

man nun Milde, Produktion, Profit. Statt des Machtprunkes setzen die 

Disziplinen eine Macht, welche diejenigen, worauf sie ausgeübt wird, 

insgeheim vergegenständlicht (objective); anstatt prunkvolle Zeichen von 

Souveränität zu entfalten, formieren sie ein Wissen von den unterworfenen 

Subjekten (ÜS 283). Eine Vielfältigkeit – Schule, Armee, Nation – erreicht die 

Schwelle der Disziplin, wenn das Verhältnis zwischen ihrer nützlichen Größe 

und ihrem Machteinsatz vorteilhaft wird (ÜS 283). 

#D Scherzeshalber sei die Entlarvung heutiger Sprüche durch 

den Sprachwandel angemerkt. Schon Marx mokiert sich in "Zur 

Judenfrage" darüber, dass man nur das ach so humanistische "Liberté, 

Égalité, Fraternité" höre, während doch die Konstitution von 1793 

deklariert: l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, die "Freiheit" 

basiere eben nicht auf Verbindung, sondern auf der Absonderung des 

Menschen von den Menschen (vgl. MEW 1.364ff.). Sûreté ist heute der 

Name des frz. Geheimdienstes (entsprechend BND–MAD–BKA), über 

die "Staats"–Sicherheit der vergangenen DDR haben wir endlose 

Geschichten gehört, der Boom der privaten Sicherheitsdienste und die 

Versprechungen der Sicherheitsanlagen–Verkäufer informieren uns 

beredt. Fs früherer Assistent F. Ewald hat dies als einem wichtigen 

Zug unserer modernen Gesellschaften ausgearbeitet in "l'État 

Providence" (der Vorsorgestaat), dessen Scheitern wir heute mit 

unserer Eigencharakteristik als Risikogesellschaft (Beck) anerkennen. 

D# 

Den Prozess der Akkumulation des Menschen durch Disziplin und 

den Prozess der Akkumulierung des Kapitals sieht F untrennbar. Der 

Prozess eines formell egalitären rechtlichen Rahmens der bürgerlichen 

Gesellschaft ist auf jenen wesenhaften ungleichen und asymmetrischen 

Systemen einer Mikromacht – den Disziplinen (ÜS 285) aufgebaut. Die 

'Aufklärung', welche die Freiheiten entdeckt hat, hat auch die Disziplinen 
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erfunden (ÜS 285. F bestimmt die Disziplinen als Art Gegenrecht, wo 

sie doch nur als Form der Kleinlichkeit unterhalb des Rechts 

erscheinen: in der Genealogie der modernen Gesellschaft bildeten die 

Disziplinen zusammen mit der sie durchkreuzenden Klassenherrschaft das 

Gegenstück zu den Rechtsnormen der Machtverteilung (ÜS 286). Im 18. Jh., 

sagt F, treten die Disziplinen über die Schwelle der Technologie, d. h. 

jede Machtsteigerung häuft Wissen auf, jedes Wissen darin wird 

wieder zur Verstärkung angewandt, in diesem Prozess formieren sich 

Psychiatrie, Psychologie, Rationalisierung der Arbeit: Es handelt sich 

also um einen zweifachen Prozess: um eine epistemologische Enthemmung 

aufgrund einer Verfeinerung der Machtbeziehungen und um eine 

Vervielfältigung der Machtwirkungen dank der Formierung und Anhäufung 

neuer Kenntnisse (ÜS 288). F versucht nun den Status der 'Technologie 

des Individuums' zu bestimmen: er weist für das Mittelalter auf die 

Technik der Inquisition hin, die Wissenschaften von der Natur sind 

am Ende des Mittelalters aus den Techniken der 

Gerichtsuntersuchung hervorgegangen. Die Disziplinaranalyse spielt 

für die Wissenschaften vom Menschen die gleiche Rolle. Die Prüfung 

der Methodologie der Humanwissenschaften sei deshalb so schwierig, 

weil diese Wissenschaften der Disziplinarmacht ganz nahe geblieben 

sind, und sich nicht wie die Physik von der Inquisition als Form gelöst 

haben. 

Zielpunkt der Strafjustiz ist das Disziplinarindividuum. Im Ancien 

Régime war der Grenzfall der Strafjustiz die endlose Zerstückelung 

des Körpers des Königsmörders, der Idealfall des heutigen 

Strafsystems wäre die unbegrenzte Disziplin: eine Befragung ohne 

Ende, eine Ermittlung, die bruchlos in eine minutiöse und immer 

analytischer werdende Beobachtung überginge, ein Urteil mit dem ein 

nie abzuschließendes Dossier eröffnet würde, die kalkulierte Milde 

der Strafe, die von der erbitterten Neugier einer Überprüfung 

durchsetzt wäre, ein Verfahren, das sowohl andauerndes Messen des 

Abstandes zu einer unerreichbaren Norm wäre wie auch die 

asymptotische Bewegung, die endlos zur Einholung dieser Norm 

zwänge (ÜS 291). Was ist daran verwunderlich, wenn das Gefängnis 
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den Fabriken, den Schulen, den Kasernen, den Spitälern gleicht, die 

allesamt den Gefängnissen gleichen (ÜS 292)? 

–––Gefängnis  

Nachdem F solchermaßen den Boden untersucht hat, auf dem das 

Gefängnis als Hauptform der Strafjustiz entsteht, wendet er sich den 

Spezialitäten zu: In der allgemeinen Form einer Apparatur des Gefügig– 

und Nützlich–Machens der Individuen durch minutiöse Arbeit an ihrem 

Körper hat sich die Gefängnisinstitution abgezeichnet, bevor sie durch das 

Gesetz zur Strafe schlechthin erklärt wurde (ÜS 295). Das Gefängnis 

erscheint uns natürlich, weil es einfach als "Freiheitsberaubung" 

erscheint in einer Gesellschaft, in der Freiheit ein Grundbegriff und ein 

universales Gefühl sein soll, es erlaubt die exakte Quantifizierung der 

Strafe nach der Zeit, was uns als Lohn– und das heißt 

Wiedergutmachungsform erscheint (so wie der "Entzug" des 

Führerscheins – als ob es sich um Drogensüchtige handle – als eine 

ziemliche Katastrophe gilt, kommt es doch einer Depersonalisierung 

gleich, es wird einem das materialisierte Symbol der Freiheit 

"entzogen"). Das Gefängnis ist eine etwas strenge Kaserne, eine 

unnachsichtige Schule, eine düstere Werkstatt, letztlich nichts qualitativ 

Verschiedenes (ÜS 297). Das Gefängnis ist eine 'Gesamtdisziplin', sein 

Vorgehen ist der Zwang einer totalen Erziehung. Das Umcodieren der 

Existenz ist weder die bloße Freiheitsberaubung, noch die 

Vorstellungsmanipulation der Idéologues, vielmehr seine Momente 

im Einzelnen: 

1. Prinzip der Isolierung: die Strafe muss individualisierend sein, es 

darf keine Solidargemeinschaft der Missetäter entstehen, wie dies ein 

Zeitgenosse (Tocqueville) sagt: 'Das ist eine Gesellschaft, deren Mitglieder 

es zu zerstreuen gilt' (ÜS 303). Die Einsamkeit regt den Gewissenswurm 

an: Das Gefängnis soll der Mikrokosmos einer vollkommenen Gesellschaft 

sein, in der die Individuen in ihrer moralischen Existenz isoliert sind und ihre 

Vereinigung in einen starren hierarchischen Rahmen eingespannt sind (ÜS 

305). Hauptziel der Gefangennahme: die zwanghafte Individualisierung 

durch den Abbruch jeder Beziehung, die nicht von der Macht kontrolliert oder 

hierarchisch geordnet war (ÜS 307); 
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2. Prinzip der Arbeit: die Arbeit kann eigentlich keine Strafe sein, da 

sie ja ein oberer Moralwert der bürgerlichen Gesellschaft ist, entlohnt 

man aber den Sträfling, so heißt das, dass er die Arbeit verweigern 

kann. F macht deutlich, dass die Gefängnisarbeit ein Moment des 

Kampfes gegen die Arbeiterklasse ist. Formal werden die Proteste 

abgetan mit der Notwendigkeit der Arbeit im Gefängnis und der 

geringen Ausdehnung dieser Produktion. Ein Zeitgenosse (1838): 'Die 

Arbeit ist die Vorsehung der modernen Völker; sie ersetzt ihnen die 

Moral, sie füllt die von den verschwundenen Religionen hinterlassene 

Leere aus und gilt als Prinzip alles Guten. Die Arbeit musste die 

Religion der Gefängnisse sein. Eine Maschinengesellschaft brauchte 

rein mechanische Besserungsmittel' (ÜS 311). Der Lohn für 

Gefängnisarbeit ist eine juristische Fiktion, da er ja keine "freie" 

Abtretung von Arbeitskraft ist, sondern eben angeblich wirksames 

Besserungselement; 

3. Prinzip der Zweckzeit: die Dauer der Haft nicht nach dem Vergehen 

bemessen, sondern nach dem Grad der Umformung, so werden denn 

Modelle vorgeschlagen: Probeabteilung allgemein, Strafabteilung für 

Abschüssige, Belohnungsabteilung für schon Gebesserte, oder: 

Einschüchterungsperiode (Isolierung ohne Arbeit), Arbeitsperiode 

(Isolierung mit Arbeit), Phase der Moralisierungsmaßnahmen 

(Aussprachen), Periode der gemeinschaftlichen Arbeit. All diese 

Einstufungen sind nicht Gerichtsentscheidungen, sondern kommen 

der Gewalt zu, die die Bestrafung organisiert und kontrolliert, es gibt 

eine wissende Souveränität des Wächters (ÜS 317). Die Modelle der 

Transformation von Individuen: das politisch–moralische Modell der 

individuellen Isolierung und der Hierarchie; das ökonomische Modell 

der zu Zwangsarbeit eingesetzten Kraft; das technisch–medizinische 

Modell der Heilung und Normalisierung. Zelle, Werkstatt, Spital. Der 

Spielraum zwischen der rechtlichen Freiheitsberaubung und der über 

sie hinausgehenden Gefängnishaft wird von den Disziplinartechniken 

ausgefüllt. Diese Disziplinarzugabe nennt man 'Besserungsstrafe' oder 

'Strafvollzug' (ÜS 318). Das Gefängnis ist der Ort, ein klinisches und 

individualisierendes Wissen über den Häftling zu erlangen, ein 

System der "moralischen Buchführung" wird verbindlich. Der 



Überwachen und Strafen  183 

Strafapparat unterschiebt dem Rechtsbrecher eine andere Person, den 

Delinquenten, für ihn ist nicht seine Tat, sondern sein Leben 

charakterisierend. Die Einführung des 'Biographischen' ist von großer 

Bedeutung in der Geschichte des Strafwesens, weil sie den 

'Kriminellen' vor dem Verbrechen und letzten Endes sogar 

unabhängig vom Verbrechen schafft (ÜS 324). F weist Zeitgenossen 

aus, die das schon gesehen haben, sie sprechen von den Verurteilten 

als einem anderem Volk im Volke, d. h. die Delinquenz wird weniger 

vom Gesetz her spezifiziert, als vielmehr von der Norm her, die 

Ethnographie der Verurteilten: es gibt den Perversen mit höheren 

intellektuellen Fähigkeiten (für ihn: Isolierung); es gibt den 

lasterhaften, beschränkten, passiven Verurteilten (für ihn: Erziehung); 

es gibt den Arbeitsunfähigen oder Unzurechnungsfähigen (für ihn: 

Gemeinschaft). Wo der gebrandmarkte, zerstückelte, verbrannte, 

vernichtete Körper des Gemarterten verschwunden ist, ist der Körper 

des Häftlings entstanden, mitsamt seinem Doppelgänger, der 

Individualität des Delinquenten, der kleinen Seele des Kriminellen, die 

vom Strafapparat als Zielscheibe der Strafgewalt und als Gegenstand 

der Vollzugswissenschaft hergestellt wird (ÜS 327). Das Gefängnis 

produziert Delinquenten, die fast zwanghaft wieder vor dem Richter 

landen: Die Delinquenz ist die Rache der Gefängnisse an der Justiz (ÜS 

328). Zwischen den zwei reinen Linien des Kriminellen, dem 

moralischen Monster und dem wiedereinzubürgernden Rechtssubjekt 

steht das eigentliche Produkt: der Delinquent. Das Gefängnis 

organisiert ein Feld der Gegenständlichkeit, damit die Bestrafung als 

Therapie und das Urteil als Diskurs des Wissens öffentlich auftreten 

kann (ÜS 329). 

Den Übergang von den Martern zum Gefängnis nennt F eine 

technische Mutation: das Symbol dafür ist die Ersetzung der 

Sträflingskette, die zu den Galeeren marschiert, durch den 

Zellenwagen um 1835. Ersetzt wird hier ein Schauspiel durch ein 

rollendes Gefängnis. F wendet sich dann der bekannten Geschichte zu, 

warum das Gefängnis Delinquenten produzieren muss, und garniert 

das mit den sattsam bekannten Argumenten der mangelnden Strenge 

und mangelnden Milde. Seit anderthalb Jahrhunderten wird das Gefängnis 
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als sein eigenes Heilmittel verschrieben und angewandt (ÜS 346)7. F zählt 

die sieben Maximen des angemessenen Strafvollzugs auf: Prinzip der 

Besserung, der Klassifikation, der Flexibilität der Strafen, der Arbeit 

als Pflicht und Recht, der Besserungsstrafe als Erziehung, der 

technischen Kontrolle der Haft, schließlich das Prinzip der 

Anschlussinstitutionen. Statt solcher 'ideologischer' Elemente sieht F 

vier Momente der Konstitution des Gefängnisses: der 

Disziplinarzuschlag des Gefängnisses – Element der Übermacht; die 

Herstellung einer Gegenständlichkeit, einer Technik, einer Rationalität des 

Strafvollzugs – Elemente des angeschlossenen Wissens; die tatsächliche 

Aufrechterhaltung oder gar Verstärkung einer Kriminalität, die eigentlich 

beseitigt werden sollte – Elemente der verkehrten Wirkung; und die ständige 

Wiederholung einer 'Reform', die trotz ihrer 'Idealität' mit dem 

Disziplinarbetrieb des Gefängnisses identisch ist – Element der utopischen 

Verdopplung (ÜS 349). F fragt, wozu der Misserfolg des Gefängnisses 

gut sei. F entwickelt an Quellen die These, dass der bürgerlichen Justiz 

der politische Charakter der Gefängnisse vollkommen klar war, dass 

die Justiz nicht zögerte, ihre notwendige Klassenasymmetrie zu 

proklamieren: Anstatt von einem Versagen des Gefängnisses bei der 

Eindämmung der Kriminalität sollte man vielleicht davon sprechen, dass es 

dem Gefängnis sehr gut gelungen ist, die Delinquenz als einen spezifischen, 

politisch und wirtschaftlich weniger gefährlichen und sogar nützlichen Typ 

von Gesetzwidrigkeit zu produzieren, es ist ihm gelungen, den Delinquenten 

als pathologisiertes Subjekt zu produzieren (ÜS 357). Die Delinquenz lässt 

sich kontrollieren, indem die Individuen markiert, die Gruppen unterwandert 

und das Denunziantentum organisiert werden (ÜS 358). Der Druck wird so 

an den Rand der Gesellschaft verschoben, es wird eine lokalisierte, 

unattraktive, politisch ungefährliche und wirtschaftlich folgenlose 

 
7  Beispiel aus der Zeit der ersten Abfassung des Textes: bei knapper 

Finanzlage im Herbst 1982 müssen alle Strafen unter einem Jahr aufgeschoben 

werden; große Rechtsunsicherheit befürchtet; ein neuer Platz kostet bis zu 

400000 Mark, mehr also, als manchein Arbeiter in seinem Leben an direkten 

Steuern in heutigen Preisen abführt; und so rät man mal wieder – Chance der 

Knappheit – zum 'offenen' Strafvollzug, alles wie gehabt.  
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Kriminalität produziert. In der Kolonisation, auf dem Felde des Profits 

an sexueller Lust und in der politischen Unterwanderung der Parteien 

und der Arbeiterbewegung hat die Delinquenz unbestreitbare Erfolge. 

Die Delinquenz ist ein Objekt polizeilicher Überwachung und gleichzeitig 

eines ihrer bevorzugten Instrumente (ÜS 362), sie ist ein polizeiliches 

Observatorium. Das versteckte und wirre Einverständnis zwischen 

Gesetzeshütern und Gesetzesbrechern macht F gerade in der Zeit des 

Umbruchs klar: der ehemalige Zuchthäusler Vidocq wird 

Polizeipräsident von Paris. Als erste haben die Anhänger Fouriers um 

1830 die Delinquenz als "politisches Donnerrollen" in der Gesellschaft 

analysiert, und nicht als Randerscheinung. Die Anarchisten glaubten die 

Delinquenz aus ihrer Kolonisierung durch die bürgerliche Gesetzmäßigkeit 

und Gesetzwidrigkeit zu befreien; sie wollten die politische Einheit der 

volkstümlichen Gesetzwidrigkeiten wiederherstellen oder herstellen (ÜS 378). 

Als definitives Datum der Einführung des modernen Gefängnisses 

nennt F 1840, wo in Mettray eine Jugendstrafanstalt eröffnet wird, hier 

ist alles zusammen, was die Disziplinarmacht zu bieten hat: die 

Jugendlichen sind nach dem Modell der Familie organisiert, nach dem 

Modell der Armee sind die Gruppen zusammengefasst, in der 

Werkstatt arbeiten sie unter Meistern, sie lassen zwei Stunden täglich 

Schule über sich ergehen, das Modell des Gerichts, weil jeden Tag im 

Sprechzimmer Recht gesprochen wird. Über allen Zellen steht: "Gott 

sieht dich". Die Chefs sind Verhaltensingenieure, die die Funktionen 

von Eltern, Richter, Werkmeister, Unteroffizier und Professor 

vereinigen. Die am Körper angewandte Disziplinartechnik hat zwei Effekte: 

eine Seele, die zu erkennen, und eine Unterwerfung, die zu vertiefen ist (ÜS 

381). Die Insassen dieser Jugendanstalt verhielten sich denn auch 1848 

vollkommen ruhig (den Tip hat F von Jean Genet erhalten, der selbst 

als Jugendlicher dort einsaß). F verweist darauf, dass die üblichen 

Historiker der Humanwissenschaften die Geburt der Psychologie in 

eben dieselben Jahre verlegen, als Weber mit der Messung von 

Empfindungen begann ("Weber–Fechnersches Gesetz"). F sagt, er habe 

diese Jugendanstalt genannt, weil sie die Ausdehnung der 

Disziplinarmacht weit über die Grenzen des Strafrechts deutlich 

mache, und spricht in diesem Zusammenhang von einem "Kerker–
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Archipel" (nach dem Archipel GULAG). Zum Kerkerarchipel zählt F 

die mannigfaltigen Institutionen jenseits der eigentlichen Strafanstalt, 

von der Fürsorge bis zum Spital, die kontinuierliche Abstufung der 

Bestrafung, die Hierarchie der Autoritäten. Die anfänglichste 

Unregelmäßigkeit und das äußerste Verbrechen sind gleichermaßen 

Abweichungen, die ins Kerkernetz fallen. Innerhalb des 

Kerkersystems gibt es eigene Disziplinarkarrieren, vom Waisenhaus 

bis zum Kapo und zum Altenheim, es gibt kein Außen der 

Gesellschaft, keine Hölle mehr. Die bedeutsamste Wirkung des 

Kerkersystems liegt nach F darin, dass es die Strafgewalt zu etwas 

Natürlichem und Rechtmäßigem macht (ÜS 389), das Kerkerkontinuum ist 

das technische und wirkliche, unmittelbare materielle Gegenstück zu jener 

chimärischen Abtretung des Strafrechts (in der bürgerlichen Rechtsideologie) 

(ÜS 392) gewesen. Es liegt hierin eine neue Ökonomie der Macht, eine 

Mischung von Gesetzmäßigkeit und Natur, aus Vorschrift und 

Konstitution vor, kurz: die Norm. Die Normalitätsrichter sind überall 

anzutreffen. Wir leben in der Gesellschaft des Richter–Professors, des Richter–

Arztes, des Richter–Pädagogen, des Richter–Sozialarbeiters, sie alle arbeiten 

für das Reich des Normativen (ÜS 393). Das Kerkernetz ist der Macht–

Wissenskomplex, der die Humanwissenschaften ermöglicht hat. Das 

Gefängnis ist unerschütterlich nicht als Vollstrecker der Justiz, 

sondern als Relaisstation in einem allgemeinen Netz der Disziplinen und 

Überwachungen (ÜS 394). Das Problem des politischen Kampfes um das 

Gefängnis liegt augenblicklich eher in dem großen Aufstieg der 

Normalisierungsanlagen: in der ungeheuren Ausweitung ihrer Machteffekte 

im Hilfe neu eingesetzter Erkenntnismöglichkeiten (ÜS 394). Hierzu gibt F 

einen schönen Text eines Fourieranhängers: Im Jahre 1836 schrieb ein 

Korrespondent der Phalange: 'Moralisten, Philosophen, Gesetzgeber, 

Schmeichler der Zivilisation: hier ist der Plan eures geordneten Paris, der 

vollständige Plan, in dem alle Dinge zusammenstimmen. Im Zentrum und in 

der inneren Einfriedung: Spitäler aller Krankheiten, Asyle aller Miseren, 

Irrenhäuser, Gefängnisse, Zuchthäuser für Männer, Frauen und Kinder. Um 

die erste Einfriedung Kasernen, Gerichte, Polizeiverwaltung, Bullenquartier, 

Schafotte, Wohnung des Kerkers und seiner Gehilfen. An den vier Eckpunkten 

Abgeordnetenhaus, Herrenhaus, Akademie der Wissenschaften und Palast des 
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Königs. Draußen ist das, was die innere Einfriedung ernährt: der Handel mit 

seinen Betrügereien und Bankrotten; die Industrie mit ihren rasenden 

Kämpfen; die Presse mit ihren Trugschlüssen; die Spielhäuser; die 

Prostitution, das vor Hunger sterbende oder sich in Ausschweifungen 

wälzende Volk, das jederzeit bereit ist, auf den Genius der Revolutionen zu 

hören; die Reichen ohne Herz ... schließlich der erbitterte Kampf aller gegen 

alle'. Und was allen diesen Mechanismen letzten Endes zugrunde liegt, ist 

nicht das einheitliche Funktionieren eines Apparates oder einer Institution, 

sondern die Notwendigkeit eines Kampfes und die Regeln einer Strategie. Die 

Begriffe der Unterdrückungs–, Verwerfungs–, Ausschließungs– oder 

Verdrängungsinstitutionen reichen folglich nicht aus, um zu beschreiben, wie 

sich im Zentrum der Kerkerstadt die hinterhältigen Menschlichkeiten, die 

uneingestehlichen Bosheiten, die kleinlichen Listen, die sorgfältig kalkulierten 

Verfahren, die Techniken, die 'Wissenschaften' formieren, welche die 

Fabrikation des Disziplinarindividuums gestatten. In dieser zentralen und 

zentralisierten Humanität, die Effekt und Instrument komplexer 

Machtbeziehungen ist, sind Körper und Kräfte durch vielfältige 

'Einkerkerungs'–Anlagen unterworfen und für Diskurse objektiviert, die 

selber Elemente der Strategie sind. In dieser Humanität ist das Donnerrollen 

der Schlacht nicht zu überhören (ÜS 396). 

#D Eine Zusammenfassung gibt F nicht, denn es soll sich um den 

Anfang eines Projekts handeln, nun doch das Archiv unserer 

Gesellschaft, also der nach 1800 zu öffnen; zugleich kann man 

'Überwachen' als Art Abschluss der Fschen Vorgeschichte auffassen, 

als nunmehr nach Wahnsinn, Klinik und der theoretischen (In–

)Kohärenz der Humanwissenschaften etwas auf den Tisch kommt, bei 

dem eine wie immer verpönte 'Totalitätsvorstellung' bürgerlicher 

Gesellschaft nötig wird und F sich mehr oder weniger direkt mit der 

marxschen Konzeption von Geschichtsschreibung auseinander setzen 

muss.  

F arbeitete in diesen Jahren auch viel mit der Gruppe GIP 

(groupe d'information sur les prisons). Weitere Expertisen, Statistiken 

der Delinquenz, Zusammenhänge der Einweisung ins Irrenasyl und 

ins Gefängnis sind enthalten in 'Délinquances et Ordre'.  



188  5. Das Gefängnissystem 

In diesem Zusammenhang gehört auch das von einer Gruppe um 

F herausgegebene Material zum Fall "Rivière", einem Bauernburschen, 

der einen Mord an Mutter und Geschwistern begeht, um ihn 

aufschreiben zu können. Die Konstellation zeigt die Überblendung 

eines Wissens, wie es in dem ausführlichen Bericht des Angeklagten 

auftritt, durch die vielen polizeilichen, juristischen und medizinischen 

"wissenschaftlichen" Befunde.  

Da es sich hier, wie schon gesagt, um ein Thema mit 

weitreichendem "Verdacht" über die Konstitution der bürgerlichen 

Herrschaft handelt, sollte man sich bei Interesse einige andere Ansätze 

anschauen. Ich habe hierzu von Annales–Historikern die zwei Seiten 

dokumentiert gefunden: einmal in "classes laborieuses et classes 

dangereuses" von Chévallier, wo reichlich statistisches Material aus 

der Bürokratie und den Gerichtsgazetten, der Literatur der ersten 

Hälfte des 19. Jh.s über Kriminalität, Lebensführung, Sterberaten, etc. 

angeboten wird; zum anderen etwa die Materialien zur Entstehung 

und Entwicklung der oberen Schichten in Daumard's "Les Bourgeois 

de Paris". Den Prozess der Unterwerfung beschreibt Thompson in 

"Moral economy" von der anderen Seite, d. h. aus der Perspektive der 

Handlungsorientierung der Unterschichten. Mit F gemeinsam ist ihm 

die Ablehnung des Ökonomismus, ihn unterscheidet, dass er der 

ideologischen (Gegen–)Orientierung der zu "kolonisierenden" 

Individuen mehr Aufmerksamkeit schenkt. Vergleichbare 

Themenfelder, Verwaltungswissenschaften, Bürokratie, Zensur, 

Dogmatismus beackert auch Legendre auf der Basis von Freuds 

Konzept der "künstlichen Massen". D# 

#S 'L'impossible Prison' eröffnet eine Debatte mit F. Unter dem 

Titel "der Historiker und der Philosoph" kreidet ein Historiker F an, er 

übertreibe die Normalisation gegenüber dem Dschungel, dem 

"laisser–aller" und den verschiedenen Widerständen der bürgerlichen 

Gesellschaft, er vernachlässige die Rolle der Kirche und schließlich 

finde man viele F entsprechende Tiraden bereits bei Proudhon. Unter 

dem analogen Titel "der Staub und die Wolke" findet F in diesen 

Vorwürfen nur die alten Klischees, die kleinen Tatsachen gegen die 

großen vagen Ideen, der Staub von alten Büchern gegen die 
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Herausforderung der Spekulation. Er betont noch einmal, es sei ihm in 

'Überwachen' um die Analyse des Typs von Kalkül gegangen, den 

man in der Reform des Strafsystems am Werke sieht. Statt 

Abschottung oder etwas Interdisziplinarität besteht nach F die 

gemeinsame Arbeit von Historikern und Philosophen darin, sich zu 

"entdisziplinieren". In einer Diskussion bestärkt F seinen Ansatz 

offenbar gegen Leute der Annales–Schule: mit diesen ist er der 

Überzeugung, dass man in der Historie mit "verschiedenen 

Wellenlängen" zu rechnen hat, er unterscheidet sich aber von ihnen, 

dass er nicht auf die longue durée aus ist, sondern auf das "Ereignis". 

Er prägt in diesem Zusammenhang den neuen Terminus 

"Vereignissung" (événementalisation), womit er meint, dass man auf 

den Bruch der Evidenz aus sein müsse, statt ewiger Züge das 

Auftauchen einer Singularität in den Vordergrund stellen müsse. 

Vergleichbares findet sich auch in dem Buch von Veyne über F. Dieser 

Vorstoß schwankt nach meinem Geschmack zwischen löblichem 

Empirismus (Überraschung muss sein) und ekelhafter Offenbarung 

nach Hegel oder gar Heidegger. S# 
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F6. Die Sexdiskurse 

Wir kommen nun zu einer etwas monumental angekündigten 

Geschichte der Sexualität. Die sechs Bände sollten lauten: Wille zum 

Wissen – Geständnisse des Fleisches – Kinderkreuzzug – Bevölkerung 

und Rassen – die Frau, die Mutter und die Hysterische – die Perversen. 

F wiegelt erst einmal ab, wegen des "heißen" Titels: er schreibt keine 

Geschichte der Sexualpraktiken oder –verbote, sondern das Werden 

eines Wissens, wie Verhaltensweisen zu Wissensobjekten werden, in 

religiösen Institutionen, pädagogischen Maßnahmen, medizinischen 

Praktiken, Familienstrukturen und den Zwangswirkungen auf die 

Individuen, die man überzeugt hat, in sich eine geheime und 

gefährliche Kraft, den "Sex", entdeckt zu haben. F leugnet nicht so 

etwas wie Unterdrückung von Sexualität, aber er meint, dass man 

einen Machtmechanismus nur ausgehend von seinen positiven 

Produktionen begreifen könne. 

– F6.1. Der Wille zum Wissen 

–––Wir Viktorianer  

Als Ausgangspunkt nimmt F die allgemeine Meinung, dass wir 

irgendwie alle Viktorianer seien. Es gibt danach eine Repression des 

Schweigens, eigentlich nur das elterliche Schlafzimmer, für 

Abweichungen die profitablen Bereiche des Bordells und der Klinik, 

dazwischen etwas profitables Bettgeflüster auf der Couch des 

Psychoanalytikers. Der fortschrittliche Diskurs über die moderne 

Unterdrückung des Sex lautet: die Repression ist der bürgerlichen 

Ordnung in Fleisch und Blut übergegangen, Sex verträgt sich nicht mit 

einer allgemeinen und intensiven Arbeitsordnung, daraus dann der 

Schluss: der Sex steht auf der Seite der Zukunft, er ist eine ehrenwerte 

politische Sache. F mokiert sich darüber: wenn man das Schweigen 

über den Sex denunziert, bricht man schon im Sprechakt die Norm, es 

gibt darin eine stolze Auflehnung und die Prophetie, dass der gute Sex 

nahe ist. F dagegen: Alles in allem sind wir die einzige Zivilisation, in der 

eigene Aufseher dafür bezahlt werden, dass sie jedem zuhören, der sich ihnen 

über seinen Sex anvertrauen will (WzW 16). Er konstatiert für unsere 

Epoche die Existenz eines Diskurses, in dem der Sex, die Enthüllung der 
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Wahrheit, die Umkehrung des Weltlaufes, die Ankündigung eines künftigen 

Tages und das Versprechen einer Glückseligkeit miteinander liiert sind (WzW 

17). Alles in allem geht es darum, den Fall einer Gesellschaft zu prüfen, die seit 

mehr als einem Jahrhundert lautstark ihre Heuchelei geißelt, redselig von 

ihrem eigenen Schweigen spricht und leidenschaftlich und detailliert 

beschreibt, was sie nicht sagt, die genau die Mächte denunziert, die sie ausübt, 

und sich von den Gesetzen zu befreien verspricht, denen sie ihr funktionieren 

verdankt (WzW 18). Es scheint so, dass wir gegenüber unserem Sex in 

"Schuld" stehen. Fs Bedenken gegen die Repressionshypothese: 

ersten: ist die Repression des Sexes tatsächlich historisch evident? 

zweitens: ist die Mechanik der Macht wesentlich Unterdrückung? 

drittens: unterbricht der gegen die Unterdrückung gerichtete Diskurs 

den Machtmechanismus oder gehört er nicht vielmehr dazu? 

F will nun nicht einfache Gegenhypothesen aufstellen, von der Freiheit 

im Kapitalismus, der Toleranz und dem listigen Machtdiskurs, 

sondern er versucht die Repressionshypothese in einer allgemeinen 

Ökonomie der Diskurse über den Sex anzusiedeln (WzW 21). Am Komplex 

Macht–Wissen–Lust interessiert F, dass man davon spricht, wer, wo, 

überhaupt die 'Diskursivierung' des Sexes (WzW 21). Die diskursiven 

Produktionen und die Machtwirkungen des Feldes Sex entstehen nach 

F auf der Grundlage des Willens zum Wissen (diesen "Willen zum 

Wissen" hat in neueren Zeiten als erster Nietzsche als abendländische 

Eigenheit zugleich namhaft gemacht und bezweifelt, vgl. mehr 1*). 

–––Die Repressionshypothese  

Sie besagt schlicht, dass seit drei Jahrhunderten es immer schwieriger 

und kostspieliger wird, vom Sex zu reden. F ordnet sich das anders: er 

geht von einer Politik der Sprache und der Rede (WzW 28) aus, und spricht 

von einer gesellschaftlichen Umverteilung, darin als Ansatzpunkt den 

institutionellen Anreiz, vom Sex zu sprechen. F zitiert genüsslich aus 

den Beichtspiegeln, von den anfangs sehr genauen Beschreibungen, 

die der Sünder zu liefern hat, bis zum vorsichtigen Aushorchen der so 

schwer wahrnehmbaren Wirrnisse der Begierde, die man unter 

Umständen durch die Art der Fragen allererst aufmerksam macht. 

Dies nennt F ein Projekt der Diskursivierung des Sex, die quasi 
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unendliche Aufgabe, sich selbst oder einem anderen so oft als möglich alles zu 

sagen, was zum Spiel der Lüste, der zahllosen Gefühle und Gedanken gehört, 

die in irgendeiner Weise den Körper und die Seele mit dem Sex verbinden 

(WzW 31). Das Verbot hinsichtlich des Vokabulars, etc., hält F für 

abgeleitet gegenüber dem Anreiz zu Diskursen. F macht das ziemlich 

überzeugend indem er zwei Texte gegenüberstellt, die nahezu 

gleichlautend sind, einmal eine verbreitete Anleitung, wie die Priester 

fragen sollen, und einen Abschnitt aus '120 Tage von Sodom' von de 

Sade (was man heutzutage eher aus dem Film von Pasolini kennt). 

Statt die prüde Königin Victoria als Leitbild hinzustellen, wählt F 

einen geheimen "englischen Casanova" (so der Verlagstitel), der Tag 

für Tag genau Buch führt über seine Erlebnisse, und dem allein diese 

Buchführung nicht als seltsamste seiner Praktiken auffällt. Kurzum, 

nicht das Schweigen oder eine Theorie der Sexualität ist für F 

entscheidend, sondern die Form der Buchführung. Polizei des Sexes: das 

ist nicht das strikte Verbot, sondern die Notwendigkeit, den Sex durch 

nützliche und öffentliche Diskurse zu regeln (WzW 37). Damit setzt F die 

Sexdiskurse in Beziehung zum Auftreten der "Bevölkerung" als 

ökonomisch–politisches Thema, und zur Entstehung der 

Disziplinarmacht, wie er das in 'Überwachen' ausgebreitet hat: die 

Bevölkerung als Reichtum, die Bevölkerung als Arbeitskraft oder 

Arbeitsfähigkeit, die Bevölkerung im Gleichgewicht zwischen ihrem eigenen 

Wachstum und dem ihrer Ressourcen (WzW 37). Ist so der Sex Bestandteil 

der politischen Ökonomie der Bevölkerung, so muss der Staat wissen, 

wie es um den Sex der Bürger steht und welchen Gebrauch sie davon macht 

(WzW 39). Wie architektonische Einrichtungen, Disziplinarreglements 

und innere Organisation von Institutionen ist auch die verschiedene 

Art, etwas nicht zu sagen, für F ein Beweis, dass es sich unaufhörlich 

um den Sex dreht: z. B. eine Sexualität der Kindern, die Aufseher in 

den Internaten müssen wachen, dass die Betten von Stellwänden 

umgeben sind, dass keine Ansammlungen in den Klos stattfinden, etc. 

F gibt das schöne Beispiel, dass man die so beobachteten Knaben auch 

dressiert, schicklich auf Fragen zu antworten: In der Mischform von 

Prüfung, Floraspielen, Preisverteilung und Musterung war es die erste heilige 

Kommunion des jugendlichen Sexes und des vernünftigen Diskurses (WzW 
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42). Medizin (über Geisteskrankheit, Ausschweifung, Onanie, sexuelle 

Perversionen), Strafjustiz, Soziale Kontrollen: All das macht den Sex 

zum Ausstrahlungspunkt von Diskursen und steigert das Bewusstsein einer 

ständigen Gefahr, die ihrerseits wieder den Anreiz zum Sprechen verschärft 

(WzW 44). F wühlt aus seinem Archiv ein solches Beispiel heraus: 

irgendein naiver Bauernbursche wird 1867 angezeigt, ein kleines 

Mädchen belästigt zu haben, er wird aus dem Alltag der "dörflichen 

Sexualität" herausgerissen, Anlass langwieriger Medizin– und 

Justizbefragungen, seine Schädelmaße samt Gewohnheiten werden 

notiert, und schließlich wird er sein Leben lang in einem Hospital 

vergraben, ein wissenschaftlicher Gegenstand erster Ordnung. 

Gegenüber dem Mittelalter mit der eindeutigen Zuordnung von den 

Begierden des Fleisches und der Beichte, hat sich der Sex in viele 

Gebiete eingesprenkelt, so dass wir stets auf der Jagd nach etwas sind, 

was uns entgeht: Die modernen Gesellschaften zeichnen sich nicht dadurch 

aus, dass sie den Sex ins Dunkel verbannen, sondern dass sie unablässig von 

ihm sprechen und ihn als das Geheimnis geltend machen (WzW 49). Gerade 

gegen den vermeintlichen Viktorianismus macht F eine Ausstreuung 

der sexuellen Heterogenitäten, schlicht Perversionen genannt, aus: bis 

zum 18. Jh. zentrierte sich alles im Offizialdiskurs um die ehelichen 

Beziehungen: kanonisches Recht, christliche Pastoraltheologie und 

Zivilrecht. Für das Gericht machen etwa Homosexualität und Untreue 

kaum ein Unterschied, Hermaphroditen sind eben Verbrecher, weil 

schon ihre anatomische Verfassung das Gesetz verwirrt: dann 

bröckeln die beiden Grundpfeiler, das Gesetz der Ehe und die 

Ordnung des Begehrens: den Delinquenten benachbart, mit den Irren 

verschwägert, lässt sich die unübersehbare Familie der Perversen nieder 

(WzW 55). Das Dispositiv der Sexualisierung etabliert sich in vier 

Operationen, die alle F zufolge sehr verschieden von einfacher 

Verhinderung sind: 

1. die Kinder: es gibt hier eine bedeutende Verschiebung vom alten 

Verbot der Heirat zwischen Blutsverwandten hin zur Beobachtung der 

"einsamen Gewohnheiten" der Kinder, das 'Laster' des Kindes ist nicht so 

sehr ein Gegner als vielmehr ein Stützpunkt der Disziplinarmacht (WzW 57), 

der außerordentliche Eifer für eine ziemlich aussichtslose Sache lässt den 
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Verdacht aufkommen, dass man eher sein Weiterbestehen und –wachsen bis 

an die Grenzen des Sichtbaren und Unsichtbaren erwartet als sein 

Verschwinden für immer (WzW 57); 

2. die neue Jagd auf die peripheren Sexualitäten führt zu einer Einkörperung 

der Perversionen und einer neuen Spezifizierung der Individuen (WzW 58), 

z. B. insofern der Homosexuelle eine Persönlichkeit wird im 19. Jh. mit 

Vergangenheit, Kindheit, mit rätselhafter Physiologie, etc., wird er mit 

dieser Gestalt der Sexualität verkettet, zu einem Hermaphroditismus 

der Seele herabgedrückt; 

3. statt der alten Verbote verlangt die neue Machtform konstante, 

aufmerksame und wissbegierige Präsenzen, die Medizinierung führt auf eine 

Technologie der Gesundheit und des Pathologischen (WzW 60). Die Macht 

ergreift und umschlingt den sexuellen Körper. Das steigert gewiss die 

Wirksamkeit und die Ausdehnung des kontrollierten Gebiets. Zugleich führt 

es aber zu einer Versinnlichung der Macht und zu einem Gewinn an Lust 

(WzW 60); 

4. die 'Bürgerliche' Gesellschaft des 19. Jh.s – zweifellos noch die unsere – ist 

eine Gesellschaft der blühendsten Perversion (WzW 63), F spricht hier 

treffend von den Dispositiven der sexuellen Sättigung im 

gesellschaftlichen Raum. Diese Gesellschaft ist wirklich und direkt 

pervers: die Festnagelung des Individuums auf Sex–"Typen" ist das 

Korrelat eines Machttypus, die Sexualität des Heimes, der Schule, der 

Gefängnisse sind nur die deutlichsten Verfestigungen, die Gesellschaft 

ist direkt pervers, weil sie Lust, Macht und Ökonomie optimal im 

Sinne der Disziplinarmacht verkettet. Gegen die 

Repressionshypothese macht F also aus, dass die Anreizung zu 

Sexdiskursen und die Fixierung der Individuen auf Typen positive 

Produktionen eines Machttyps sind. 

#D Ich unterbreche mal das Referieren, um Fs Position in einigen 

anderen Schlagworten zu skizzieren: in der linken Szene, weit und 

diffus gefasst, gab es um ca 1970 zwei Arten von Revolution zu 

erwarten: einmal die ökonomisch–politische Revolution, bestehend in 

der Übernahme der Staatsapparate und Produktionsstätten durch die 

Arbeitermacht, die persönlichen Miseren sind zuletzt aus diesem 

perversen Machtapparat der Ausbeutung und der 
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Herrschaftsmechanismen einer Minderheit abgeleitet, der Sozialismus 

würde sie durch Umwälzung der politischen Großstrukturen zum 

Verschwinden bringen (die orthodox–marxistische, objektive, 

ökonomistische Variante); man konnte aber auch die subjektiv–

politische Revolution erwarten, welche durch die Anarchie von 

"unten" die Individuen von den sexuellen, ökonomisch–unsinnigen 

und hierarchischen Zwängen freisetzte (die linksradikale, "bunte", 

subjektivistische Version). Ketten von Gegensatzpaaren, objektiver – 

subjektiver Faktor, Ökonomismus–Subjektivismus, Staat und 

Revolution versus Staat oder Revolution, Bewusstsein durch 

Revolution gegen Revolution des Bewusstseins, etc. etc. konnte man 

endlos runterbeten. F ist eher ein Anarcho, müsste also eigentlich zur 

sexuellen Revolution blasen: das tut er nicht, er macht gegen beide 

Varianten geltend, dass man der bürgerlichen Ideologie nicht durch 

einfache Negation beikommt, sondern dass der Widerspruch gegen 

die beiden Seiten: den offiziellen Machttyp und die offizielle 

Reglementierung des Individuums selber im bürgerlichen System 

schon eingeplant ist: F sucht nach der Präsupposition beider 

Revolutionserwartungen, und sieht solchermaßen die 

Repressionshypothese auf dem Boden der Disziplinarmacht: die 

Staaten mit offiziellem Sozialismus haben die ganze Pracht der 

bürgerlichen Disziplinarmacht übernommen, die inoffiziellen Linken 

des Westens lassen sich auf Fragestellungen der bürgerlichen 

Ideologie festnageln. Also abgesehen von der Fundiertheit seines 

Standpunktes ist es überraschend, dass F dem anarchistischen Credo 

nicht folgt, wie es sich bei aller Verschwommenheit präsentierte. D# 

–––Scientia sexualis  

F behandelt hier das Auftreten einer Wissenschaft vom Sex, im 

Gegensatz zu einer ars erotica im alten Europa oder in anderen 

Zivilisationen, die eine Kunst der Beziehungen der Körper ist. Auf 

seiner Grundlage, dass die Fixierung auf einen Typus und die 

Zerstreuung der Sexualitäten Produktionen der 

Disziplinargesellschaft sind, behauptet F: es wird eine Angst 

eingepflanzt, dass die Abweichung auf nichts geringeres als den Tod 
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hinausläuft: den Tod der Individuen, den der Generationen, den der Spezies 

(WzW 70), Degenerationsdrohung, Geschlechtskrankheitenhysterie, 

etc. rechtfertigen die drohend bevorstehenden Staatsrassismen (WzW 71). 

Im 19. Jh. tritt der Sex wissenschaftlich in zwei Registern auf: eine 

Biologie der Fortpflanzung und eine Medizin des Sexes, dies die Art 

wie der Sex ins Spiel von wahr und falsch eintritt. Die Wahrheit des 

Sexes kann in zweierlei Art produziert werden, einmal als ars erotica, 

dieses Wissen muss wieder in die sexuelle Praktik eingehen, der / die 

LehrmeisterIn führt die glückliche Wandlung des / der Auserwählten 

herbei. Die scientia sexualis, die wir entwickelt haben, extrahiert ein 

Geständnis: Im Abendland ist der Mensch ein Geständnistier geworden 

(WzW 77). Fs Beweis: nicht mehr die praktische Bezeugung einer 

Bindung, sondern der Diskurs, den man über sich selbst halten konnte oder 

musste (WzW 76) wird zum Kriterium des Individuums: in Justiz, 

Schulen, Liebesbeziehung, Alltagsriten. In der Literatur wird die Lust 

am Erzählen verdrängt durch das analytische Lesen zwischen den 

Zeilen, es stellt sich eine andere Art des Philosophierens ein: die 

Wahrheit macht frei, sie ist gerade nicht etwas, was zur Ordnung der 

Macht gehörte: eine 'politische Geschichte der Wahrheit' müsste alle diese 

traditionellen Themen der Philosophie umkehren, indem sie zeigte, dass die 

Wahrheit weder von Natur aus frei noch der Irrtum unfrei ist, sondern dass 

ihre gesamte Produktion von Machtbeziehungen durchzogen ist (WzW 78). 

Das ungeheure Werk der Wahrheitsdiskurse: die Subjektivierung der 

Menschen, das heißt ihre Konstituierung als Untertanen / Subjekte (WzW 78) 

wird von F gleichgestellt damit, dass andere Formen der Arbeit die 

Akkumulation des Kapitals bewerkstelligen. Für uns verbinden sich 

Wahrheit und Sex im Geständnis mittels des obligatorischen und 

erschöpfenden Ausdrucks eines individuellen Geheimnisses (WzW 79). F 

macht das Paradox aus, dass das Herbarium der Lüste in Medizin, 

Psychiatrie und Pädagogik eine Geständniswissenschaft ist, 

zusammengeschaltet mit Praktiken von Wissenschaftlichkeit: kann man 

die Produktion der Wahrheit nach dem alten juristisch–religiösen Modell des 

Geständnisses ablaufen lassen, und die Erzwingung des Bekenntnisses nach 

den Regeln des wissenschaftlichen Diskurses? (WzW 83) Wie kommt man 

auf so einen neuen Typ von Wissenschaft? 
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1. durch klinische Kodifizierung des 'Sprechen'–Machens, 

2. durch das Postulat einer allgemeinen und diffusen Kausalität, der 

Sex als Ursache von allem und jedem, was dann eine erschöpfende 

Inquisition rechtfertigt, 

3. durch das Prinzip einer der Sexualität innewohnenden Latenz, es 

muss etwas gewaltsam hervorgezerrt werden, 

4. durch die Methode der Interpretation, worin der Zuhörende Herr 

der Wahrheit wird, 

5. durch Medizinieren und Therapisieren der Wirkungen des 

Geständnisses. 

Diese Techniken legen die Natur der Sexualität fest, Fs allgemeine 

Arbeitshypothese: Die Gesellschaft, die sich im 18. Jh. entwickelt – 

man mag sie bürgerlich, kapitalistisch oder industriell nennen – hat 

dem Sex nicht eine fundamentale Erkenntnisverweigerung 

entgegengesetzt. Sie hat im Gegenteil einen ganzen Apparat in Gang 

gebracht, um wahre Diskurse über ihn zu produzieren (WzW 89). Der 

Sex wird allmählich Gegenstand des großen Verdachts, er ist das Stück 

Nacht, das jeder von uns in sich trägt, deshalb muss er die Wahrheit 

sagen, eine Wahrheit, die tief unter jener Wahrheit unser selbst 

vergraben liegt (WzW 89). Aus diesem Spiel hat sich im Verlauf 

mehrerer Jahrhunderte langsam ein Wissen vom Subjekt gebildet 

(WzW 89). Von den vielfältigen Lüsten innerhalb der ars erotica bleibt 

nur die Lust an der Analyse, statt den "wilden" Sex irgendwo zu 

verstoßen, gibt es in unserer Gesellschaft ein unübersehbares und 

flimmerndes Lichtermeer des Sexuellen, das sich in der Vielfältigkeit 

der Diskurse, der Hartnäckigkeit der Mächte und den Spielen des 

Wissens mit der Lust spiegelt (WzW 92). Also, gegen die 

Repressionshypothese soll am Fall Sexualität die 'politische Ökonomie' 

eines Willens zum Wissen dargestellt werden (WzW 93). 

–––Das Dispositiv der Sexualität  

Als Leitsymbol für die Untersuchungen findet F die "indiskreten 

Kleinodien" von Diderot, wo ein Wunderring die Geschlechtsteile zum 

Reden bringt. Der Sex wird verdächtigt zu wissen, was mit uns los ist (WzW 

98). F fragt, an welchem (wessen) Finger dieser Wunderring steckt, es 



198  6. Die Sexdiskurse 

geht um die Geschichte einer Hartnäckigkeit und einer Wut (WzW 100). Als 

erstes Motiv nennt F, dass man sich von der negativen Konzeption der 

Macht lösen muss, d. h. auf den Sex angewandt: die Macht kann zum 

Sex nur nein sagen, die Macht schreibt die Regeln vor, die Macht 

etabliert einen Zyklus der Untersagung, die Macht verbindet im Sex 

das Nichtexistente, das Nichterlaubte und das Nichtformulierbare, es 

besteht so ein einheitliches Dispositiv der Macht über den Sex. Woher 

kommt die Neigung, die Dispositive der Herrschaft auf die Prozedur des 

Untersagungsgesetzes zu reduzieren? (WzW 107). Grundlegend für 

unsere Überlegungen ist nach F immer noch das Rechtsmodell der 

Macht: Im politischen Denken und in der politischen Analyse ist der Kopf des 

König noch immer nicht gerollt (WzW 110). Das juridische Modell hält F 

noch einigermaßen angemessen für die Feudalmacht, den neuen 

Machtverfahren ist es völlig fremd, die nicht mit dem Recht, sondern mit der 

Technik arbeiten, nicht mit dem Gesetz, sondern mit der Normalisierung, 

nicht mit der Strafe, sondern mit der Kontrolle, und die sich auf Ebenen und in 

Formen vollziehen, die über den Staat und seine Apparate hinausgehen (WzW 

111). F schlägt ein doppeltes Projekt vor: den Sex losgelöst von der 

juridischen Macht untersuchen, und sich dadurch langsam eine 

andere Konzeption von Macht erarbeiten: Den Sex ohne das Gesetz und 

die Macht ohne den König zu denken (WzW 112). Unter Macht versteht er 

vorläufig die Vielfältigkeit von Kraftverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern 

und organisieren; das Spiel, das in unaufhörlichen Kämpfen und 

Auseinandersetzungen diese Kraftverhältnisse verwandelt, verstärkt, 

verkehrt; die Stützen, die diese Kraftverhältnisse aneinander finden, indem sie 

sich zu Systemen verketten, schließlich die Strategien, in denen sie zur 

Wirkung gelangen und deren große Linien und institutionelle 

Kristallisierungen in den Staatsapparaten, in der Gesetzgebung und in den 

gesellschaftlichen Hegemonien (WzW 114). Nicht weil sie alles umfasst, 

sondern weil sie von überall kommt, ist die Macht überall (WzW 114). Die 

Macht ist der Name, den man einer komplexen strategischen Situation in 

einer Gesellschaft gibt (WzW 114). Einige Merkmale von Fs Begriff der 

Macht: Machtbeziehungen sind zugleich intentional (weil sie von 

einem Kalkül durchsetzt sind) und nicht–subjektiv (weil es eine 

anonyme Strategie der geschwätzigen Taktiken gibt). Wo Macht ist, ist 
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Widerstand, aber dies nicht von einem Außen der Macht her, es kann 

daher keinen "Ort der großen Weigerung" geben, sondern nur mobile 

und transitorische Widerstandspunkte. Also auch im Falle Sex ist nicht 

nach einer großen Macht zu fahnden, sondern die krebsartige wuchernde 

Produktion von Diskursen über den Sex in das Feld vielfältiger und 

beweglicher Machtbeziehungen tauchen (WzW 119). Daraus vier 

Vorsichtsmaßregeln: 

1. Regeln der Immanenz: es gibt nicht ein interesseloses 

Wissenschaftsgebiet des Sexes, und dann ein ökonomisches, etc., 

sondern auszugehen ist von lokalen Machtherden des Wissens; 

2. die Regel der stetigen Variation, nicht wer die Macht hat (die 

Männer, die Ärzte, etc.), sondern die Modifikationen der 

Machtverteilung entscheiden; 

3. Regel der zweiseitigen Bedingungsverhältnisse, d. h. eine 

hinreichende Verschränkung von Strategie und Taktik; 

4. Regel der taktischen Polyvalenz der Diskurse, z. B. hat man einen 

Diskurs von Perversitäten gezüchtet, aber auch den Gegendiskurs der 

Homosexuellen ermöglicht: sie reden nun häufig in einem Vokabular 

über sich, in dem sie medizinisch disqualifiziert werden sollten. 

Insgesamt also: das strategische Modell der Macht soll das 

Rechtsmodell ablösen. 

Sex ist kein Gegensatz zur Macht, sondern als dichter Durchgangspunkt 

von Beziehungen, als vielseitig einsetzbares Element interessant. F spricht 

von vier strategischen Komplexen des Sexualitätsdispositivs seit dem 

18. Jh.: 

1. die Hysterisierung des weiblichen Körpers, er ist ganz sexueller 

Körper, der medizinisch geregelt, dessen Fruchtbarkeit gewährleistet 

wird, der in der Familie an die Erziehung der Kinder gekettet ist, die 

Mutter zusammen mit der nervösen Frau als Gegenbild zeigen diese 

Hysterisierung deutlich; 

2. die Pädagogisierung des kindlichen Sexes, das Kind besitzt 

demzufolge einen bedrohlichen und bedrohten Sexualkeim, der 

dauernder Beobachtung bedarf; 

3. die Sozialisierung des Fortpflanzungsverhaltens, soziale, steuerliche 

und normierende Maßnahmen; 
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4. die Psychiatrisierung der perversen Lust, der sexuelle Instinkt ist 

Anlass von Korrekturtechniken. 

Durch diese Strategien wird Sex nicht verboten, sondern eher 

Sexualität produziert, sie ist keine Naturgegebenheit, sondern ein 

geschichtliches Dispositiv: Die Sexualität ist gerade keine 

zugrundeliegende Realität, die nur schwer zu erfassen ist, sondern ein großes 

Oberflächennetz, auf dem sich die Stimulierung der Körper, die 

Intensivierung der Lüste, die Anreizung zum Diskurs, die Formierung der 

Erkenntnisse, die Verstärkung der Kontrolle und der Widerstände in einigen 

großen Wissens– und Machtstrategien miteinander verketten (WzW 128). 

Das Sexualitätsdispositiv beschreibt F vor dem Hintergrund des 

Allianzdispositivs der Ethnologen: d. h. jede Gesellschaft kennt 

irgendein System des Heiratens, der Entwicklung der 

Verwandtschaften, der Übermittlung der Namen und Güter, das 

Sexdispositiv ist eine mobile und polymorphe Überlagerung dieses 

grundlegenden Allianzdispositivs: Das Sexualitätsdispositiv hat seine 

Daseinsberechtigung nicht darin, dass es sich reproduziert, sondern darin, 

dass es die Körper immer detaillierter vermehrt, erneuert, zusammenschließt, 

erfindet, durchdringt und dass es die Bevölkerung immer globaler kontrolliert 

(WzW 129). F spricht von einer Verhäkelung von Sexualität und 

Allianz in der Familie, dieser Kreuzungspunkt ist ungefähr durch 

Inzest und Inzestverbot berandet: die Allianz verlangt Inzestverbot, 

der Inzest sorgt aber dafür, dass die Familie der Dauerbrennpunkt für 

die Sexualität bleibt. Das übertriebene Interesse am Inzestverbot sieht 

F als Abwehrmechanismus der Allianz gegen das 

Sexualitätsdispositiv, womit dann auch das Recht für die neue 

Machttechnik gerettet wäre. Die neuen Typen der Sexualität in diesem 

Spannungsfeld sind grob nach F: die nervöse Frau, der impotente 

Gatte, die frühreife Tochter und der homosexuelle Sohn, diese 

Mischfiguren verbinden die auf Abwege geratenen Allianz mit der 

anormalen Sexualität. Die Familie entdeckt sich gewissermaßen als 

"Bundeslade der Allianz" und zugleich als "Keim aller Missgeschicke 

des Sexes" (WzW 134). F spürt das auch im Entstehen der 

Psychoanalyse auf: die Nervösen kriegt man erst in den Griff, wenn 
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man sie aus den Familien nimmt, die Sexualität also von der Allianz 

abkoppelt. 

Die ökonomistische Periodisierung des Sexualitätsdispositivs würde 

lauten: erste Phase: Konstitution der Arbeitskraft (Beschränkung auf 

Ehe und geregelte Kinderfabrikation), zweite Phase: repressive 

Entsublimierung im Spätkapitalismus. F lehnt so eine Einteilung ab, 

weil sie von einem verschwommenen Energetismus ausgehe und von 

einer unterdrückten Sexualität. F zeichnet stattdessen Achsen einer 

Technologie des Sexes: die Pädagogik mit der spezifischen Sexualität 

der Kinder, die Medizin mit der sexuellen Physiologie der Frauen, und 

die Demographie mit den spontanen und geplanten 

Geburtenregelungen. Die Kontinuität der Praktiken von den 

Beichtspiegeln zu den pädagogisch–medizinischen Befragungen zeigt 

gleichwohl eine wesentliche Transformation: nicht mehr Tod und 

ewige Strafe, sondern Normalitätsgebot. Im 19. Jh. ergibt sich daraus 

ein Komplex: Perversion–Vererbung–Entartung, der Bruch dieser 

Technologien ist in etwa Freud, weil er den sexuellen Instinkt von 

Vererbung und Rassismen löst. Die Datierung der Anwendung des 

Sexualitätsdispositivs geschieht wieder im Gegensatz zur 

Repressionshypothese, wo die Ausbeutung Motor ist: die rigorosesten 

Techniken wurden zunächst in den ökonomisch privilegierten und politisch 

führenden Klassen entwickelt und vor allem mit der größten Intensität 

eingesetzt (WzW 145). Das Bürgertum hat damit begonnen, seinen eigenen 

Sex als wichtige Sache, zerbrechlichen Schatz, unbedingt zu erkennendes 

Geheimnis zu betrachten (WzW 145), die erste sexualisierte Person war 

die müßige Frau zwischen großer Welt und Familienpflichten. Erst 

danach hat man begonnen, die unteren Volksschichten zu 

sexualisieren: zuerst in Kampagnen gegen die Kunst, die Natur zu 

täuschen (also gegen Geburtenkontrolle), dann in der Moralisierung 

der armen Klassen auf die kanonische Familie hin, schließlich gegen 

Ende des 19. Jh.s die rechtliche und medizinische Kontrolle der 

Perversionen im Namen eines allgemeinen Schutzes der Gesellschaft und der 

Rasse (WzW 147). Statt Repression geht es nach F um die 

Selbstaffirmation einer Klasse. In dieser Investitur seines eigenen Sexes durch 

eine von ihm selbst erfundene Macht– und Wissenstechnologie brachte das 
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Bürgertum den hohen politischen Preis seines Körpers, seiner Empfindungen, 

seiner Lüste, seiner Gesundheit, seines Überlebens zur Geltung (WzW 148), 

es heißt also nicht seinen Körper des Sexes zu berauben, sondern ihn 

zu pflegen und zu isolieren, damit er seinen eigenen Wert behalte. Sex 

ist also kein disqualifizierter Teil des Körpers, sondern das Bürgertum 

hat seinen Körper dem Sex gleichgesetzt. F analogisiert das 

konsequent so: die Eigenart des adeligen Körpers ist das "Blut", es geht 

um die Aszendenz, das Bürgertum sieht dagegen auf eine gesunde 

Deszendenz: Das 'Blut' der Bourgeoisie war ihr Sex (WzW 150). Das gibt 

einen saftigen, dynamischen Rassismus. Sowohl hat das Bürgertum 

erst unter dem Druck der breiteren Qualifikation seine eigenen 

Sexualitätsnormen bei den unteren Klassen eingeführt, als auch hat 

umgekehrt das Proletariat gezögert, mit der Tendenz, diese ganze 

Sexualität für eine Sache des Bürgertums zu halten, mit der es nichts zu 

schaffen habe (WzW 152). Man muss sagen, dass es eine bürgerliche 

Sexualität gibt, dass es Klassensexualitäten gibt. Oder vielmehr, dass die 

Sexualität in ihrem historischen Ursprung bürgerlich ist und dass sie in ihren 

sukzessiven Verschiebungen und Übertragungen zu spezifischen 

Klasseneffekten führt (WzW 153). Nunmehr seit dem Ende des 19. Jh.s 

genießen die höheren Schichten das Privileg stärker als andere die 

Verdrängung zu durchleiden und die Methode zu deren Aufhebung in der 

Psychoanalyse zu besitzen (WzW 156). Die Geschichte des 

Sexualitätsdispositiv seit dem klassischen Zeitalter kann als Archäologie der 

Psychoanalyse gelten (WzW 156). Vor diesem Hintergrund hält F auch 

die "wertvolle Kritik" von Reich bloß für eine taktische Verschiebung, 

weil er meint, sehr vieles habe sich im abendländischen 

Sexualitätsdispositiv ändern können, ohne eine politische Änderung. 

–––Recht über den Tod und Macht zum Leben  

In diesem letzten Abschnitt versucht sich F an Alternativen und 

Perspektiven. Die souveräne Macht hat das Recht über Leben und 

Tod. In der modernen Disziplinarmacht werden ungeheure 

Schlachtfeste unter der eigenen Bevölkerung angerichtet: Aber diese 

ungeheure Todesmacht kann sich zum Teil gerade deswegen mit solchem Elan 

und Zynismus über alle Grenzen ausdehnen, weil sie ja nur das Komplement 
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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 (WzW 163). Die Massaker sind vital 

geworden (WzW 163). 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 (WzW 165). Früher war der Tod prunkvoll und mit 

politischen Zeremonien umgeben, jetzt ist er der privateste Punkt der 

Existenz. Die Soziologie hat im 19. Jh. mit dem Rätsel des Selbstmords 

ihren Anfang gemacht, wo doch die politische Macht eben die 

Verwaltung des Lebens übernommen hatte. Die Macht zum Leben hat 

sich in zwei Hauptformen entwickelt: in den Disziplinen als politische 

Anatomie des menschlichen Körpers, und in regulierenden 

Kontrollen: der Bio–Politik der Bevölkerung. Offensichtlich sieht F die 

Machttechniken als wesentliche Ergänzung der Machtinstitutionen, 

die die Produktionsverhältnisse aufrechterhalten. Durch ökonomische 

Steigerung hört der Tod auf, dem Leben ständig auf den Fersen zu 

sein, der entstehende Spielraum wird von den Disziplinarmächten 

kontrolliert, was F an den Völkermordfantasien der Militärs 

exemplifiziert: Der moderne Mensch ist ein Tier, in dessen Politik sein Leben 

als Lebewesen auf dem Spiel steht (WzW 171). Statt Gesetz und zuletzt 

Feuer und Schwert wie in der souveränen (Feudal–)Macht finden wir 

nun: Eine Normalisierungsgesellschaft ist der historische Effekt einer auf das 

Leben gerichteten Machttechnologie (WzW 172). Dagegen richtet sich der 

politische Anspruch auf die Wiedergewinnung alles dessen, was man ist 

oder sein kann – jenseits aller Unterdrückungen und 'Entfremdungen' (WzW 

173) als Antwort auf die neuen Machtprozeduren. Der Sex ist 

gewissermaßen das Scharnier in den politischen 

Auseinandersetzungen zwischen der Disziplin der Körper und der 

Biopolitik. Die Sexualität wird im Detail zur Chiffre der Individualität: 

man macht die Sexualität zum Dynamometer einer Gesellschaft, der sowohl 

ihre politische Energie wie ihre biologische Kraft anzeigt (WzW 174). (Z. B. 

was ist mit den deutschen Männern los?). F konkretisiert das durch 

Serien von Gegenüberstellungen: die alte Macht, die Martern und das 

Schwert, spricht durch das Blut hindurch, das eine Realität mit 

Symbolfunktion ist (WzW 176), die Sexualität ist dagegen ein Effekt mit 
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Sinnwert. Es ist leicht zu sehen, dass das Blut auf der Seite des Gesetzes, des 

Todes, der Überschreitung, des Symbolischen und der Souveränität steht; die 

Sexualität hingegen gehört zur Norm, zum Wissen, zum Leben, zum Sinn, zu 

den Disziplinen und Regulierungen (WzW 176). Dies ist jedoch nicht eine 

bloße Aufeinanderfolge: Der Nazismus war zweifellos die naivste und eben 

deshalb die heimtückischste Verquickung der Fantasmen des Blutes mit den 

Paroxysmen der Disziplinarmacht (WzW 178). F wendet gegen sich selbst 

ein, dass er von Sexualität spreche, als gäbe es den Sex nicht. F 

verweist darauf, dass er sehr wohl vom Anschluss der 

Machtdispositive an die Körper spreche, es aber ablehnt, von "dem Sex 

im Allgemeinen" zu reden, statt dessen werde durch das 

Sexualitätsdispositiv (Praktiken Hysterie, Onanie, Fetischismus und 

coitus interruptus betreffend) erst die Idee des Sexes installiert: der Sex 

als einziger Signifikant und als universales Signifikat (WzW 184). Neben 

dieser Funktion des Sexes als Angriffspunkt der Macht auf den Körper 

hat er noch die Rolle: Jeder Mensch soll nämlich durch den vom 

Sexualitätsdispositiv fixierten imaginären Punkt Zugang zu seiner 

Selbsterkenntnis haben (weil er zugleich das verborgene Element und das 

sinnproduzierende Prinzip ist), zur Totalität seines Körpers (weil er ein 

wirklicher und bedrohter Teil davon ist und überdies das Ganze symbolisch 

darstellt), zu seiner Identität (weil er an die Kraft eines Triebes die Einzigkeit 

einer Geschichte knüpft) (WzW 185). F rezitiert einen faustischen Pakt: 

tausche das ganze Leben gegen den Sex, gegen die Wahrheit und die 

Souveränität des Sexes, mit der Schaffung dieses imaginären Elements 'Sex' 

hat das Sexualitätsdispositiv eines seiner wesentlichsten inneren 

Funktionsprinzipien zustandegebracht: das Begehren nach Sex (WzW 186). 

Fs Alternative: Glauben wir nicht, dass man zur Macht nein sagt, indem 

man zum Sex ja sagt; man folgt damit vielmehr dem Lauf des allgemeinen 

Sexualitätsdispositivs. Man muss sich von der Instanz des Sexes frei machen, 

will man die Mechanismen der Sexualität taktisch umkehren, um die Körper, 

die Lüste, die Wissen in ihrer Vielfältigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen 

die Zugriffe der Macht ausspielen. Gegen das Sexualitätsdispositiv kann der 

Stützpunkt des Gegenangriffs nicht das Sex–Begehren sein, sondern die 

Körper und die Lüste (WzW 187). F wirft sich mal in die Zukunft, und 

hofft, dass man vielleicht einmal lächeln wird, dass die Menschen, die 
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wir gewesen sind, im 'Sex' eine Wahrheit zu finden glaubten, die mindestens 

ebenso kostbar sein sollte, wie diejenige, nach der sie schon die Erde, die Sterne 

und die reinen Formen ihres Denkens gefragt hatten (WzW 188). Wir müssen 

davon träumen, dass man eines Tages nicht mehr verstehen wird, wie es dem 

hinterlistigen Sexualitätsdispositiv gelingen konnte, uns dieser kargen 

Alleinherrschaft des Sexes zu unterwerfen (WzW 190). Ironie dieses 

Dispositivs: es macht uns Glauben, dass es darin um unsere 'Befreiung' geht 

(WzW 190). 

#D Die Geschichte des Sexualitätsdispositivs, eines neuen Ideals 

des Sozialen, ist ein etwas anderes Unternehmen als die vorherigen 

Analysen Fs: während Wahnsinn, Klinik, Humanwissenschaften und 

Gefängnis einen stark wissenschaftshistorischen und 

sozialgeschichtlichen Charakter hatten, hat der erste Band eine eher 

ideologiekritische Funktion, weil sich F erst einmal gegen die 

allgemeine Meinung seines Gegenstandes versichern muss, und 

diesmal auch gegen die "linke" Meinung. Im Analogiezauber würden 

wir sagen: nach F verhält sich Sex zu Sexualitätsdispositiv wie der 

Himmel zum Christentum, aus unserer heutigen Sicht wird durch das 

Streben nach dem imaginären Ziel der gesellschaftliche Raum der 

realen Christenheit geordnet, innerhalb dieser Lebensform 

"Christentum" ist das Ideal stets real (oder materiell fassbar, wenn man 

will), wie es für uns der 'Sex' ist. Deutlicher als früher wird folgendes: 

vernünftig, gesund und gesetzestreu, wie wir nun mal alle sind, ist die 

Archäologie von Wahnsinn, Klinik und Gefängnis eine Variante unter 

anderen uninteressanten Wissensanalytiken, dagegen wird aus 

meinem und vermutlicher anderer Leser anfänglichem Gefühl, F 

schieße im Fall Sexualität sehr am Ziel vorbei, durchaus bemerkbar, 

dass die Archäologie eine streng verfremdende Analyse sein muss: mit 

'Überwachen' beginnend hat F hier seinen zweiten Versuch 

unternommen, das Archiv unserer Gesellschaft zu öffnen, und dies ist 

bei Andauern vieler Selbstverständlichkeiten kaum anders als 

verfremdend möglich. Gleichwohl, wenn man vom Historiker zum 

politischen Ratgeber avanciert, muss man auch durchblicken lassen, 

wie's denn anders sein soll; hier verharrt F, neben seinem 

unbestreitbaren praktischen Einsatz in Initiativen, auf der Ebene des 
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Historikers, er rät halt nur, man solle sich seiner Schriften als 

Werkzeugkiste bedienen. D# 

#S Baudrillard hat auf "Wille zum Wissen" eine Entgegnung 

verfasst: "oublier Foucault", worin er grob die These verficht, F sei bloß 

ein Abschilderer des Kapitalismus. F schreibt perfekt, er führt selber 

einen mythischen Diskurs, er ist ein letzter Dinosaurier des klassischen 

Zeitalters; Baudrillard hält F vor, dass er in bezug auf Sex und 

Disziplinarsystem wunderbare Erklärungen abgibt, wenn sie schon 

keinen Sinn mehr haben (Baudrillard Oublier 18). Er lässt sich aus den 

Tageszeitungen über die neuen Gebote des Sexes, eine buchhalterische 

Hygiene des Körper, belehren: Dieser Zwang zum Verflüssigen, zum 

Strömen, zum beschleunigten Zirkulieren des Psychischen, des Sexuellen und 

der Körper ist die genaue Nachbildung des Zwanges, der den Warenwert 

bestimmt (Baudrillard Oublier 29). Gegen Fs Vertröstung auf die "Lüste", 

aber auch Deleuzes 'Wunsch' und Lyotards "libidinöse Energie" macht 

er alte Rechnungen auf: Eine ungebundene 'libidinöse' Energie im 

Verborgenen der Körper wiederzuentdecken – das ist wiederum nichts anderes 

als die psychische Metapher des Kapitals ausgraben (Baudrillard Oublier 30). 

So wären wir denn doch Erfüllungsgehilfen jenes zynischen 

Kapitalisten im 19. Jh., der seinen Arbeitern zurief: werdet 

Kapitalisten. Dem stellt Baudrillard seine große Lehre von der 

Simulation gegenüber (vgl. 5*). F entlarvt die ganzen zweckbestimmten 

oder die kausalen Illusionen, was die Macht betrifft, aber sagt uns nichts, was 

das Trugbild der Macht selbst betrifft (Baudrillard Oublier 48). Stärker als 

Produktion und Macht sind für Baudrillard die Akte der Verführung, 

und man ahnt es schon: wenn die Macht verführt, so geschieht es gerade 

darum (was die naiven Realisten der Politik niemals verstehen werden), weil 

sie Trugbild ist, weil sie sich in Zeichen verwandelt und sich auf Zeichen hin 

erfindet. Dieses Geheimnis der Nicht–Existenz der Macht, welches das der 

großen Politik war, ist auch das der großen Bankiers. Und zwar, dass das Geld 

nichts ist, dass es das Geld gar nicht gibt. Das war auch das der großen 

Theologen und Inquisitoren, und zwar, dass es Gott nicht gibt, dass Gott tot 

ist. Das verleiht ihnen eine sagenhafte Überlegenheit (Baudrillard Oublier 

70). Man sieht nun besser, was aus F rauskommt, wenn man ihn wie 

Baudrillard noch 'ne Windung in der Spirale weiterdreht: Der 
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Faschismus ist zweifellos die erste obszöne und pornographische Form eines 

verzweifelten 'Revivals' der politischen Macht. Der Faschismus ist dennoch 

die einzige moderne Macht, die faszinieren kann, denn er ist die einzige seit 

der Machiavelli'schen Macht, der zu sich als solcher, als Herausforderung 

steht, die Macht bis zum Tode (seinem eigenen und dem der anderen) zu 

verkörpern (Baudrillard Oublier 73). S# 

– F6.2. Der Gebrauch der Lüste 

F revidiert seinen ursprünglichen Ansatz ziemlich weitgehend, und 

schildert in einer Einleitung erst einmal – sehr global (denn man wäre 

ja viel neugieriger auf die genaue Verlaufs–Schilderung einer solchen 

Revision als auf die Konstatierung der Änderung einer 

Vorgehensweise im Resultat) – den Gedankengang, der ihn zu seinem 

Umweg führte: er schreibt Geschichte der "Sexualität" als einer 

Erfahrung (experience) der Korrelation zwischen den drei "Achsen": 

Formierung des (diesbezüglichen) Wissens, Machtsystem der 

Ausübung, und den Formen, in denen sich die Individuen als Subjekte 

dieser Sexualität an– / wieder–erkennen (se reconnaître comme sujet de désir) 

können und müssen (GL 10). Hierfür setzt er eine Genealogie des 

'Begehrensmenschen' an, und will dazu – nietzscheanisch–

ethnologisch – die langsame Formierung einer Eigenhermeneutik dieses 

Begehrenssubjekts in der Antike (GL 13) aushorchen. Diese weitreichende 

Umordnung seiner Pläne sieht er selber, durchaus in Verwandtschaft 

mit dem analysierten Material, als Versuch, als eine verändernde 

Erprobung seiner selbst, eine Askese im Denken (GL 16). Seinen Impetus 

nimmt F genealogisch: Nicht die Verhaltensweisen zu analysieren und 

nicht die Ideen, nicht die Gesellschaften und nicht ihre "Ideologien", sondern 

die Problematisierungen, in denen das Sein sich gibt als eines, das gedacht 

werden kann und muss, sowie die Praktiken, von denen aus sie sich bilden (GL 

19). Hintergrund der Problematisierungen von "sexuellem" Verhalten 

in der Antike sind die "Künste der Existenz", Eigentechniken, aus seinem 

Leben ein (Kunst)–Werk zu machen suchen (à faire de leur vie une œuvre qui 

porte certaines valeurs esthétiques et réponde à certains critères de style) (GL 

18). 
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Dem Leitmotiv "Problematisierung" folgend beschäftigt sich F 

hauptsächlich mit präskriptiven Texten, um so statt einer von den 

Verboten ausgehenden Geschichte der Moralsysteme eine von den 

Eigenpraktiken (p. de soi) ausgehende Geschichte der ethischen 

Problematisierungen zu schreiben (GL 21). Als ein erstes Indiz macht 

er die "Angst der Endlichkeit" aus: die uns noch ebenso bekannte 

Sorge, durch bloße sexuelle Verausgabung den eigenen Organismus, 

im 19. Jh. dazu noch die Rasse und die ganze Menschheit schwer zu 

schädigen. Wohingegen die eheliche Treue und Selbstbeherrschung, 

wiewohl nicht explizit gefordert, doch bewundert und belobigt wird. 

Die homosexuellen Verbindungen sind zwar "frei", aber gleichwohl 

wird schon sehr früh die Verweib
chlichung abgelehnt: Alles, was nach 

freiwilligem Verzicht auf Prestige und Erscheinung der männlichen 

Rolle aussieht (GL 29). Das "heidnische" Altertum kennt auch schon 

die Steigerungsform der sich abzeichnenden Modellgestalten der 

Athleten der Mäßigung (tempérance): diejenigen, die sich sexueller 

Betätigung enthalten, um spirituellen Zugang zur Wahrheit zu 

erlangen. Doch ist insgesamt die Forderung nach Zucht / Strenge 

(austérité) nicht "allgemeine" Moral, sondern individualisierender 

Luxus eines Mannes, der Herr seinerselbst werden will. Echt 

strukturell erhalten wir nach diesen einführenden Bildern ein 

Themenviereck der sexuellen austérité: das Leben des Körpers, die 

Institution Ehe, die Beziehungen zwischen Männern, die Existenz der 

Weisheit. Oder nochmal anders: das Spiel um Leben und Tod, das 

Allianzdispositiv, die Anpassung sexueller und sozialer Rollen, die 

Spiritualität. 

F wäre sozusagen nicht "er–selbst", würde uns nun nicht Methodisches 

zur Machtintervention in diesem Spiel von Moralcode–Moralverhalten 

und individualisierender Selbstkonstitution als Moralsubjekt geboten. 

F unterscheidet zwischen ethischer Substanz (sich selber als 

Hauptstoff seines moralischen Verhaltens konstituieren), 

Subjektierungsweise (assujetissement), ethischer Eigenbearbeitung, 

und der Teleologie des Moralsubjekts in immer vollständigerer 

Selbstbeherrschung (maîtrise de soi). Hieran knüpft F seine 

"transzendentale Deduktion" des SUBJEKTs: Es gibt keine einzelne 
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moralische Handlung, die sich nicht auf die Einheit einer moralischen 

Lebensführung bezieht; keine moralische Lebensführung, die nicht die 

Konstitution als Moralsubjekt erfordert; und keine Konstitution des 

Moralsubjekts ohne Subjektierungsweisen und ohne Asketik und 

Eigenpraktiken, die sie stützen (GL 40). Die Codes (Geschichte der 

"Wertlehren") und die Institutionen hat man reichlich studiert, F sucht 

nun unterhalb dieser Allgemeinheiten die Transformationen der 

Formen des Verhältnisses zu sich selbst (GL 44). M. a. W., F will nicht 

nur von der unserer Kultur tiefeinsitzenden christlichen 

"Anschauung" wegkommen, sondern auch von der uns generell 

erscheinenden Institutionenlehre (z. B. als "ideologische 

Staatsapparate"): in der "Furche" zwischen Zerfall der alten 

Stadtgötterordnung und Politisierung der einzelnen Freien (das 

deutlichste Indiz dieser "Problematisierung" ist die 'Sophistik') im 

Griechenland des 5./4. Jh. v. u. Z. (resp. F'sch: v. Chr.) lässt sich – 

hinreichend nah und fern zugleich – das Subjektwerden studieren. 

–––Die moralische Problematisierung der Lüste  

Waren uns die Materialien von "Wille zum Wissen" sprachlich wie 

geschichtlich "nahe", so muss sich nun F mit den Schwierigkeiten der 

Begriffszuschnitte einer wesentlich anderen Kultur auseinander 

setzen, die noch dazu – wegen der jugendlichen feineren Bildung des 

hum. Gym. – geradezu zum Missverstehen verführt. Das Feld sind die 

"Taten Aphrodites", aber im Gegensatz zu den minutiösen 

Beichtspiegel–Katalogen der definierten, erlaubten und verbotenen 

Gesten werden bestenfalls Empfehlungen angedeutet, die 

Ausformung bleibt dem "Maß" des freien Individuums überlassen. 

Der "Lustkörper" ist nicht im ganzen vom Bösen, wie die christlich–

paulinische Lehre wissen will, sondern es wird die Unmäßigkeit 

gewisser Teile erwogen. Die griechische Problematisierung bezieht 

sich auf die Dynamik der Einheit Anziehung: Begehren, nicht auf die 

Fallstricke des "Bösen" schon in Gedanken. Die Reflexion sucht den 

Kreisel zu beherrschen: das Begehren, das zum Akt führt, der Akt, der mit 

Lust verbunden ist, die Lust, die das Begehren weckt (GL 58). Unmäßigkeit 

heißt: diesen Zyklus nicht beherrschen können. Eine solche 
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Konstellation von "Maß" und "Herrschaft" muss natürlich in Hinsicht 

auf die Genealogie von "Norm" und "Macht" sofort stutzig machen: es 

ist eine Männermoral, die sich selbst die aktive Rolle zuweist, die 

anderen sind Objekte: die Frauen, die Knaben, die Sklaven (GL 64). Die 

Natur hat die sexuelle Lust gewollt, weil sie das Überleben der 

Gattung sichert, aber sie verbindet so mit dem Tier; die Nicht–

Beherrschung lässt den aktiven Mann ins Lager der "Objekte" sinken: 

schon Plato munkelt daher in der Lebhaftigkeit der Aphrodisia die 

Tendenz zu Revolte, Umstoßen der Hierarchien, tierischem Exzess. Es 

müssen diesem natürlich–gefährlichen Anreiz die drei stärksten Zügel 

angelegt werden: die Furcht, das Gesetz, die wahre Rede (GL 68).  

Gesucht werden also Modalitäten des rechten Gebrauchs der 

Aphrodisia. Als Vorbild für die Selbst–Beherrschung des Bedürfnisses 

führt F den auf dem Marktplatz onanierenden Diogenes an: Natur 

statt künstlicher Anreize, Öffentlichkeit statt privatem Sich–gehen–

lassen. Zur Stilisierung gehört die Wahl des rechten Moments 

(Augenblicks), das Herr–sein über Zeit und Umstände. Schließlich die 

Wahl der Partner (resp. Objekte): das Bewusstsein des eigenen Status: 

Es ist ein allgemein anerkanntes Prinzip, je mehr man aus seinem Leben ein 

glänzendes Werk zu machen sucht, man sich um so mehr strenge Grundsätze 

der sexuellen Lebensführung freiwillig auferlegen muss (GL 80). Dem Grad 

der Mäßigung (der Einsicht) entsprechend werden im platonischen 

"Staat" die hierarchischen Stellungen vergeben. Ganz anti–kantisch 

verallgemeinert das Individuum nicht seine Handlungsmaximen, 

sondern individualisiert ("distinguiert") seine Haltung, sein 

"Treppchen".  

Es genügt aber nicht Einsicht, sondern erfordert ist Arbeit an sich 

(travail sur soi – auf Neuhochpsycho: Selbst–Beziehungs–Arbeit): und 

dies nicht als abgeschotteten Trockenschwimmkurs, sondern 

Trainieren und Praktizieren dessen "was sich gehört" müssen eins sein. 

In dieser Übung der Be–herrschung muss man die eigene Kraft fühlen, 

es genügt nicht, ein triebschwacher Lahmarsch zu sein, sondern man 

muss im Kampf (Agon) die herrschende Stellung sich selbst und den 

anderen gegenüber erringen. Die moralische Lebensführung im Bereich der 

Lüste beruht auf einer Schlacht um die Macht (GL 88). Subjektierung und 
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Herrschaft verknäueln sich in einem Paradox: man sei "stärker" oder 

"schwächer" als man selber (GL 91). Die zu erreichende autokratische 

Struktur des Subjekts fordert nun geradezu den Anschluss an die 

gesellschaftlichen Ordnungen: dies Subjekt ist "Herr im eigenen Haus 

(oikos)", "(Mit–) Herrscher der eigenen polis". Stets muss man 

aufmerksam auf sich sein, niemals die Übungen (askeseis) 

vernachlässigen. Es gibt keine abgetrennte Übung (etwa wie bei 

Einsiedlern), sondern in Haus und Stadt sich abspielend sollen die 

Beherrschung seiner selbst und die Beherrschung der anderen dieselbe Form 

haben ... Die Leitung seiner selbst gewährleisten, die Verwaltung seines 

Hauses ausüben, an der Regierung der polis teilnehmen – das sind drei 

Praktiken desselben Typs (GL 101).  

Und nun die Chose von oben, im "Wahrheitsdiskurs": die Freiheit, die 

Unabhängigkeit der polis hängt von der Souveränität der Bürger 

gegenüber ihren Begierden ab: weshalb nicht ein christlich–häretischer 

unfreier Wille den Gegensatz zur Freiheit bildet, sondern die Sklaverei 

(hier: seiner selbst durch sich). Die sexuelle Männlichkeit, im Verhältnis 

zu sich Mann zu sein (GL 110), befähigt Herr in Haus und polis zu sein: 

So sieht dies etwa Aristoteles: die Beziehung zwischen Mann und Frau 

sind "politisch", eine Regierung und ein Regierter. Die Unmäßigkeit ist 

Passivität gegenüber den Lüsten, impliziert "Weiblichkeit" im 

Politischen und im Häuslichen. Die Ordnung der Beherrschung wird 

durch den Logos vorgeschrieben: Man kann sich im Gebrauch der Lüste 

nicht als Moralsubjekt konstituieren, ohne sich gleichzeitig als 

Erkenntnissubjekt zu konstituieren (GL 114). Man muss daher den Logos 

in eine souveräne Stellung im Menschen bringen, man muss 

dialektisch erwägen können, man muss schließlich im spirituellen 

Kampf die ontologische Anerkennung seiner selbst durch sich (GL 116) 

erlangen. F verweist darauf, dass das Verhältnis zur 

Erkenntniswahrheit nicht die Form eines christlichen Aushorchens 

und Auslegen des Begehrens ist, sondern wegen der Nicht–

Allgemeinheit der eigenen Haltung, der Identität von Übung und 

Praxis vielmehr auf eine Ästhetik der Existenz hinausläuft: weshalb 

denn auch die uns ziemlich fremde Verschwisterung von Wahrheit 

und Glanz der Schönheit auftritt.  
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Die Ausübung der männlichen Freiheit durchforscht F nun nach den 

stilisierenden Praktiken: in der Diätetik (Herrschaft über den eigenen 

Körper), der Ökonomik (Herrschaft im Hause / über die Hausfrau), 

und der Erotik (der sexuell–sozialen Nahtstelle in der Beziehung zu 

den Knaben – dem Machtspiel der "polis" jenseits des Hauses). 

–––Diätetik  

Beim rechten Maß in bezug auf den eigenen Körper wird nicht wie 

heute nach normal und pathologisch gewogen, nein, die Sorge um sich 

selber ist eine Lebenskunst in einer Zeit, in der man nicht mehr ohne 

weiteres – wie noch die alten Helden – der Natur entspricht. Erst recht 

nun darf man die Diät nicht übertreiben, also weder stumpfer 

"Bodybuilder" noch hypochondrischer "Kränkler" sein. Das Maß kann 

für den freien Mann keine Folge des Gehorsams gegen den Arzt sein, 

sondern wird durch das Gespräch mit dem Arzt angeleitet zur eigenen 

reflektierten Praxis. Die Diätetik der Lüste richtet sich nach den 

"Elementen" feucht, heiß, fett, etc., die "Selbst"–Konstitution vollzieht 

sich als ständiges Oszillieren zwischen dem Mehr und dem Weniger (GL 

150).  

In der Pracht des "Selbst" im 19. Jh. traten Misanthropen auf, wie 

Schopenhauer oder Kierkegaard, die den Geschlechtsakt nur als 

schöne Täuschung der Individuen durch die triumphierende Spezies 

ansahen: eine vergleichbare Besorgnis macht F schon bei den Griechen 

des 4. Jh.s aus: die Verausgabung des "Lebenselementes" im Akt. 

Mann und Frau echauffieren sich bis das Blut schäumt und diese 

Substanz (aus Hirntröpfchen oder Rückenmarkssaft) ausgeschleudert 

wird: der Akt ist unmäßig, der Orgasmus eine kleine Epilepsie. Der 

Samen ist, lebensspendend, selber stärkster konzentrierter Lebenssaft, 

der Akt also kostbare Verausgabung. Der Akt ist nach Plato ein 

Kunstgriff der Natur, sich durch eine Kopie von sich zu verewigen 

und zugleich sich als sterblich zu bezeichnen. Die gesuchte F'sche 

Problematisierung liegt also darin, dass der Akt das Verhältnis des 

Individuums zu sich selber und seine Konstitution als Moralsubjekt stört und 

bedroht (GL 175f.). Sich zum "Sujet Maître" seines Verhaltens machen, 

heißt, alles in Richtung auf ein Werk "bemessen", das über die 
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vergängliche Einzelexistenz hinausdauert, womit wir zwanglos zur 

Übergabe von Samen und Besitz kommen. 

–––Ökonomik  

F entwirft das Bild einer problematischen Asymmetrie: die Frau gehört 

dem Gatten, der Mann gehört nur sich selber. Die Frau darf nur 

Beziehungen zum Hausherrn haben, während der Herr sich noch 

Kurtisanen zum Vergnügen, Konkubinen für die alltägliche 

Bequemlichkeit und Knaben zur Erotik der polis halten kann. 

Trotzdem erweckt diese schöne geile Machowelt Besorgnisse, weil bei 

Unmäßigkeiten der "Außen"–Beziehungen das Haus (oikos) und die 

Funktionalität der Hausherrin (des "Hausmeiers") leiden. Die 

Asymmetrie der Lustrechte ist auch eine des Alters und der Bildung, 

so dass sich für den besorgten Hausvater die Ehe zu einer 

pädagogischen Anstalt formiert. Das Haus ist als ältere Daseinsform 

auch Vorbild der Politisierung: die "Selbst"– und Hausherr–Qualitäten 

sind gerade die, die auch die gute Ordnung einer öffentlichen 

Regierung gewährleisten. Die Aristokratie der Mäßigung im 

Verhältnis zu sich selbst wird als Regulator bei der Ausübung von 

Macht über andere angesehen. Je mehr der Blick über das Haus 

hinausgeht, desto mehr wird die Regierung über Menschen statt der 

Verwaltung von Sachen interessant. Das Sexualverhalten der "freien" 

Gatten wird nicht von ihrer "persönlichen" Beziehung problematisiert, 

sondern durch die auswärtigen "relations" des Mannes, inwieweit sie 

die Haus–Grundlage stärken oder schwächen. In diesen 

Außenbeziehungen ist auch der gefährlichste Bereich im Gebrauch der 

Lüste angesiedelt: in den Beziehungen zu den Knaben bewährt man 

sich im Wettstreit um die Gunst der künftigen Freien, um Aufbau und 

Sicherung von gesellschaftlichen Banden jenseits der Sippe. 

–––Erotik  

F spurtet auf seiner Spezialstrecke: nicht Toleranz, nicht positive 

Schwulität, sondern allein warum das eigentlich Erlaubte gleichwohl 

für die griechischen Freien Probleme aufwirft. Die Begierde richtet 

sich auf das Schöne, gleichgültig ob Mädchen oder Knabe, aber in 

diesem Wettstreit um die Gunst des Schönen muss eine eigene Stilistik 
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dessen entwickelt werden, was ehrenhaft ist. Wie schon weiter oben 

gesagt, muss man nichts mehr fürchten denn als "passiv", 

"verweichlicht" zu gelten: da nun aber der Knabe die passive Rolle 

übernimmt, muss er besonders auf seinen künftigen Ruf bedacht sein, 

den er gerade so hoffnungsvoll mittels seines Liebhabers aufbauen 

will. Der Liebhaber muss einerseits sein Ziel erreichen wollen, 

andererseits die Offenheit des Spiels akzeptieren, denn der Knabe soll 

ja nicht jedem seinen Hintern hinhalten. Die Beziehungen sind ferner 

absehbar begrenzt, das Abschaben des ersten Bartes beendet 

schicklicherweise die Aphrodisia und soll in Freundschaft übergeleitet 

werden: auch hier die Fallstricke der Freiheit und Endlichkeit. Der 

Knabe muss das Spiel von Ehre und Schande bei seinem Eintritt ins 

"Politische" bestehen, ohne ins Gerede zu kommen, denn stets wird 

man sich seiner Initiation erinnern bei der Vergabe von öffentlichen 

Posten. Die Prüfung des Knaben soll ihm selbst und der 

beobachtenden freien Männerwelt zeigen, wie er seine Herrschaft sichert, 

ohne nachzugeben (GL 270). Der Liebhaber führt den Knaben in die 

Aufgabe des Freien ein, das Leben zu einem Werk mit 

"größtmöglichem Glanz" zu gestalten. Die Schärfe der Problematik 

beruht auf der Isomorphie zwischen sexueller Beziehung und 

gesellschaftlichem Verhältnis (GL 273). Das SUBJEKT konstituiert sich 

hier in deutlichster Abhebung vom Lustobjekt; wie die Sophisten 

schnell herausfanden, kann man einen möglichen 

Führungsprätendenten am einfachsten damit diffamieren, dass er sich 

seinerzeit mit der Rolle des Lustobjekts für die anderen identifiziert habe (GL 

278). Das für uns scheinbar einzig freie Feld des Gebrauchs der Lüste 

ist für die armen Griechen mit der "Antinomie des Knaben" besetzt: er 

soll Lustobjekt sein und darf es in seinem eigenen Interesse gerade 

nicht sein. F horcht hier mit Ausdauer die Umschreibungsversuche für 

die Dienste und Gunsterweise des schicklichen Knaben aus. Wer diese 

Prüfung in "ausgewogenen Tauschakten" besteht, erreicht seine 

Absicherung in Freundschaften der freien Männer, dem politischen 

"Netz". Die Problematik, wie aus dem Lustobjekt das Subjekt machen, das 

Herr seiner Lüste ist (GL 286), leitet zur sokratisch–platonischen 

Stilisierung der "Liebe zur Wahrheit" über. 
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–––Die wahrhafte Liebe  

Wie früher bei der Analyse des Wahnsinns hat F den Ehrgeiz, 

millionenfach gelesene Texte (damals von Descartes über das 

Selbstbewusstsein) neu zu lesen: und so geht er nun die bekanntesten 

platonischen Dialoge neu in Hinsicht auf die Antinomie der 

Politisierung der Knaben durch. Platon ersetzt die Problematik des 

"Werbens" und der Ehre durch die der Wahrheit und der Askese (GL 291). 

Der Zweikampf zwischen den Ungleichen, dem umworbenen unreifen 

Knaben und dem werbenden reifen Mann wird zu einer Liebe zur 

Wahrheit zwischen Gleichen. Nicht mehr ein Maß für Verhalten wird 

gesucht, sondern eine ontologische Frage soll geklärt werden: "was ist 

Liebe". In den platonischen Dialogen sieht F eine neue Person 

wachsen: den Meister ... indem dieser festsetzt, dass den Aphrodisia zu 

entsagen ist, wird er für die jungen wahrheitsbegierigen Leute Liebesobjekt 

(GL 304). Die von bloß sinnlichen Liebhabern verfolgten Knaben 

verlieben sich ihrerseits in den hässlichen Sokrates. Die Herrschaft, die 

Sokrates über sich selbst auszuüben vermag, qualifiziert ihn als das höchste 

Liebesobjekt (GL 306).  

In einer zunächst überraschenden Weise sieht man in der griechischen 

Kultur im Zusammenhang mit der Knabenliebe einige Hauptelemente 

einer Sexualethik entstehen, die diese Liebe gerade im Namen dieses 

Prinzips verwerfen sollte: Forderung einer Symmetrie und 

Reziprozität in der Liebesbeziehung, Notwendigkeit eines schwierigen 

und zähen Ringens mit einem selber, fortschreitende Reinigung einer 

Liebe, die sich nur auf das reine Sein in seiner Wahrheit richtet, und 

Befragung des Menschen über sich selber als Begehrenssubjekt (GL 

310). F verabschiedet damit den Nietzsche'schen Traum einer Ästhetik 

der Existenz, einer als Machtspiel wahrgenommenen Freiheit, und 

wendet sich der Verschiebung zu, die das Verhältnis zur Frau im 

Zentrum sieht, etwa wie Augustinus, der in einem einzigen 

Theoriegefüge das Spiel zwischen Tod und Unsterblichkeit, die 

Institution Ehe und die Bedingungen des Zugangs zur Wahrheit 

denkbar machen (GL 319) will: nicht mehr der Gebrauch der Lüste ist 

dann das Problem, sondern die reinigende Hermeneutik des 

Begehrens. 
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– F6.3. Die Sorge um sich 

–––Freudantik  

Seine Studie zu den Transformationen der Problematisierung im 

Gebrauch der Lüste leitet F mit einem antiken "Freud" ein: die Träume 

stellen ein Orakel dar, das bei uns wohnt (Sorge 12); diese 

Hinterlassenschaft der Götter und Priester wird nun von 

empiristischskeptischen Deutern dem um sich besorgten Individuum 

zur Verfügung gestellt. Es wird unterschieden zwischen den Träumen, 

die die momentanen Affekte des Subjekts übersetzen und den 

Traumgesichten (songe / oneiros), denen der ganze Zeichenehrgeiz 

gilt: wie kaum anders zu erwarten, geht die Deutung von den 

mannigfachen etymogelnden Botschaften des Namens "oneiros" aus. 

Es ist das, "was das Sein sagt", "das, was die Seele erregt", "ein Bote des 

Künftigen". In der Unterscheidung zwischen Träumen und 

Traumgesichten wird scharf zwischen dem Individuum und den 

"Ereignissen der Welt" getrennt. In der Traumanalyse wird nicht 

moralisiert, sondern es werden Zeichen ausgedeutet dahingehend, ob 

es gut oder schlecht sei, davon zu träumen, dass man dieses oder jenes 

tue. Die Analyse verfährt ökonomisch–homonymisierend: stets wird 

gefragt, ob die geträumten Zustände auf ein Mehren oder Mindern des 

Besitzes hinauslaufen könnten, der Besuch des Bordells erinnert schon 

wegen des Namens an "Friedhof" ("Gemeinplatz"), und warnt somit 

im Traumgesicht. Diese methodische Einstellung führt sogar dazu, 

den Traum des Inzestes mit der Mutter für positiv zu halten, denn die 

Mutter, das ist das Geschäft; sich mit ihr zu vereinigen bedeutet mithin Erfolg 

und Gewinn im Beruf (Sorge 34). Wie man schon erahnt, sollte man nicht 

träumen "unten" zu liegen, denn das deutet auf den Verlust der 

"Herren"–Qualität hin, etc. Die Deutung erfolgt stets von der Seite der 

"Bedeutung", nicht ein Ereignis, sondern die Stellung des stets 

anwesenden Träumenden zu Künftigem wird herausgelesen: Das 

sexuelle Traumgesicht weissagt das Geschick des Träumenden im 

gesellschaftlichen Leben (Sorge 39), ist Antizipation des Rollenschicksals, 

kraft eines stark ausgeprägten Doppelsinns zwischen sexueller Bedeutung 

und ökonomischer Bedeutung bestimmter Ausdrücke (Sorge 39) ("Leib" = 
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"Reichtum / Gut", entsprechend unserem 'besitzen'; "Substanz" = 

"Sperma", entsprechend unserem '(sich) verausgaben'; das männliche 

Glied heißt "muss mal", ist "Nötiger–Befreier", etc.). Die 

Traumdeutung prognostiziert mit den sexuellen Akten die 

gesellschaftliche Szene, weil beide aus denselben Elementen bestehen: 

oben–unten, Besitz–Verlust, voll–mager, etc. Nicht eine bunte Palette 

genießender Akte, sondern Sozialprofile werden in ermüdender 

Stereotypie durchgespielt: es geht um den besitzenden 

Penetrationsakt, alias "wer löchert wen". F spricht genüsslich von einer 

"Analogie der Stellung", das männliche Glied bezeichnet auch Rede und 

Bildung, weil es ebenso wie das Wort, das allerzeugungsfähigste ist (Sorge 

48), (analog der Joyce'schen Ausschlachtung von "pen" = Feder und 

und und). Die Traumanalyse ist für F ein Anzeichen dafür, dass sich 

die Problematisierung vom Gebrauch der Lüste hin zum Aktivitätsstil 

des Subjekts in seinen "gesellschaftlich–beschlagnahmten" sexuellen 

Akten verlagert. 

–––Die Kultur seiner selbst  

Von der Traumdeutung zum (moral–) philosophischen Diskurs in den 

ersten zwei Jahrhunderten Kaiserzeit: F nennt es ein goldenes Zeitalter 

der "Kultur seiner selbst". Angeraten wird eine "Selbst"–

Qualifizierung, derjenige ist zu strengerer Zucht aufgerufen, der ein 

anderes Leben als die "meisten" führen will. Die Intensität der 

Selbstbeziehungen wird angetrieben von der Suche nach dem "eigenen 

Heil": F befragt diese neue Problematisierung zunächst nach den 

üblichen Schemata: "Individualismus"? "Rückzug ins Privatleben"? 

"Sorge um die eigene Seele"? Als herausragendes Exempel des 

"Selbstsorge"–Diskurses bietet er Epiktet an, einen freigelassenen 

Sklaven. Es geht nicht mehr nur um die Jünglingserziehung, nein, 

Moral wird zu einer lebenslangen Erwachsenenbildung: man braucht 

Zeit für sich, um ins Zwiegespräch mit sich zu gelangen, man 

entwickelt eine Schreib– und Rede–Kultur um die Aufmerksamkeit 

auf sich. Zugleich auch wertet dieser "Selbst"–Bezug die anderen auf, 

insbesondere die Ehefrau: Die Sorge um sich erscheint so als eine 

Intensivierung der gesellschaftlichen Beziehungen (Sorge 74). Die 
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Vorzugsanalogien der Erörterungen: die Medizin, der "Inspektor", der 

"Geldwechsler". In die Schule des Philosophen kommt man wegen 

eines pathologischen Zustandes, die Seele siecht dahin in falschen 

Urteilen. 'Die Philosophie beginnt damit, dass wir feststellen, wo sich 

unser beherrschender (hegemonikos) Teil befindet' (Epiktet) (Sorge 

80). Man muss sich erproben und dann täglich prüfen, wie ein 

Gutsinspektor, der genau über den Zustand des "höchsten Gutes" 

Auskunft sucht. Man kann aber nicht bloß Rezepte übernehmen, man 

muss sich der Arbeit des Denkens an sich selbst unterziehen: die Seele 

mit ihren Vorstellungen inspizieren wie ein Wächter die nächtliche 

Stadt, sie prüfen wie Geldwechsler die Münzen nach ihrem 

Reinheitsgehalt. Die sinnlichen Vorstellungen werden von dem 

wackeren Stoiker nach ihren Legitimations–Papieren gefragt. Die 

Kontrolle ist eine Machtprobe und eine Freiheitsgarantie (Sorge 88). Diese 

Eigenpraktiken erstreben eine Konversion zu sich selbst, die ebenso 

wie die Traumgesichte nach dem Modell des Besitzes gedacht werden: 

wir treffen die Formulierungen, die auch der selbständige 

Bilderbuchbürger sich attribuiert: suum fieri, suum esse, sui juris, potestas 

sui (Sorge 90). Die "experience de soi" (um das Neuhochpsycho 

'Selbsterfahrung' zu vermeiden) gewährt intensiven (Selbst–) Genuss, 

man "erfreut / gefällt sich" an sich selber. Diese Ethik betont mehr die 

Schwäche des Individuums, als die Aussicht auf die Herrschaft über 

die anderen. Versprochen wird eine Wollust ohne Begehren, ohne 

Fehler, ohne tückische Objekte. 

–––Der Treue Minister  

Sich kreuzende Modifikationen: in der Ehepraxis und im politischen 

Spiel (alles nur für eine hauchdünne Oberschicht und 

problematisierend gezogen aus ethischen Schriften). Die Ehe der 

Oberen wird eine öffentliche Angelegenheit, sie ist nicht mehr 

Übergabe des Mädchens zwischen zwei Häusern, zugleich wird sie 

privat wichtiger, sie erfordert gutes Einvernehmen zwischen den 

Gatten; wie wir weiter unten sehen ("die Frau") werden, lässt sich 

darin eine neue Intensität, ein neues Glücksfeld entdecken. Rom übt 

eine lockere Oberhoheit im Mittelmeerraum aus, gesucht werden 
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flexible "Manager–Beamten", die auch in der Ferne ohne 

Umgebungsunterstützung handeln können: hier sieht F eine Linie zur 

intensiveren Problematisierung seiner selbst als ethischem Subjekt 

seiner Handlungen. Es gibt dafür zwei Lösungsstränge: man muss die 

Zeichen überlegen / übertrieben zur Schau stellen, oder sich selbst 

"konstituieren", kürzer: Luxus oder Stoa. F sieht nicht eine 

Privatisierung, sondern eher eine Ablösung des funktionierenden 

Beamten / Subjekts von der Ständeordnung: gesucht wird eine 

Stabilisierung gegenüber der Unbeständigkeit der Machtausübung. Es 

muss daher immer ein Abstand bestehen zwischen den verschiedenen 

Formen der öffentlichen Tätigkeit und dem Moralsubjekt: das 

"Heautokratismus" anstrebt. Wiewohl F "Politik" als kurzfristige 

Oberflächenerscheinung ganz "annalistisch" ablehnt, sieht er im 

Zusammenhang mit der aufgewerteten Privatsphäre (dem Verhältnis 

zur Ehefrau) eine Krise der Subjektierung am Kokeln. 

–––Der Körper  

Mediziner–Philosophen wie Galen verdächtigen den Geschlechtsakt 

als Symptom eines Fehlschlages der Natur: sie habe Unsterblichkeit 

mit vergänglich–materiellen Mitteln zu erreichen versucht. Wiederum 

ist hier nichts "an sich" schlecht, aber eben dieser Fehlschlag eines 

großen Planes verlangt nun die abwägende Aufmerksamkeit des so 

betroffenen Individuums. Überzeugt von der allgemeinen 

Schwächlichkeit des Körpers muss man seine Sorge darauf 

verwenden, nach genauen Regeln dem einzig sinnvollen Gebrauch 

dieser Organe zu widmen: wie man "Vorbild seines Kindes" wird 

schon in den Umständen der Zeugung. Das Verhältnis zwischen "Seele 

und Körper" hat sich verschoben gegenüber dem in "Gebrauch der 

Lüste" Gesagten: die Seele soll nicht dogmatisch Askese auferlegen, 

sondern sich selbst berichtigen, um den Körper nach einem Gesetz lenken zu 

können, welches sein eigenes Gesetz ist (Sorge 176). F spricht von einer 

Kosmologie der nötigen Ausscheidungen. Statt Übung also Arznei 

und sittliche Diät, Schutz vor Bildern (phantasiai), die die Seele 

übermäßig erregen könnten. Insgesamt aber meint F, dass die Diätetik 

der Ernährung bei diesen Medizin–Philosophen viel mehr Raum 
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einnähme, und erst einige Zeit später die Unruhe ums "Geschlecht" die 

erste Besorgnis–Stelle erobert. 

–––Die Frau  

In den Jahrhunderten der Kaiserzeit wird in neuer Weise über die Ehe 

nachgedacht: es wird so etwas wie eine "persönliche Beziehung" ins 

Auge gefasst, die Mäßigung des Hausherrn ist nicht mehr (wie in 

"Gebrauch") Garantie–Übung der Macht über andere, sondern in der 

intensiven "dualen" Beziehung macht er sich als "soziales" Wesen 

fähig. Die Ehe ist eine zugleich universale (weil von der Natur 

vorgeschrieben) und singuläre Beziehung, sie strebt "ein Herz und 

eine Seele" zu werden (concordia). Geradezu sartresch formuliert F das 

daraus sich ergebende Paradox: die Gattin–Frau wird zum Anderen 

schlechthin aufgewertet; doch soll der Gatte sie auch als die anerkennen, die 

eine Einheit mit ihm bildet (Sorge 214). Damit stellt sich auch die 

Forderung des sexuellen Monopols: angefangen damit, dass man den 

Gott, der kurze Zeit im vergänglichen Körper wohnt, nicht wie eine 

Drecksau beschmutzt, verbindet sich die Ausübung des Aktes mit 

einer Legitimität (dito wird dann die Abtreibung als ein Anschlag auf 

die Götter angesehen). Geschlechtsakt, Eheband, Nachwuchs, Familie, 

Stadt, menschliche Gemeinschaft – das ergibt eine Kette, deren Glieder 

verbunden sind und in der die Menschenexistenz ihre rationale Form findet 

(Sorge 222). F spricht von einer "Konjugalisierung", die freilich nun 

auch die Forderung des sinnlichen Glücks mit der Ehefrau aufwirft, 

die man nicht wie eine Geliebte behandeln kann: eine Spirale von 

notwendiger Zucht und erwünschter Intensität (Sorge 234). Die lust–

ethischen Subtilitäten des "Haus–Zweiers" fallen zusammen mit 

wachsenden Zweifeln über den Wert der Knabenliebe.  

–––Die Knaben  

Hier tritt eine "Entproblematisierung" ein, schlicht, das ganze hat nicht 

mehr den politisch–erotischen Appeal wie früher. Man bedient sich 

eher des Sklaven als des schönen freien römischen Jünglings. Dadurch, 

dass die Hausliebe zur Ehefrau in den Bereich des Eros diffundiert, 

kann man die Problematik der (fehlenden) körperlichen Lust bei dem 

Knaben nicht mehr weglassen. F greift sich hierzu einen Dialog 
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Plutarchs, in dem sogar eine ältere Frau verteidigt wird, die einen 

Jüngling seinem Liebhaber abspenstig macht und heiratet: die 

schlechteste Ehevariante ist besser als die Schwulität. Es vollzieht sich 

eine Vereinheitlichung der Erotik, zentriert um den Begriff der "Gunst" 

(charis, grâce): das Ende einer differentiellen Erotik, wie F sich nicht 

verkneift anzumerken. Die Mäßigung darf nicht von außen durch 

Gesetzestreue kommen, sie muss das Werk des Eros selbst sein: 

aufmerksam für ein einziges Wesen macht man sich in der Ehe für die 

"philia" tauglich, früher die Domäne der freien Männer. Es ist also der 

Verzicht auf die Politisierung im Wettstreit gegenüber dem Pochen auf 

dem Besitz. Die Knabenliebe entbehrt der "Gunst", sie vermag nicht 

einen Existenzpakt zu schmieden; es werden in diesem Dialog auch 

schon ganz moderne Sachen verhandelt, die Zärtlichkeit als Hausputz, 

lieben um geliebt zu werden, die Erreichung eines höheren "Seins" in 

der Reziprozität des Ehebündnisses. In einem anderen Disput wird die 

Sache nur in anderer Reihenfolge aufgespult: der "neuen Zärtlichkeit" 

und der "neuen Intensität des Bündnisses" wegen kann man mit den 

Knaben gar nicht Erotik treiben: man erhebt die Knabenliebe in den 

Himmel der Philosophie – ein Sieg, mit dem die Ironie des Realen leichtes Spiel 

hat (Sorge 273). Die bedrängten Verfechter der Knabenliebe wenden 

zwar nichts gegen die obige natürliche Kette der Natur ein, fordern 

aber eben, dass man über den Vergleich mit Löwen und Elefanten wie 

Hunden hinauskomme. Tiere könnten eben nicht "philosophieren", in 

der Knabenliebe feiert sich also nach F: kosmische und individuelle Kraft 

der Liebe, aufsteigende Bewegung, die dem Menschen erlaubt, den 

unmittelbaren Notwendigkeiten zu entkommen (Sorge 279). Dagegen die 

Beamten–Stoiker: in der neuen Zärtlichkeit bewahre die Frau ihre 

Reize bis an die Schwelle des Alters, während die Knabenliebe nur 

kurz währe. Am skandalösesten freilich ist's auf lesbisch: wer da wohl 

als Frau die männliche Rolle übernehme. Im Dreieck Macht–Lust–

Besitz darf die Lust nicht mehr frei "vagabundieren": die "Natur" wird 

ein Manipulat herrschender Praxis, jenseits des Besitzes lauert das 

Chaos. F macht noch eine andere neue Variante aus, in Romanen, die 

endlose Gefahren einer jungfräulichen Integrität vorgreueln. Die 
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ungeheuren Versprechen des Eros im monopolisierten Bund türmen 

Probemauern auf, bevor man in diese Burg eingelassen werden kann.  

F resümiert die Sorge um sich selbst: eine gefühlte Anfälligkeit des 

Individuums gegenüber diversen Übeln, welche die sexuelle Aktivität 

hervorrufen kann (Sorge 305), die Knabenliebe insbesondere als 

Bedrohung des Selbstverhältnisses (rapport à soi) (Sorge 306). In 

vielerlei Hinsicht wird hier das Christentum vorbereitet, wobei F 

ironisch darauf hinweist, dass es sich doch um eine Verfeinerung der 

Lebenskünste und der Selbstsorge (Sorge 306) handle. 
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F–Exkurse 

Die folgenden Exkurse sollen sehr skizzenhaft die "Umgebung" 

Foucaults umreißen. Es geht mir nicht um "Priorität", "Einfluss" und 

was dergleichen geistesgeschichtliche Heinzelmännchen mehr sind, 

sondern allein darum, das begriffliche System "Foucault" an einigen 

Punkten mit anderen, die ihm in irgendeiner Weise näher stehen, zu 

konfrontieren. Was läuft parallel, was wird akzeptiert, die wichtigen 

"Wissens"–Ereignisse, Verweisungszusammenhänge der 

foucaldischen Arbeiten. Dabei werden, auf Autoren abgebildet, deren 

Konzepte nur ungleichmäßig kürzer gegenüber dem Haupttext 

entwickelt: die Exkurse sollen also nur dazu dienen, sich gewisse 

Zusatzinformationen zu "Foucault" zu holen, ohne in irgendwelchen 

Lexika oder anderen Überblickswerken herumzurätseln, deren 

Darstellung zu der vorliegenden wahrscheinlich recht 

inkommensurabel sein werden. 

–1* Die Idee: Nietzsches Genealogie der Moral 

Wenn ich anspruchsvoll wäre, würde ich das, was ich mache, unter den 

Titel 'Genealogie der Moral' stellen ... Nietzsche ist der Philosoph der Macht, 

dem es gelungen ist, die Macht zu denken, ohne sich dabei in eine politische 

Theorie einzuschließen ... Was mich betrifft, ich benutze die Leute, die ich mag. 

Die einzige Anerkennung, die man einem Denken wie dem Nietzsches 

bezeugen kann, besteht darin, dass man es benutzt, verzerrt, misshandelt und 

zum Schreien bringt (2.753 / 2.932). 

Da über kaum einen Denker mehr Interpretationen im Umlauf 

sind als über Nietzsche, muss man erst einmal fragen, wer Foucaults 

Nietzsche ist. Es gibt da grob drei Gruppen von Nietzsche–Bildern: 

erstens der mit der "blonden Bestie", also den Vordenker, den 

zuarbeitenden Denker (positiv wie negativ in dieser Einschätzung) der 

Nazis; zweitens gibt es den Nietzsche, der das Ende der Metaphysik 

nach zweitausendfünfhundert Jahren setzt, weil er alles Ursprüngliche 

auf den Kopf stellt und in eigenartiger Weise doch noch "drin steht", 

was zugleich natürlich auch den Hauptprotagonisten dieser 

Auffassung, Heidegger, in die Dürftigkeit der Zeit danach situiert; 

drittens schließlich gibt es den "französischen" Nietzsche 
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verschiedener Versionen, die aber gemeinsam haben, in ihm einen 

radikalen Kultur– und Zeichenkritiker zu sehen, der wenig oder gar 

nichts "mit" den Nazis zu tun hat: so etwa wird Nietzsche von dem 

Marxisten Althusser ohne weiteren Kommentar unter die "Meister der 

Lektüre" neben Marx und Freud eingereiht (Althusser: Kapital Lesen 

15), ferner hat dieser frz. Nietzsche die "Erfahrung des Wahnsinns", 

kann also als Zeuge gegen das Selbstbewusstsein auftreten: Diese 

Erfahrung des Wahnsinns war die Vergeltung einer Bewegung der 

Interpretation, die sich aus dem Unendlichen zu ihrem Zentrum bewegte, und 

die verkohlt erlischt (1.571 / 1.734). 

Dass Nietzsche alles um das Zeichen / Symbol / Wort dreht, ist 

nicht von "ohngefähr": er ist schließlich ein abgefallener Philologe, für 

ihn ist die Philosophie nichts anderes als eine Philologie immer in Aufschub 

(1.571 / 1.734). Seine Technik ist die des leicht verschrobenen "Re–

Zitierens", Parodierens bis hin zu banalen Wortwitz: im leicht 

verschobenen Wiederholen wird das Gesagte nicht interpretiert, es 

interpretiert "sich selber", indem es zwar zum Zeichen seiner selbst 

wird (diese Anführungszeichen sind der Effekt der Verschiebung), 

aber den Sinn behält, womit es aber Interpretation wird. Beispiel: 

Nietzsche rezitiert den (von seinem aristokratischen Standpunkt 

sozialistischen) Humanismus nach dem Text, von dem kein Jota 

weggelassen oder hinzugefügt werden darf (der Bibel, von der sich 

dieser "Humanismus" absetzt, indem er eine solche Genealogie 

leugnet) als "kein Hirt und eine Herde". Solche Erklärchen sind selber 

schlechter als Nietzsches Technik, weil man so doch wieder üblich 

interpretiert, sie sind also schlechte Parodien oder halt: Didaktik. 

F hat den neuen "Leithammeln" des Diskurses Anfang der 

Sechziger in Frankreich unter eben dem Titel "Nietzsche, Freud, Marx" 

einen Essay gewidmet, der auch die Unterschiede etwa zu Althusser 

deutlich macht. Während dieser in Freud und Marx Begründer 

fruchtbarer (schismatischer) Theorien sieht, ist Nietzsche eben bloß 

"Meister der Lektüre" wie die beiden anderen. Für F dagegen werden 

die drei, die in Wirklichkeit die Natur des Zeichens verändert und die Art 

verwandelt haben, in der das Zeichen im allgemeinen interpretiert werden 
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kann (1.568 / 1.730), untereinander durch "nietzschesche" Bande 

verknüpft: der oberste Gesichtspunkt ist, dass das Zeichen bösartig 

geworden ist, dass das, was interpretiert wird, selber schon 

Interpretation ist. Von daher kann dann F Nietzsche auch an Marx 

vorbei zum Machtdenker machen: Kurz, die politische Frage ist nicht der 

Irrtum, die Illusion, das entfremdete Bewusstsein oder die Ideologie, sie ist die 

Wahrheit selbst. Daher die Bedeutung Nietzsches (3.160 / 3.213). 

Verdeutlichen wir noch durch einige Zitate, wie es in der 

'Genealogie der Moral' zugeht, die ja ausdrücklich das Vorbild der 

Fschen Unternehmungen ist. Nietzsche will "die Richtung zur 

wirklichen Historie der Moral" geben, und sich mit den Urkunden, mit 

der "schwer zu entziffernden Hieroglyphenschrift der menschlichen 

Moral–Vergangenheit" beschäftigen (Genealogie Vorrede 7, KSA 

5.254). Kurz darauf kommt der schön stirnersche Stoßseufzer: "Wir 

sind des Menschen müde" (Genealogie I 12, KSA 5.278). Die 

Wissenschaft als Erscheinungsform des Willens zum Wissen wird 

"genealogiert": "die Beichtväter–Feinheit des christlichen Gewissens, 

übersetzt und sublimiert zum wissenschaftlichen Gewissen" 

(Genealogie III 27, KSA 5.409). Wir treffen viele Fsche Motive, z. B. 

seine Theorie der Normalisierungsgesellschaft: in einem Aphorismus 

der "fröhlichen Wissenschaft" (143, KSA 3.490) wird unter dem Titel 

"größter Nutzen des Polytheismus" die freigeistig–adelige Götterwelt 

gegen die bourgeoisen Normaltiere abgesetzt: "Der Monotheismus 

dagegen, diese starre Konsequenz der Lehre von einem 

Normalmenschen". F findet aber auch sein ganzes Programm 

vorgezeichnet, wie er sich ja selber Mal in einem Interview unter "die 

fröhliche Wissenschaft des Judo" zusammengefasst hat: Bisher hat alles 

das, was dem Dasein Farbe gegeben hat, noch keine Geschichte: oder wo gäbe 

es eine Geschichte der Liebe, der Habsucht, des Neides, des Gewissens, der 

Pietät, der Grausamkeit? Selbst eine vergleichende Geschichte des Rechtes, 

oder auch nur der Strafe fehlt bisher vollständig (fröhliche Wissenschaft 7, 

KSA 3.379). F braucht in seinem Aufsatz "Nietzsche, die Genealogie, 

die Historie" die eigenen Eckpunkte nur mehr oder weniger aus 

Nietzsche herbeizuzitieren: es geht gegen die Chimäre eines 

Ursprungs, in der Genealogie werden Leib und Geschichte 
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verschränkt, nicht Wahrheit, sondern Äußerlichkeit des Zufälligen, 

und vor allem ihn selber angehend: Nietzsche hat eine Genealogie der 

Historik(er) geliefert, gegen die er wie Nietzsche als neue methodische 

Postulate richtet: Parodie gegen Erinnerung, Auflösung gegen 

Kontinuität, Wahrheitszersetzung gegen Erkenntnissubjekt. Die 

Genealogie ist die Historie als inszenierter Karneval (2.153 / 2.187). 

Schließlich kann man die Faszination Nietzsches für die jungen 

Phil.–Fak.– Adepten der Fünfziger auch "ideengeschichtlich" 

motivieren: man hatte die Phänomenologie Husserlscher, Sartrescher, 

Merleau–Pontyscher Provenienz satt, langsam kam man zur 

Überzeugung, dass es keine reine Beschreibung, keine "unbefleckte" 

Erkenntnis gibt, damit kommt der lockere Nietzsche als 

"Vorwegkritiker" (er war zwanzig Jahre älter als Husserl) zu Wort: im 

Gegensatz zu diesem abgefallenen Mathematiker hatte sich Nietzsche 

viel mehr mit "Sprache" beschäftigt, ihr eine ganz andere Rolle 

zugeschrieben, aber auch der Literatur gegen die Wissenschaft, dem 

Wahnsinn gegen die Vernunft ihre Bedeutung gegeben. Er konnte so 

als fröhliche Heuristik einer allgemeinen Kulturkritik dienen. 

Es ist lustig zu sehen, wie dieser ganz andere Nietzsche bei seiner 

Wiederankunft in der BRD, wo doch "Nietzsche" als Diskurselement 

eine ganz andere Verwendung hatte, über Foucault bei unseren 

Salonanarchisten ankommt: gegen das Humanismusgewäsch war die 

'Apolitie' J. Burckhardts und F. Nietzsches ein notwendiger Anfang ... auch 

der Solitär ist ein Prüfstein für Politik (Seitter in Böckelmann 91). 

–2* Das Thema: Canguilhems Epistemologie des Normalen 

In Frankreich hat sich in den letzten 50 Jahren eine andere 

Variante der Wissenschaftshistorik herausgebildet als die 

angelsächsische "Paradigmentheorie" T. Kuhns, die Nachfolger der 

logischen Empiristen, ganz zu schweigen natürlich von den immer 

noch weiter dahinsiechenden Ideen– und Geniegeschichten. Foucault 

wird selbst nach Bachelard und Canguilhem in der Prozession dieser 

Richtung durchaus mit Recht aufgeführt (vgl. Lecourt: Kritik, Fichant). 

Als Charakteristikum vor dem Hintergrund der anderen bei uns 

bekannteren Theorieansätze kann gelten, dass diese Epistemologen 
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sich einen Weg durch die Klippen von Externalismus und 

Internalismus gebahnt haben. Wie Canguilhem sagt, wäre das erste 

eben eine Reduktion auf eine naturalistische Soziologie der Institutionen, 

das zweite eine Reduktion auf einen Diskurs mit Wahrheitsanspruch 

(Wissenschaftsgeschichte 28). Dagegen hat Bachelard, ein Mathematiker–

Physiker, um 1930 eine Untersuchung der impliziten Urteile über die 

wissenschaftlichen Werte angeregt, um so dem Gang der 

Wissenschaften auf die Spur zu kommen: wann und wie sie sich von 

der Alltagssprache, Alltagskonzepten abnabeln (der "Bruch"), 

Wissenschaft nicht primär unter dem Erkenntnismodell, sondern dem 

Produktionsmodell sehen, eine neue Theorie des 

wissenschaftsproduzierenden Subjekts konstruieren, das seinen 

Ausgang vom Irrtum nimmt, das in sich pluralistisch ist (vgl. Fichant). 

Canguilhem bestimmt Wissenschaftsgeschichte zunächst als eine 

experimentelle Theorie des menschlichen Geistes (Wissenschaftsgeschichte 

25), die selbstverständlich nicht Geschichten erzählen kann, sondern 

die gemäß ihrer Ordnungslehre der wissenschaftlichen Werte und 

Begriffe (der "Epistemologie" im engeren Sinne) durch eine Verschiebung 

des Interessenpols an die Stelle der Geschichte der Wissenschaften die 

Wissenschaften gemäß ihrer Geschichte setzt (Wissenschaftsgeschichte 39). 

Entsprechend dem Experimentalcharakter hat Canguilhem auch eine 

sehr scharfsinnige Untersuchung gegeben, warum Mendels Darlegung 

der Vererbungsgesetze (1865) erst noch dreißig Jahre "liegen" bleiben 

musste. Dem für uns heutige so nahe liegenden Versuch der 

Kombination von Darwins Konzept (1859) und Mendels Kombinatorik 

hätte das Objekt gefehlt (Wissenschaftsgeschichte 145). Wie das erst recht 

bei F deutlich wird, muss der Epistemologe auf vielerlei Ebenen 

bewandert sein, von grundlegenden philosophischen Konzepten, über 

Verschiebungen der Sprachgeschichte, bis hin zu internen 

Organisations– und Sprachhindernissen wissenschaftlicher 

Gemeinden. Canguilhem hat auf einem sehr viel beschränkteren 

Gebiet (Medizin– und Biologiegeschichte) gearbeitet als F, ist aber 

dafür zu viel präziseren und überzeugenderen Ergebnissen 

gekommen. Ich will im folgenden kurz den Gang und den groben 

Inhalt von Canguilhems Habilschrift "das Normale und das 
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Pathologische" von 1943 referieren, weil hierin das Grundthema der 

"Normalisierungsgesellschaft" vorgezeichnet ist, weil gezeigt wird, 

wie man sich bei der Erforschung eines Wissensgemischs wie der 

Medizin verhält, die eher eine Technik oder eine Kunst im Schnittpunkt 

verschiedener Wissenschaften als eine Wissenschaft im eigentlichen Sinn ist 

(Normale 15), und last not least, weil man an diesem Opus sieht, dass es 

einigermaßen leicht fällt, aus einem sauber recherchierten Teilgebiet 

auf Kultur und Gesellschaft zu extrapolieren. 

Canguilhem geht aus von einer grundsätzlichen Einteilung der 

Konzepte von Gesundheit / Krankheit: einmal einer totalisierenden, 

die den Organismus in Harmonie und Gleichgewicht setzt, deren 

Störung die Krankheit ist (so schon Hippokrates), und einem 

spezifischen Verursacherprinzip (so etwa in der Mikrobentheorie 

Pasteurs und Kochs, wo ein Verursacher dingfest gemacht wird). Er 

setzt zunächst Mitte des 19. Jh. ein, mit der Kombination der Lehren 

des "Positivistenvaters" Comte und des Mediziners Bernard, die im 

wesentlichen ein kontinuierliches Verhältnis zwischen Normalem und 

Pathologischem annahmen, Konsequenz: Suche nach quantitativen 

Differenzen, die Pathologie ist nur erweiterte Physiologie. Der 

ehrgeizige Versuch, die Pathologie und damit die Therapie durch ihre bloße 

Ableitung aus einer vorgängig gesetzten Physiologie vollständig zu 

verwissenschaftlichen, hätte nur dann Sinn, wenn erstens zuvor das Normale 

ebenso objektiv definiert werden könnte wie eine Tatsache; wenn zweitens jede 

Differenz zwischen normalem und pathologischem Zustand in die Sprache der 

Quantität übersetzt werden könnte (Normale 33). 

Canguilhem horcht seine Quellen nach qualitativen und 

quantitativen "Tönen" aus, und greift dabei in der Chronologie weit 

zurück. Er erläutert dieses Verfahren mit dem spezifischen Ansatz der 

Epistemologie: weil die historische Darstellung stets die wirkliche 

Interessen– und Forschungsrichtung verkehrt (Normale 37). D. h., und wir 

treffen genau diese Frage historischer Darstellung ja auch bei F und 

Althusser, dass die Rekonstruktion begrifflicher Ordnungen nicht der 

schlichten Chronologie gehorchen kann, sondern wir Konzepte 

verschiedener Zeitindizes, verschiedener Dauer, verschiedener Stärke 
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zu verschiedenen Zeiten treffen. Wir treffen auch das Problem der 

Kohärenz von Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsphilosophie 

oder Ideologie bei solchen untersuchten Theorien. Wenn z. B. Bernard 

feststellt jeder Krankheit entspricht eine normale Funktion, deren gestörter, 

übersteigerter, abgeschwächter oder vollständig getilgter Ausdruck sie 

lediglich ist (Normale 40), so verlängert dies Canguilhem zu einer 

unausgesprochenen Position Bernards: Zwischen der Vorstellung einer 

Kontinuität von Normalem und Pathologischem und jener einer Kontinuität 

von Leben und Tod, von organischer und unbelebter Materie, waltet selbst 

eine Kontinuität (Normale 44). Dieses quantitative Konzept verlangt also 

in letzter Instanz so etwas wie einen ontologischen Gottesbeweis der 

Existenz einer vollkommenen Gesundheit. Canguilhem zeigt nun die 

Auswirkungen dieser globalen Zuweisungen im kleinen 

Forschungsprozess, etwa an der "paradigmatischen" Zuckerkrankheit: 

geht es um einen Schwellenwert, über den der gleiche (über und unter 

der Schwelle) Zucker tritt, so ist der Unterschied quantitativ, ist 

dagegen das Hauptsymptom das Vorkommen von Zucker im Urin, 

der Mechanismus also von seinen Auswirkungen aus betrachtet, ist 

der Unterschied qualitativ. Es findet sich auch gleich ein 

Gegenbeispiel zur Homogenitätsthese von Normalem und 

Pathologischem: die Nervenkrankheiten, und als Gegenargument der 

Stellenwert des pathologischen Verhaltens für die Existenzmöglichkeiten des 

veränderten Organismus (Normale 54). An diesem Punkt nun wird die 

vergessene Genealogie der Erkenntnisse der Mediziner wichtig: der 

Mediziner kennt die pathologischen Phänomene nur aus der Klinik, 

aus ganzen Organismen, nicht aus Organen des physiologischen 

Labors, und aus dieser Genealogie bringt Canguilhem den Leitsatz 

zum Vorschein: die erlebte Vorstellung vom Normalen hängt von der 

Möglichkeit der Verletzung der Norm ab (Normale 58). Aus den vielen 

physiologischen Möglichkeiten wird erst durch die Krankheiten uns 

ein Hinweis auf sie gegeben. Canguilhem geht nun entschieden über 

den "Normalhorizont" des Mediziners oder Biologen hinaus, und 

macht als Gründe der Erkenntnis die durchs Kranksein 

hervorgerufene Angst, und das virtuelle gesellschaftliche Werturteil 

"krank" verantwortlich. Das Leben ist letztlich eine normative 
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(wertsetzende) Aktivität (Normale 82), wenn man nicht mehr scheißen 

kann, einbeinig durch die Gegend humpelt, etc., so ist das freilich alles 

im Einklang mit physikalischen und chemischen Gesetzen, doch nichts 

entspricht jener Norm, welche die Tätigkeit des Organismus selbst darstellt 

(Normale 84). 

Canguilhem verknüpft nun das bisher Dargelegte mit Darwins 

Lehre von der Evolution: Anormalität ist noch nicht gleich Krankheit, 

aber die Normalität der Normen rührt her von ihrer Normativität. Das 

Pathologische ist keineswegs das Fehlen jeglicher biologischer Norm, es ist 

vielmehr eine andere Norm, die gegenüber allen anderen vom Leben abgewehrt 

wird (Normale 96). Die Feststellung der Norm wird sowohl im 

Experiment, da das Labor eine neue Umwelt setzt, als auch durch die 

Gleichsetzung mit einem statistischen Durchschnitt nicht erreicht, die 

populäre Theorie eines Durchschnittsmenschen von Quêtelet etwa 

krankt daran, dass die durchschnittliche Lebensdauer nicht die biologisch 

Normale, sondern in gewissem Sinn die gesellschaftlich normative 

Lebensdauer ist (Normale 107). Canguilhem verallgemeinert dies nun, im 

gleichen Jahr, in dem auch Sartres "Sein und Nichts" als große Lehre 

der Wahl erschienen ist: Wer in den Durchschnittswerten der 

physiologischen Konstanten beim Menschen den Ausdruck kollektiver 

Lebensnormen sieht, der sagt letztlich nichts anderes, als dass die menschliche 

Gattung zusammen mit ihren Lebensweisen auch ihre physiologischen 

Äußerungsformen frei erschafft ... es gibt kein geographisches Fatum ... sobald 

jedoch in einer bestimmten Umwelt mehrere kollektive Normen möglich sind, 

ist die schließlich angenommene und kraft ihrer langen Tradition natürliche 

Norm immer Resultat einer Wahl (Normale 118). Damit wird das Verhältnis 

von Krankheit und Umwelt besser eingefangen: Der Kranke ist krank, weil er 

nur eine Norm zulassen kann ... der Kranke ist nicht anormal, weil ihm eine 

Norm fehlt, sondern weil er nicht normativ zu sein vermag (Normale 124). 

Mit deutlichen Anspielungen auf Nietzsches Lehre vom Willen zur 

Macht expliziert Canguilhem "Normativität" dadurch, dass wir 

"Leben" im affektiven Sinne erfahren zuerst, dann im 

wissenschaftlichen Sinne, dass Wertsetzung den Selbsterhaltungstrieb 

überschreitet, der keineswegs das allgemeine Lebensgesetz ist, sondern das 

Gesetz eines eingeschränkten Lebens (Normale 135). Das Anormale erst gibt 
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den Anstoß für das theoretische Interesse am Normalen. Normen werden als 

solche nur an den Überschreitungen erkannt. Funktionen werden nur durch 

ihr Versagen entdeckt. Einzig über die misslingende Anpassung, über 

erlittene Schlappen und Schmerzen kommt das Leben zum Bewusstsein und 

zum Wissen von sich selbst (Normale 141). Canguilhem beschließt diese 

historische Untersuchung damit, dass es sich eindeutig durchgesetzt 

hat, von kranken Menschen zu sprechen, nicht von kranken Organen, 

kranken Geweben und kranken Zellen. Was aber medizinisch falsch 

ist, ist gesellschaftlich geradezu nötig: man ist lieber ein "normaler" 

Bürger mit kranker Niere, als dass man als "Person" krank ist, deshalb 

schluckt hastig und verstohlen eure Pillen, macht euch "fit" etc. Dieser 

Expansion der Begriffe normal–pathologisch über die ursprüngliche 

Medizingeschichte hinaus widmet Canguilhem einen Nachtrag 1965, 

der zeigt, wie bestimmte in einem Teilbereich des Wissens festgestellte 

Konstellationen in anderen Diskursebenen wiederkehren. 

Grundbedeutung des Normalen ist das als Widerstand gegen 

Trägheit und Indifferenz gefasste Leben. Das Leben sucht Oberhand über 

den Tod zu gewinnen, wobei 'Gewinn' in jedem Sinn zu verstehen ist, zumal 

als Gewinn in einem Spiel. Das Leben spielt gegen die wachsende Entropie 

(Normale 161). Weitere Beispiele aus unserer Gesellschaft sind 

Rationalisierung und Normung, Industrie–, Arbeits–, 

Hygienenormen. Das Normale ist kein statischer und friedlicher Begriff, 

sondern ein dynamischer und polemischer (Normale 163). Die Bedingung der 

Möglichkeit der Regeln ist zugleich die Bedingung der Möglichkeit der 

Erfahrung der Regeln. Erfahrung der Regeln, das bedeutet nichts anderes, als 

in einem Zustand der Regelwidrigkeit die regulierende Funktion der Regeln 

auf die Probe zu stellen (Normale 165). Ohne in primitiven 

Sozialdarwinismus zu verfallen, gelangt so Canguilhem auf seine 

Weise zur Bestimmung der bürgerlichen Gesellschaft als 

Normalisierungsgesellschaft: Der Sachverhalt lässt sich auch anders 

formulieren, wenn man versuchsweise den marxistischen Begriff der 

aufsteigenden Klasse durch einen gleichwertigen ersetzt. Zwischen 1759 (als 

das Wort normal aufkommt) und 1834 (als das Wort normalisé in Gebrauch 

kommt) hat eine normative Klasse die Macht erobert, die Funktion der 

gesellschaftlichen Normen gleichzusetzen mit dem Gebrauch, den sie selbst 
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von diesen – inhaltlich einzig durch sie bestimmten – Normen machte, und 

damit ein schönes Beispiel ideologischen Scheins geliefert (Normale 169). 

Aufgrund seiner Untersuchung kann er die Grenze der Übertragung 

deutlich machen: die Gesellschaft als der Ort gebändigter Konflikte oder 

latenter Organismen stellt überhaupt kein Ganzes dar, ... ihr fehlt ein Zweck 

(Normale 177). Bei genauerer Betrachtung der Industriegesellschaft ist zu 

fragen, ob ihr faktischer Dauerzustand nicht gerade die Krise ist und ob nicht 

dies als eindeutiges Symptom gelten kann dafür, dass ihnen (den 

Gesellschaften) die Fähigkeit zur Selbstregulation fehlt (Normale 181). Es ist 

dies ein erfrischender Unterschied zu unseren "Sachbüchern", in denen 

Biologen und Ethologen munter aus ihren genetischen Codes und 

Graugänsen auf die Gesellschaft extrapolieren. Canguilhem geht noch 

auf den nunmehr verwendeten Begriff des "Irrtums" in der Genetik 

ein: dies geschehe zu recht, weil es sich um eine Störung handelt, die 

ihre Ursache in der physiologischen Funktion selber hat (Normale 191). Dies 

ist ja auch für die "Strukturalisten" (vgl. 6*) ein zentraler Punkt, dass 

alle wesentlichen Unfälle einer Struktur aus inneren Bedingungen 

zustoßen, nur dass Canguilhem die Ordnung dieses 

Übertragungsprozesses nicht einfach setzt, alles ist halt Sprache, 

sondern in seine Etappen gliedert: Anfangs beruhte der Begriff des 

vererbbaren biochemischen Irrtums auf der Sinnfälligkeit einer Metapher; 

heutzutage kann er sich auf die Schlüssigkeit einer Analogie stützen (Normale 

193). 

Kurz: die Epistemologie als eine offene und allen kulturellen 

Bereichen zugetane Methodologie hat F bestimmt, wie er sie selber 

weiterentwickelt hat. 

–3* Die Methode: Althussers Konzeption des Geschichtskontinents 

(samt etwas Lacan und Annales–Schule) 

Am besten versteht man Althusser als einen theoretischen Kopf 

des inoffiziellen Marxismus, trotz seiner demonstrativen, gelegentlich 

"blindwütigen" Mitgliedschaft in der PC. Inoffiziell an ihm ist vor 

allem, dass er meint, eine marxistische Geschichtstheorie müsse er 

noch entwickelt werden, was er als Leitgedanken – reichlich spät – so 

ausdrückt: Es geht mir um die außerordentliche Schwierigkeit, eine wirklich 
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befriedigende Erklärung einer Geschichte zu liefern, die gleichwohl im Namen 

des Marxismus verlaufen ist (Krise 56). Althusser hat eine Menge von 

Aufsätzen geschrieben, verfilzt mit allerlei Projekten und 

Selbstkritiken, man wird mir also nicht zumuten, ihm eine hübsche 

einheitliche "bruch"–lose Theorie auf ein paar Seiten zu unterschieben. 

Ich fasse Althusser für unsere Zwecke hier als einen "normalen" (d. h. 

nach unserer bisherigen Kenntnis halt "bürgerlichen") Philosophen 

auf, der streng "begriffliche" Untersuchungen anstellt im Kontext der 

marxschen Theorie.  

––3* a. Theoretischer Antihumanismus 

Dass Althusser mit seinem "Antihumanismus" den lieben 

Bürgern kräftig auf die Zehen gelatscht ist, konnte man noch schön in 

den rechten frz. Blättern nach seinem Zusammenbruch lesen (18.11.80 

folgende). Althusser geht dabei aus von der Rezeption des "frühen" 

Marx in den Fünfziger Jahren, wittert darin ganz zu recht eine 

Verfremdung genuin marxistischer Positionen zugunsten einer 

Ideologie des Subjekts, des sogenannten "Menschen". Es ist klar, dass 

der junge Marx genauso angefangen hat wie die anderen 

linkshegelianischen reinen Kritiker, etwa nach dem flotten Muster 

Feuerbachs "das Absolute ist nichts anderes als der absolute 

Professor", und dass nun die Intellektuellen der Fünfziger Jahre aus 

solchen Texten aufgrund einer Einheit (oder wenigstens Kontinuität) 

des Subjekts Marx ein Argument gegen das "Kapital", gegen den 

Marxismus machen. Althusser zeigt, dass diese Konzeption eines 

"Subjekts" (alias "Seele", "Person", "Selbstbewusstsein", u. a.) eben im 

normalen Zyklus bürgerlicher Philosophie zwischen Empirismus des 

Subjekts und Idealismus des Wesens, et vice versa, kreist. Statt dessen 

gilt in der materialistischen Geschichtsauffassung, dass ein solches 

"Subjekt" jederzeit Resultat und nicht "freier" Anfang ist, Resultat 

ökonomischer und politischer Konstellationen, Resultat seiner 

Lebensgeschichte. In diesem Kontext siedelt Althusser auch seine 

Untersuchungen zum Ideologiebegriff an: Ideologie ist keine Verirrung 

oder ein zufälliger Auswuchs der Geschichte: sie ist eine für das historische 

Leben der Gesellschaften notwendige Struktur ... Ideologie hat recht wenig mit 
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dem 'Bewusstsein' zu tun ... Die Menschen 'leben' ihre Ideologie ... als ein 

Objekt ihrer 'Welt' – als ihre 'Welt' selbst ... Die Ideologie ist der Ausdruck 

des Verhältnisses zu ihrer 'Welt', d. h. die (überdeterminierte) Einheit ihres 

wirklichen Verhältnisses und ihres imaginären Verhältnisses zu ihren 

wirklichen Existenzbedingungen ... In der Ideologie der Freiheit lebt so die 

Bourgeoisie sehr genau ihr Verhältnis zu ihren Existenzbedingungen, d. h. ihr 

wirkliches Verhältnis (das Recht der liberalen kapitalistischen Ökonomie), 

aber eingebettet in ein imaginäres Verhältnis: alle Menschen sind frei, auch 

die freien Werktätigen (für Marx 183–6). Mit dem Konzept des "Subjekts" 

hängt unmittelbar zusammen die Betrachtung der Geschichte als eines 

zielgerichteten Prozesses ("Teleologie"), es ist ein kleiner Gott, ein 

kleiner Weltgeist. Dieser zunächst traditionell philosophiehistorisch 

anmutende Streit um den Status der "Frühschriften" von Marx bringt 

Althusser zu seinem nächsten Punkt: wenn man zeigt, dass Marx sich 

aus dem bloß ideologiekritischen Pulk der Linkshegelianer löst, und 

sieht, dass zwischen dem "Holzdiebstahl" und dem "Kapital" 25 Jahre 

liegen, die nicht einfach Hin– und Herwenden von kritischen Kritiken 

sind, dann gehört zur These von Marxens großer Entdeckung der 

"Geschichte" auch die genaue Untersuchung der theoretischen 

Entwicklung von Marx selber. 

––3* b. Die Spezifik der Marxschen Dialektik  

Hatte man in den braven Kapitalkursen (dies besonders mit 

bezug auf Lenin) gelernt, dass man die große "Methode" nicht lernen 

könne, ohne was von Hegelscher Dialektik zu verstehen, wovon die 

marxsche ja bekanntermaßen nur die Umkehrung sei, so macht 

Althusser eine ganz andere Rechnung auf: Hegels Form der Dialektik 

läuft auf einen Kreis von Kreisen hinaus, das hat Hegel selbst gesagt, 

alles Geschehen wird also nur von einem Zentrum bestimmt; wenn 

man schon so vorgeht, dann kann sich das Ganze nur bewegen, wenn 

es ein (irgendwie epizyklisch eierndes) System von dezentrierten 

Kreisen wäre (vgl. für Marx 66 ff.). Die Bedingung, unter der bei Hegel 

Geschichte erfasst werden kann, ist ahistorisch: das zeigt schon die 

"Phänomenologie des Geistes": das absolute Wissen muss alle 

möglichen "konzeptuellen Anachronismen" (wie dies die 
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Annaleshistoriker zu Recht beschimpfen) als Zugpferdchen der 

Entwicklung anstellen ("Wir", der "Begriff", "an und für sich"), die 

Bedingung der Möglichkeit des Begriffes der Geschichte ist, dass sie 

vorbei ist (Hegel sagt: "Schädelstätte des absoluten Geistes"). Bleiben 

wir bei Bildern: dem hegelschen Modell des Kreises von Kreisen mit 

einem einzigen Zentrum setzt Althusser seinen Begriff der 

"Überdetermination" entgegen, genauer, die Erfassung von komplex–

strukturell–ungleichmäßig determinierten Strukturen (vgl. für Marx 

152). Statt einem Kreisel oder einer Spirale haben wir dann etwa das 

Bild einer Dampflok: während des Leerhubs wird die Bewegung 

erhalten durch ein Gegengewicht, das der Arbeitshub mit "potentieller 

Energie" versorgt hat. Statt der großen Übersicht über die mühsamen 

Mäander der in der Gegenwart verfangenen endlichen Geister 

erhalten wir dann das Bild der Schlacht: was kann ein Stratege mit 

beschränkter Übersicht bei unübersichtlichem Gelände tun; wir 

kennen das alle aus den Fußballspielen: die Zuschauer erregen sich 

über alle möglichen Fehler und Beschränktheiten der Spieler und des 

Schiedsrichters, aber die Beschreibung, die marxsche Dialektik ist auf 

dem Standpunkt der Spieler, nicht der Zuschauer zu entwickeln. M. a. 

W. Althusser entdeckt etwas Schönes: die Maschine Dialektik läuft 

nicht, sie beschreibt alle möglichen Bewegungen, aber sie bewegt sich 

nicht (Wittgenstein hat ein solches Bild mal für die ganze Philosophie 

gegeben). Etwas technischer: Althusser versucht in diesem Modell die 

Trennung von Konstanten und Variablen ("Leerstellen") 

vorzunehmen, damit die Dynamik, das Unvorhergesehene, die 

überraschende Entwicklung und die Ungleichmäßigkeit verschiedener 

Teile des Systems nach dem praktischen Vorbild, das Marx selbst im 

"Kapital" gegeben hat, zureichend erfasst werden können. Marx gibt 

uns wohl die beiden Enden der Kette und sagt uns, dass man zwischen ihnen 

suchen muss ... : einerseits die Bestimmung in letzter Instanz durch die 

Produktionsweise (ökonomisch); andererseits die relative Autonomie der 

Superstrukturen und ihre spezifische Wirksamkeit (für Marx 79). Die einsame 

Stunde der 'letzten Instanz' schlägt nie, weder im ersten noch im letzten 

Augenblick (für Marx 81). Die Überdeterminierung gestattet auch die 

Reaktivierung der alten Elemente zu denken, nicht das Aufheben, sondern das 
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Aufleben der 'Überreste' (für Marx 85). Widerspruch ist nicht etwas von 

außen dem System hinzugefügtes, um es zum Laufen zu bringen, er ist 

von der Struktur des ganzen sozialen Körpers untrennbar: Die 

Reflexion der Existenzbedingungen des Widerspruchs im Inneren der 

Struktur, diese Reflexion des gegliederten Ganzen mit Dominante, die die 

Einheit des komplexen Ganzen im Inneren jedes Widerspruchs bildet, das ist 

der tiefste Zug der marxistischen Dialektik (für Marx 152). Die Struktur der 

Ungleichmäßigkeit ist zu erfassen, so wird der Widerspruch wirklich 

Motor der Entwicklung. Entsprechend dechiffriert man alle 

"einzentrigen" Erklärungen des Geschichtsprozesses: Ökonomismus 

oder bürgerlicher Humanismus. Althusser versucht verschiedene 

Ebenen der Theoretisierung herauszupuzzeln, weitgehend 

entsprechend den Epistemologen (vgl. 2*), aber auch durchaus analog 

dem, was die analytischen Philosophen getan haben. In all dem kam 

das Wort "Geschichte" sehr wenig vor: aber das ist nur erstaunlich für 

solche Wissenschaftler, die zum ersten Mal die "geheime Semantik" 

ihrer Forschungen vorgeführt bekommen, sie erkennen im 

Erkenntnisobjekt ihr Realobjekt nicht wieder. Althusser hat das Maß 

gleich voll gemacht, und Geschichte als einem Prozess ohne Subjekt 

noch die Dezentrierung des Subjekts durch die Theorie des 

Unbewussten von Freud und Lacan nachgeschickt. 

––3* c. Marx, Freud, Lacan oder die Skandalisierung des 

bürgerlichen Subjekts  

'Marx und Freud' ist eine mittlerweile völlig geläufige und 

abgegriffene Formel: im Gegensatz zu anderen Ansätzen macht aber 

Althusser daraus kein Amalgam, sondern er vergleicht die Effekte 

dieser "konfliktuellen und schismatischen Theorien" im Feld der 

kulturellen Werte des Bürgertums: Historischer Materialismus und 

Freuds Theorie des Unbewussten durchsetzen das Feld der 

bürgerlichen Ideologie mit Wissenschaften. Freuds Angriff betrifft die 

Ideologie des Subjekts, also die philosophische Form der bürgerlichen Ideologie 

(Ideologie 98). Subjekt, also die "erwachsene selbstbewusste Einheit", ist 

nach Lacans Wortspiel Resultat einer Unterwerfung (assujetissement), 

statt also weiter an den fehlleitenden Benennungen "unbewusst", 
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"unterbewusst", "Über–Ich" weiterzuspekulieren, muss man den 

Gegenstand der Psychoanalyse eigenständig bestimmen: Was ist der 

Gegenstand der Psychoanalyse? ... die im überlebenden Erwachsenen 

fortdauernden 'Wirkungen' des außerordentlichen Abenteuers, das von der 

Geburt bis zur Überwindung der ödipalen Phase aus einem von einem Mann 

und einer Frau erzeugten kleinen Lebewesen ein Menschenkind macht (Freud 

20). Die Psychoanalyse hat es ... mit dem einzigen Krieg ohne Erinnerung und 

ohne Denkmäler zu tun, den die Menschheit nie geführt zu haben vorgibt, den 

sie immer schon gewonnen glaubt, einfach deshalb, weil sie nichts anderes ist, 

als diesen Krieg überlebt haben (Freud 21). Geschichte, Soziologie und 

Anthropologie haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die dieses 

initiierende Abenteuer schon hinter sich hat. Althusser schließt sich 

der Lehre Lacans an, der gezeigt habe, dass dieser Übergang von der 

biologischen Existenz zur menschlichen Existenz sich unter dem Gesetz der 

Ordnung vollzieht, das ich Kulturgebot nennen werde, und dass dieses Gesetz 

der Ordnung in seinem formalen Wesen mit der Ordnung der Sprache 

verschmolzen ist (Freud 25). Freud wird eingereiht in die Dezentrierer 

des Subjekts: Kopernikus zeigte, dass der Mensch nicht Zentrum des 

Universums ist, Marx, dass er nicht Zentrum der Geschichte ist, Freud 

entdeckt, dass das menschliche Subjekt dezentriert ist, konstituiert durch eine 

Struktur, die ebensowenig ein 'Zentrum' besitzt – es sei denn im imaginären 

Verkennen des 'Ich', d. h. in den ideologischen Formationen, in denen dieses 

sich 'anerkennt' (Freud 35). Man sieht hier also, dass der Gegenstand der 

Psychoanalyse von Althusser nach zwei Reihen bestimmt wird: einmal 

nach seiner Ordnung des Einbruchs von "Wissenschaft" auf dem 

Gebiet der Ideologie, sodann nach den zugrundeliegende einfachen 

Strukturen, wie sie die Leittheorien des Strukturalismus in den 

Sechziger Jahren vorgaben: die Phonologie / Syntax der Linguisten, 

die Kombinatorik der Verwandtschaftsverhältnisse der Ethnologen. 

Dies wird auch in Althussers bekanntestem Aufsatz "Ideologie und 

ideologische Staatsapparate" deutlich, wo er nach Marx Ideologie als 

Reproduktion der Produktionsverhältnisse fasst, und dies erläutert: 

Die Reproduktion der Qualifikation der Arbeitskraft erfolgt in und unter den 

Formen der ideologischen Unterwerfung (Ideologie 112). 
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Wie Marx war auch Freud genötigt, seine Entdeckungen in 

vorgefundenen theoretischen Begriffen zu denken, die für andere Zwecke 

gemacht waren (Freud 6). Wir erkennen hier eine klare Parallele zu den 

Unternehmungen Fs, der ja das Unbewusste unserer Kultur 

ausbuddeln will, und dazu eine verfremdende Art der Lektüre 

verwenden muss. Als Paradigma einer solchen Lektüre kann man 

wohl Lacans Seminar über den "entwendeten Brief" von E. A. Poe 

ansehen, in dem in Kurzfassung alle relevanten Begriffe des 

"strukturalistischen Unbewussten" vorkommen. Wir benötigen nur 

einige Hinweise daraus, der Leser kann sich das ja selbst aus Lacans 

"Schriften I" reinziehen. Lacan macht klar, dass wir in den 

Zeichendimensionen neben dem Realen und Imaginären noch das 

"Symbolische" anzusetzen haben, das die Ordnungen gibt, m. a. W. 

das in jedem, was man einer "Sprache" gleichsetzt, in Lacans Fall also 

dem Unbewussten (der Diskurs des Anderen), die nötige 

Mannigfaltigkeit der Darstellung nach dem Grundmuster des 

Funktionenkalküls herstellt. So wie ja Frege die Funktion im 

Unterschied zur Konstanten nicht mit f(x), sondern mit f() bezeichnet, 

bestimmt Lacan das Symbolische als das, was an seinem Platz fehlt 

(Schriften I 24). In Poe's Geschichte wird ein Brief gesucht, der gar nicht 

versteckt ist, sondern offen daliegt als ein anderer, der überaus kluge 

Minister tappt in die eigene Falle, in die Falle, die er sich mit der 

symbolischen Situation stellt, in der er sich in der Wiederholung aber 

falsch sieht, verkennt. 

Das fasst Lacan zu einer Art "Whorfthese" für das Verhältnis 

Unbewusstes–Subjekt zusammen: ... am Nullpunkt des Begehrens fällt das 

menschliche Objekt unter die Beschlagnahme, die, sein natürliches Eigentum 

annullierend, es fortan den Bedingungen des Symbols unterwirft ... der 

Eintritt des Individuums in eine Ordnung, deren Masse es trägt und in der 

Form der Sprache in sich aufnimmt, und die in der Diachronik wie in der 

Synchronie der Bestimmung des Signifikats die des Signifikanten 

überauferlegt. Man kann diese Überdeterminierung in ihrem Auftritt selbst 

fassen; sie ist die einzige, um die es in der freudschen Auffassung der 

symbolischen Funktion geht (Schriften I 46). Mit diesem, wenn auch viel 

zu knappen, Exkurs im Exkurs will ich verdeutlichen, dass Althusser 
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und Foucault in ihren Lektüren nicht "herumpsychoanalysieren" im 

landläufigen Verständnis, sondern dass sie versuchen eine neue 

Zeichentheorie anzuwenden, die eben in diesem Seminar Lacans von 

1956 exemplarisch angedeutet worden ist. 

––3* d. Die entwendete Letter (der "Fluchtbegriff") des 'Kapital'  

Althusser wendet sich mit seinem "Kapitallesen" gegen die 

Illusion einer unmittelbaren Lektüre der Realität, was nur 

Fetischismus hervorzaubert. Um herauszubekommen, was der 

spezifische Gegenstand und die spezifische Methode von Marxens 

Theorie der Gesellschaftsformationen in der Geschichte ist, sieht er 

erstmal Marx bei dessen Lektüre zu, und isoliert dabei zwei Arten der 

Lektüre: eine erste, die retrospektive Übereinstimmung und 

Abwesenheit notiert, und eine zweite ("symptomatische") Lektüre, die 

das Versehen der Texte als das Nichtsehen dessen bestimmt, was man 

sieht. So z. B. bringt Marx in dieser Art heraus, dass A. Smith eine 

Antwort auf eine nicht gestellte Frage gibt, m. a. W. was die klassische 

politische Ökonomie nicht sieht, ist kein vorher existentes Objekt, 

sondern dass sie durch ihre Art des theoretischen Vorgehens ein 

Objekt ihrer Theorie erst hervorbringt. Das ist sozusagen die erste 

Runde von Lacans Aufbereitung von Poe's entwendetem Brief. Mit 

solchen Vorbereitungen will nun Althusser den nichtgenannten Dreh– 

und Angelbegriff des "Kapital" von Marx jagen. Das Verhältnis 

zwischen sichtbar und unsichtbar erläutert Althusser ausdrücklich 

unter Hinweis auf die Geschichte des Wahnsinns von F, dass man eine 

"innere Dunkelheit", die von der Struktur des Sichtbaren bestimmt 

wird, untersuchen muss. 

Die ganze hegelsche Terminologie bei Marx ist für Althusser 

"Verständigungsbegrifflichkeit": alte Begriffe übernehmen verzweifelt 

die Rolle eines abwesenden Begriffs, den Althusser mit "Einwirkung 

einer Struktur auf ihre Elemente", "strukturale Kausalität" seinerseits 

reichlich schlecht (ungeschickt, unpassend) umschreibt. Seinem 

epistemologischen Verfahren zufolge kommt er aber damit an der 

blöden Widerspiegelei vorbei: Die Besonderheit der Philosophie von Marx 

begreifen heißt, das Wesen der Bewegung selbst begreifen, in der sie diese 
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Erkenntnisse produziert hat, es heißt die Erkenntnis als Produktion begreifen 

(Kapital Lesen 42). Statt der "erkenntnisorientierten" Frage nach der 

Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis muss man die 

"produktions–orientierte" Frage nach dem Mechanismus der 

gedanklichen Aneignung des Realobjekts durch das Medium eines 

Erkenntnisobjekts stellen. 

Unter den Entdeckungen von Marx, die nun Althusser 

ausbreitet, greifen wir nur kurz diejenigen heraus, die auch für die 

foucaldische Masche wichtig sind: die Probleme der Konstitution der 

geschichtlichen Zeit. Marx hat dabei nicht nur die ewigen Kategorien 

der klassischen bürgerlichen Ökonomie historisch relativiert, sondern 

gezeigt, dass man eine Zeit der Zeit, eine komplexe Zeit, die man nicht aus 

der kontinuierlichen Zeit des Lebens oder der Uhren herauslesen kann, die 

man vielmehr – ausgehend von den Produktionsstrukturen – konstruieren 

muss (Kapital Lesen 132). Althusser lobt in diesem Zusammenhang die 

Annales–Historiker, die wenigstens schon drei bis vier verschiedene 

Arten von Zeitstrukturen unterschieden haben (kurzlebige 

Ereignisgeschichte, mittlere Wirtschaftszyklen, "longue durée"), er 

kritisiert an ihnen aber, dass sie die Verhältnisse dieser verschiedenen 

Ebenen nicht im Griff haben. Ein mindestens so marxistisch sich 

gebärdender Annales–Historiker hat Althussers Vorschläge als 

geradezu unhistorisch zurückgewiesen (vgl. Bloch: Schrift 121 ff.). 

Wahrscheinlich muss man für einen solchen Streit so "außenstehend" 

sein wie ich, dass man das alles für ein Missverständnis hält: Althusser 

will über die Anlage des Erkenntnisgegenstands (alias "Modell") für 

die Historik der Gesellschaftsformationen reden, sein Begriff 

"Überdetermination" ist ja ein Begriff zweiter Stufe ("Struktur von 

Strukturen"), während der praktisch arbeitende Historiker einen 

Begriff erster Stufe verwenden muss ("empirisch nachweisbare 

Dominante", o. ä.). Folgen wir weiter Althusser: man muss 

solchermaßen das "Nichtlokalisiertsein der Struktur des Ganzen" 

erfassen, also den Typ der Einwirkung der Struktur des Ganzen auf 

den verschiedenen Ebenen. Er erläutert das mit dem notorischen 

Kopernikus, der durch die Veränderung der Struktur des Ganzen der 

Himmelserscheinungen daraus die rückläufigen Sterne beseitigt hat. 
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M. a. W. man versucht immer wieder eine Normalzeit für einen 

idealen Mittelpunkt einer Gesellschaft festzulegen, statt sich mit 

allerlei Ungleichzeitigkeiten, ungleichmäßigen Entwicklungen, 

"Bewusstseinsrückstand" etc. auseinander zu setzen. Das ideologische 

Motiv hinter der einfachen Geschichte, die Historiker meinen ja oft, 

gar keine Theorie ihres Gegenstandes zu brauchen, sieht Althusser im 

Problem "der Rolle des Individuums in der Geschichte", also dem 

Humanismus: der kleinbürgerliche Intellektuelle braucht eine Art 

Rückversicherung, Teilhaber und nicht bloß Objekt oder gar Müll der 

Geschichte zu sein (vgl. Kapital Lesen 191). Aber entgegen der naiven 

Anthropologie sind die "Subjekte" der Geschichte nicht die 

Stelleninhaber und Funktionäre, die wahren 'Subjekte' sind die 

Bestimmung und Verteilung dieser Stellen und Funktionen. Die 

bestimmenden und verteilenden Faktoren, kurz, die Produktionsverhältnisse 

(und die politischen und ideologischen Verhältnisse einer Gesellschaft) sind 

die wahren 'Subjekte' (Kapital Lesen 242). Insofern sind die 

Raummetaphern der "Strukturalisten", aber auch Althussers und 

Foucaults ganz ernst gemeint: Topik, Topologie, das seit Descartes / 

Leibniz eben übliche räumliche Äquivalent des Funktionenkalküls. 

Marx habe damit, indem er Geschichte als einen Prozess ohne Subjekt, 

Gesellschaft als ein Theater ohne Autor nach der Lesart Althusser 

erfasst hat, einen neuen Typ von "Rationalität" gefunden, den 

Althusser als Marxens Theorem ausspricht: "die ganze Existenz der 

Struktur des Ganzen besteht in ihren Wirkungen". 

Althusser hat es seinen Lesern, die sehr direkt auf Marx 

"durchgreifen" wollten, bestimmt etwas zu schwer gemacht, aber 

wenn man die gewundenen Pfade der meist verdrängten Geschichte 

des Marxismus betrachtet, so sollte sein Vorschlag zu differenzierter 

Betrachtung doch etwas auf sich haben. Wir sehen im Zusammenhang 

mit F jedenfalls, dass die Suche nach zugrundeliegenden Strukturen 

sich nicht bloß bei abartigen "Quellen" wie beim Wahnsinn finden, 

sondern dass auch anerkanntermaßen theoretische Texte mit klarem 

Autor dieser archäologischen Methode unterworfen wurden. 
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––3* e. 'Ewige' Ideologie und 'endliche' Theorie  

Einen weiteren Stein des Anstoßes hat Althusser mit seiner 

"Theorie der Ideologie im allgemeinen" geliefert: darin exponiert er, 

dass zwar Ideologien geschichtlich auftreten, die Ideologie aber ewig 

ist, weil stets präsent, und er parallelisiert das mit Freuds Diktum, dass 

das Unbewusste ewig ist. Nach Lacan ist aber das Unbewusste auch 

der Diskurs des Anderen. Diese beiden Aspekte will Althusser 

zusammenbringen: Es gibt Praxis nur durch und unter einer Ideologie, es 

gibt Ideologie nur durch das Subjekt und für Subjekte (Ideologie 140). Für 

Althusser machen sich die Individuen im alltäglichen Anerkennen / 

Verkennen ihrer Existenzbedingungen funktionsfähig: Ideologie ist 

also das weitgehend unbewusste, materielle und zugleich imaginäre 

Verhältnis zu ihren Existenzbedingungen, worin sie als Subjekte, d. h. 

"von selbst" funktionieren, Ideologie ist also marxsch gesprochen 

Reproduktion der Produktionsverhältnisse. Dies können wir im 

Zusammenhang mit Fs Ablehnung des Terminus "Ideologie" und 

seiner Suche nach Praxisarten, Diskurspraktiken sehen. 

Im Gegensatz zu offiziellen Marxismuslehren, wonach ungefähr 

die endliche Ideologie endlich verwissenschaftlicht ist, und die ewige 

Wahrheit einer Theorie das Licht der Welt erblickt (ist kurz und bös 

gesagt), stellt Althusser vor allem Lücken und Ungleichmäßigkeiten 

einer "endlichen" Theorie von Marx fest. Entsprechend seiner eigenen 

Lehre von den Ungleichzeitigkeiten lehnt er einen prophetischen 

Gebrauch von Marx ab, und besteht darauf, dass man die 

Entwicklungstendenzen zum "Kommunismus" konkret in den 

"Zwischenräumen der kapitalistischen Gesellschaft" entdeckt (vgl. 

Altvater: Staat 42 ff.). 

Ich habe diese beiden Topoi nur als Symptome gebracht, 

Symptome einer wissenschaftlichen Konstellation: Theorie des 

Unbewussten (Freud, Lacan), Geschichte nach dem Modell der 

Kämpfe (Marx, Nietzsche, Foucault), Suche nach einfachen starren 

zugrundeliegenden Strukturen / Regelsystemen (Linguisten, 

Ethnologen), der epistemologische Bruch in den "Wissens–Werten" 

zwischen Ideologie und Wissenschaft (Bachelard, Canguilhem). Dies 
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ist das Umfeld, in dem auch F sich bewegt, und von dem Althusser als 

klarer theoretischer Kopf einen anderen Umriss gibt. 

––3* f. Einige Parallelen zur 'Strukturgeschichte' der Annales–

Schule  

Die Annales–Schule untersucht seit mehr als 50 Jahren 

verschiedene Teilbereiche und Regionalbereiche der Geschichte, die 

die bisherige "Ereignis–", ja "Kabinettsgeschichte" nicht theoretisiert 

hat: Geschichten des Sexualverhaltens, der Sterbekurven, des Klimas, 

etc. Dabei treffen wir ebenfalls auf eine "Struktur": Für uns Historiker ist 

eine Struktur zweifellos ein Zusammenspiel, ein Gefüge, aber noch mehr eine 

Realität, die von der Zeit wenig abgenutzt und sehr lange fortbewegt wird 

(Braudel in Bloch: Schrift 55). Man versteht von daher Althussers 

Einwand: die Annales–Leute betonen das von ihnen neu eingeführte 

Konzept, er hingegen sucht die Überdetermination einer Struktur über 

Strukturen, was aber wohl erst einmal lange praktische 

Forschungsprozesse verlangt, an die sich Althusser ja nicht gemacht 

hat. Gelobt werden von diesen Strukturhistorikern Marx und Lévi–

Strauss, getadelt wird Sartre, weil er in jedem Ereignis totalisierend die 

ganze Geschichte sich verkörpern lasse. Den Antihumanismus teilen 

diese Historiker freilich mit Althusser: die Menschen machen die 

Geschichte; aber hinter ihrem Rücken machte sich die eigentliche 'tiefe' 

Geschichte vornehmlich selbst (Braudel in Bloch: Schrift 23). 

Man findet auch kurz und knapp das Dilemma des Historikers, 

auch Fs zusammengefasst: Der Historiker muss seine Fragen besonders 

genau stellen, weil das Dokumentmaterial gar nicht zu deren Beantwortung 

zusammengestellt wurde, so dass sich daher ständig das Problem der 

'Einschlägigkeit' für das Untersuchungsziel stellt. Und oft muss er dieses 

Material völlig umordnen, um es brauchbar zu machen; dadurch wird es aber 

anfechtbar (Furet in Bloch: Schrift 97). In diesem Dilemma wird klar, dass 

einerseits ein Vertreter dieser Schule sagt, es sei erstaunlich, dass F 

nicht Mitglied sei (vgl. ebd. 43), ein anderer F aber schlicht für den 

Produzenten von fiktiver Literatur hält (ebd. 137), was wiederum F 

von sich selbst offensichtlich mit Stolz behauptet. 
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Ich habe mich offensichtlich um gerade das bei Althusser 

gedrückt, was den Ärger vieler Linker mit ihm ausmacht: das 

Verhältnis von Tagespolitik und historischer Forschung zu den 

"scheinbar ewigen" begrifflichen Untersuchungen; der Sehnsucht der 

verstreuten Marxleser hierzulande hat Althusser nicht die "linke 

Heimat" versprechen können. Ich habe ihn hier im Exkurs eben als 

"klassischen" Philosophen behandelt, einen, der wie Kant oder 

Wittgenstein "begriffliche" Untersuchungen vornimmt, der 

"Selbstverständlichkeiten" zerstört. Ich habe aber als ausführlichen 

Untersuchungsgegenstand Foucault gewählt, weil zur Analyse der 

"Erfahrung des Bürgers" man sich derzeit wohl weniger aus solchen 

Begriffskonstrukteuren holen kann. 

–4* Die Parallele: Deleuzes schöner Anarchismus 

Deleuze hat mit F zusammen seit Mitte der 60er Jahre einen 

gegenseitigen Belobigungsladen aufgemacht; zunächst hat er eher 

"ordentliche" Werke über Spinoza, Nietzsche und Kant verfasst, Ende 

der 60er Jahre einige Schriften verfasst, die ich schnell 

zusammengefasst als Versuch einer "Metaphysik des Strukturalismus" 

bezeichne, und dann mit einem dissidenten Psychoanalytiker 

zusammen den "Anti–Ödipus" verfasst. Dieses Buch, das ziemlich 

Furore gemacht hat, lässt sich einer neuen Terminologie wegen nicht 

kurz zusammenfassen, ich greife nur etwas heraus, was man Elemente 

einer zeitgemäßen Theorie der Anarchie nennen könnte. Grundmodell 

des "Anti–Ödipus" ist der Ausgang von einem "glatten Körper" (die 

Energie an sich), der von Wunschmaschinen besetzt wird. In diesem 

großen Maschinenlärm machen Deleuze / Guattari ihre neuen 

Antihelden aus: den Schizophrenen, der alles durcheinander bringt, 

die "zölibatären" Maschinen, die sich dem kapitalistisch–familialen 

Boden, auf dem der Faschismus gedeiht, entziehen. Inwiefern das alles 

die Lösung der Probleme der Kapitalismusanalyse nach den 

notorischen subjektiven und objektiven Faktoren, eben aus einem 

Guss, den Wunschmaschinen, sein soll, verstehe ich nicht. Dagegen ist 

mir die Anwendung auf die Literatur nach dem Modell "Anti–Ödipus" 

plausibel, vielleicht ist dies aber auch der Ursprung der schönen 
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Bilder: in ihrer Analyse Kafkas wird selbstverständlich u. a. die 

"Strafkolonie" (der entlarvenden Maschinen wegen) gelobt. Dabei 

verlagern die Autoren das, was früher mal die geheime theologische 

Erbschaft der Philosophie war, nun in die Literatur: Die Literatur ist eine 

vorgehende Uhr (Deleuze/ Guattari: Kafka 116). In diese vorlaufende 

Position kommt Kafka durch das Abschütteln des familialen Ödipus, 

und sein Schreiben in einer "Minoriten–Literatur" (deutsch in Prag). 

Die literarische Maschine bereitet den Boden für eine kommende revolutionäre 

Maschine, nicht als vorauslaufende 'Ideologie', sondern weil sie als einzige 

dazu berufen ist, die ansonsten überall fehlenden Voraussetzungen einer 

kollektiven Aussage zu erfüllen: die Literatur ist eine Angelegenheit des 

Volkes. Es gibt kein Subjekt, es gibt nur kollektive Aussagen–Verkettungen 

(Deleuze/ Guattari: Kafka 26). Aus den exakten 

Maschinenbeschreibungen Kafkas kommt ihnen die Assoziation: Was 

einem bei Kafka Angst (oder Freude) macht, ist nicht der Vater, nicht 

irgendein Über–Ich, sondern bereits die amerikanische Technokratie–

Maschine und die sowjetische Bürokratie–Maschine, und die faschistische 

Totalmaschinerie (Deleuze/ Guattari: Kafka 18). Entsprechend ist Kafka 

ein Briefvampir, ein Schreibautomat: Wenn wir das Wesen der Kafkaschen 

Kunstmaschine knapp resümieren wollen, so müssen wir sagen: sie ist eine 

einsame, ungesellige oder 'junggesellige', d. h. eine zölibatäre Maschine 

(Deleuze/ Guattari: Kafka 97). M. a. W. ein neuer Mythos, das 

nomadische Denken, das Single– oder polyvalente Leben wird hier 

angekündigt, eine neue Verbindung des gesellschaftlichen Feldes: 

Produktion intensiver Quantitäten im gesellschaftlichen Körper, wuchernde 

Vermehrungen und Beschleunigung der Serien, polyvalente und kollektive 

Verbindungen, induziert von zölibatären Agenten (Deleuze/ Guattari: Kafka 

99). Diese andere Gesellschaft sieht Deleuze durchaus im Kommen: 

nach 68 hätten viele Leute das Familiennetz durch die "politische 

Mikroansteckung" ersetzt (vgl. Dialoge 90 f.). Es läuft auf so etwas wie 

einen subjektlosen Nomaden hinaus, also einen Menschen, der weder 

auf seine Eigenschaften noch seine Beziehungen festgenagelt ist, und 

dessen einzige Faszination der schöpferische Wechsel ist. Dies stellt 

sich vorausahnend für Deleuze bei Proust dar: der (fast) 

eigenschaftslose Erzähler in Prousts "Suche nach der verlorenen Zeit" 
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ist ein gewaltiger Körper ohne Organe (Proust 144). Ebenso ist der 

produktive Trick in diesem Werk, die kostbare Erinnerung beim 

Eintauchen der "Madeleine" in Tee eine schöpferische Maschine: die 

Augenblicke werden zur Wirkung einer literarischen Maschine (Proust 122). 

Dagegen ist die akademische Philosophie viel zu sehr mit dem Staat, 

der herrschende Aussage–Verkettungen produziert, verbunden: Die 

Philosophie ist ganz und gar durchdrungen von dem Plan, zur offiziellen 

Sprache eines reinen Staates zu werden (Dialoge 21). 

–5* Die Grenze: Baudrillards universelle Simulation 

Es ist schön, wenn man schon von einer Geschichte der Ideen 

redet, zu sehen, dass das Absolute etwas kurzlebig und kurzatmig ist: 

da macht sich ein Hegel die Arbeit, endlich die Ideen in einem System 

zu "realisieren", und damit endlich ein Ende zu erreichen, schon 

erscheint der Clown in Gestalt eines Stirner, lässt die erarbeiteten 

Begriffe ohne alle Mühe selber reden und tun, und alles bricht in 

homerisches Gelächter aus. Auf einem solchen fiktiven Ideentheater 

lässt sich auch unser Heros F überspielen: es musste mit aller der 

Ideengeschichte zu Gebote stehenden Notwendigkeit einer auftreten, 

der die ganzen "unbewussten" Regelsysteme, deren Erforschung und 

Etablierung der Ehrgeiz der 60er Jahre des "Strukturalismus" gewesen 

war, "realistisch" nahm, der den genialischen Analogiezauber einfach 

an der syntaktischen Oberfläche streicht: statt: "erinnert mich an", "ist 

wie", "funktioniert als", o. ä. sagt er einfach: "ist". Der Name dieses 

"notwendigen" Poststrukturalisten ist Baudrillard, in uralthegelscher 

Manier ist er in seiner Karikatur die Wahrheit und Grenze dieses 

geheimen Totalunternehmens. Das ist ja für einen, der über 

Sprachgeschichte mal nachgedacht hat, kein Wunder: was man in der 

(hier wissenschaftlichen) Sozialisation gelernt hat, existiert: statt 

mühsamer Prozeduren des begrifflichen Nachweises kann die nächste 

Generation einfach sehen /locker daherreden. Baudrillard braucht 

nicht mehr zum Amazonas zu fahren, die endlosen Initiationen der 

Couch oder der Archive, er schlägt bloß die Tageszeitung auf: da ist es. 

Im Gegensatz allerdings zu diesem gewöhnlichen Zug aller 

Diskursgemeinschaften, vom Unipartygeplätscher bis zum Feuilleton 
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der FAZ, weiß Baudrillard sehr wohl, dass die Tatsache, dass man 

alles mit allem in Beziehung bringen kann, bloß auf die zufällige 

Nebeneinanderpostierung in der Zeitung warten muss, gerade das 

Gegenteil von "Sinn" ist: eine sinnleere Totalität, Zeichen auf der 

Oberfläche einer Glühlampe, die nur "implodieren" kann. Zur 

Einstimmung gebe ich einige nette Umkehrsätze: 

So leben wir alle in einem Universum, das dem ursprünglichen in 

befremdlicher Weise ähnelt – die Dinge werden darin durch ihr eigenes 

Scenario verdoppelt (Agonie 23) 

Ich nehme die Materie aller Welt in einer allgemeinen Zerstreuung an ... 

und sehe sich ein wohlgeordnetes Ganze erzeugen, welches demjenigen 

Weltsystem so ähnlich siehet was wir vor Augen haben, dass ich mich nicht 

entbrechen kann, es vor dasselbe zu halten (Kant) 

Die Macht ist im großen und ganzen nur noch dazu da, um zu 

verbergen, dass es sie nicht mehr gibt (Agonie 42) 

Die einzige Entschuldigung Gottes ist, dass er nicht ist (Stendhal) 

Die Krisenstrategie ist heute für die Macht die einzig mögliche (Kool 

123). 

Die Lage war noch nie so ernst wie heute (Adenauer) 

––5* a. Simulation oder: von der Nutzlosigkeit des Versuchs, sich 

ein Bild zu machen 

"Simulation" ist für Baudrillard Substituierung des Realen durch 

Zeichen des Realen (Agonie 8), Simulation ist solchermaßen die 

Gegenkraft zur Repräsentation, woraus er gleich den rechten Schluss 

zieht: Mit der Simulation verschwindet die gesamte Metaphysik (Agonie 8). 

B sieht dies schon in den Ängsten der Bilderstürmer und des "Groß–

Inquisitors", dass es nie einen Gott gegeben hat, dass GOTT stets nur als sein 

eigenes simulacrum existiert hat (Agonie 13). Auf der gut lacanisch 

empfundenen Triade "real / imaginär / symbolisch" leitet er die 

Geschichte des Bildes ab: – es ist Reflex einer tieferliegenden Realität; – es 

maskiert und denaturiert eine tieferliegende Realität; – es maskiert eine 

Abwesenheit einer tieferliegenden Realität; – es verweist auf keine Realität: es 

ist sein eigenes simulacrum (Agonie 15). B. gibt dafür schöne Beispiele: 

irgendein letzter Volksstamm auf den Philippinen wird vor den 
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Ethnologen geschützt: es ist ein simuliertes Opfer ihres Objekts zur Rettung 

ihres Realitätsprinzips (Agonie 17). Man verdoppelt die Grabstätte von 

Ramses, um "ihn" zu erhalten, man legt aber auch projektive Museen 

an, z. B. bei uns 30 t Dokumentmaterial über die BRD–"Kultur" in 600 

Fässern, ebenso sicher wie ein "Endlager": Allein die Tatsache der 

Existenz solcher Vorwegmuseen bezeugt, dass wir in einer Kultur leben, die 

keinen Sinn mehr für sich selber hat und die nur noch davon träumen kann, 

später einen Sinn für irgendjemand anderes zu bekommen (Tod 154). Aber 

auch als Prophet hat B. seine Meriten: da sagt er 1978 voraus: Auf jeden 

Fall wird die PS merken, dass der Hase genau anders herum läuft; denn wenn 

die Massen sie wählen, dann nicht wegen eines Programms, sondern um sie an 

der Macht zu sehen (Agonie 92). Aber auch die Terroristen, (die, "denen 

wir alles mögliche verzeihen würden, hätte es nur Sinn") sind 

eingesponnen in ein Simulationsmodell, ein blinkendes Mikromodell, 

bestehend aus einem minimalen tatsächlichen Ereignis und einem ein 

maximales Echo erzeugenden Hallraum (Kool 9). Gehört der Terrorismus 

in seiner Ambivalenz noch zur Ordnung des Symbolischen, so 

verdammt er etwa die Aufdeckung des Watergate–"Skandals" als 

reaktionär: Das Kapital, unmoralisch und skrupellos, kann nur hinter einer 

moralischen Superstruktur agieren und wer auch immer diese öffentliche 

Moral (durch Beleidigung, Denunziation, etc.,) wiederherstellt, der arbeitet 

direkt für die Ordnung des Kapitals (Agonie 27). Der Basissatz, auf dem 

das alles beruht, heißt: das Objekt ist stets Zeichen einer Beziehung 

(vgl. genèse), ein einigermaßen gewöhnlicher Satz in den 60er Jahren, 

in denen immer irgendwas getauscht wurde, seien es Botschaften, 

Güter oder Frauen. Damit kann man nun eine prächtige Theorie des 

Zeitalters der Massenmedien machen, und braucht auch keine 

Änderung versprechen: es gibt nur noch ein kollektives Verlangen 

nach Zeichen der Macht, diese simulierte Macht kann ewig dauern, denn im 

Gegensatz zur 'wahren' Macht,, die eine Struktur, eine Strategie, ein 

Kräfteverhältnis, ein Einsatz ist oder war, ist sie nur noch Objekt eines 

sozialen Verlangens (Agonie 42). In dieser Zeichenwelt, in der 

zweidimensionalen Vorspiegelungen einer "vollen" 

Dreidimensionalität ("Holographie") gilt es nicht mehr nach den 
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Explosionen der alten "Revolution" Ausschau zu halten, sondern nach 

sanften wie jähen Implosionen. 

––5* b. Implosion oder: die Wiedergeburt des Realen aus dem Zufall 

des Unsinns 

In unserer "Semiokratie", wo die Leute alleweil munkeln, es 

müsse doch was dran sein an dem, was so über die Bildschirme 

flimmert, oder jene Sinn–Wut ist es auch, die uns, die wir besten Willens 

sind, veranlasst, die Terroristen wie Deppen zu behandeln, die unfähig sind, 

ihren Weg zuende zu gehen und Maschine samt Geißeln hochgehen lassen, 

jene Sinn–Wut, die uns veranlasst, es ihnen nachzutragen, dass sie nicht 

'gewonnen' haben (Kool 12). Nach Baudrillard aber verhalten sich die 

Terroristen in der symbolischen Ordnung der Herausforderung: der 

Tod der Terroristen (oder der Geiseln) gehört dieser implosiven Ordnung an 

(Kool 14). Als deutlicheres "Zeichen" (wenn man diesen Term bei B. 

noch verwenden dürfte) sieht er die Graffiti an: dieser Angriff geht aus 

von einer Art revolutionärer Intuition – nämlich dass die grundlegende 

Ideologie nicht mehr auf der Ebene politischer Signifikate, sondern auf der 

Ebene der Signifikanten funktioniert – und dass hier das System verwundbar 

ist und bloßgelegt werden muss (Kool 30). B. macht echt dialektisch (nach 

dem Gesetz des symbolischen Tausches, wie er sagen würde) deutlich, 

dass der einzige funktionierende Referent der repräsentativen 

Demokratie, nämlich die "schweigende Mehrheit", gerade nicht 

repräsentierbar ist (vgl. Kool 40 f.). Die Meinungsumfragen, die ebenso 

wie die Wahlsysteme "die wichtigsten und schönsten Massenmedien 

sind" (vgl. Kool 92), sind Dispositive, die nicht mehr einer repräsentativen, 

sondern einer simulativen Dimension angehören (Kool 40). Ganz lacanisch 

nun zentriert sich um die symbolische Ordnung, nach dem Tod des 

"Sozialen" also die Zwangsvorstellung einer verblichenen Macht, die 

neue "Kirche": Um diese Leerstelle herum verknüpft sich und stellt sich 

vielleicht (wie augenblicklich in Italien) ein ganz neuer Typ von Sozialität 'in 

Abwesenheit' her (Kool 47). Die Rede vom Tod des Sozialen meint B. 

ziemlich ernst, und hat dem eine eigene Untersuchung über Tod und 

symbolischen Tausch gewidmet. Letzteres, was ich schlicht Dialektik 

nennen würde, führt er so ein: wenn der Friedhof nicht mehr existiert, so 
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deshalb, weil die modernen Städte im ganzen diese Funktion übernommen 

haben: sie sind tote Städte und Städte des Todes (Tod 11). Im Gegensatz zu 

den primitiven Gesellschaften, jedenfalls so wie wir sie nach den 

Ethnologen sehen, wo der Tod "integriert" ist, und in seinem 

symbolischen Tausch das Gesellschaftsband aufrecht erhält, treffen 

wir in unseren modernen Systemen: In der vollendeten Form des Religiös–

Allgemeinen und ebenso des Ökonomisch–Allgemeinen (dem Kapital) findet 

jeder sich allein wieder (Tod 54). Das Fernsehen ist die Gewissheit, dass die 

Leute nicht mehr miteinander reden (Kool 94). Der Tod taucht für B. an 

allen Stellen unseres Systems auf: Das Selbstmord–Verbot korrespondiert 

dem Auftauchen des Wertgesetzes (Tod 126). Der Profit mag ein Effekt des 

Kapitals sein, niemals aber ist er das Grundgesetz gesellschaftlicher Ordnung. 

Ihr Grundgesetz ist die fortschreitende Kontrolle von Leben und Tod (Tod 

118). Überall wachsen die Sicherheitskräfte: wenn in einem 

hochintegrierten System jeder Selbstmord subversiv wird, so ist jede 

Subversion und jeder Widerstand gegen das System reziprok 

selbstmörderischer Natur (Tod 127). Das "Nukleare" ist für ihn der Ende 

des Sinns, denn es gilt nun eine lückenlose Vorwegsicherung gegen 

jede Entwicklung des Sozialen zu errichten: Das Nukleare ist die 

Apotheose der Simulation. So sehen Bruch und Komplexität in einer durch die 

Norm bestrahlten Welt aus, die voll und ganz der erkenntnisdienstlichen 

Transparenz der Informationsmechanismen ausgesetzt ist. Die Raum– und 

Nuklearmodelle haben tatsächlich keinen eigenen Zweck: weder die 

Erschließung des Mondes noch militärische und strategische Überlegenheit. 

Ihre Wahrheit besteht darin, Simulations– bzw. Vektormodelle eines Systems 

weltweiter Kontrolle zu sein (in dem sogar die führenden Mächte dieses 

Scenarios keinerlei Freiheit mehr besitzen, die ganze Welt ist satellisiert). 

(Agonie 56). Ebenso, es muss wohl sein, war Mai 68 ein implosives 

Ereignis, in der Tat war die Macht verschwunden,, und nur durch den 

Generalstreik konnte das Saugloch des Machtvakuums gestopft 

werden. Jedenfalls, so weit bringt man es, wenn es nur noch Zeichen 

gibt. 
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–6* Der "Strukturalismus" als Wissensmodell der 60er Jahre 

"Strukturalismus" war, wie so oft, zunächst ein negativ 

konstituiertes Paradigma: vielerlei Kritiker sahen im Laufe der 50er 

und beginnenden 60er Jahre einige Leute oder Teildisziplinen, die 

untereinander wenig oder gar nichts zu tun hatten, als Glieder eines 

neuen Geheimbundes an, die so ehrenwerte Dinge wie "Sinn", 

"Geschichte", "Subjekt" leugneten, und ihrerseits von "Struktur", 

"Symbol", "System" und "Unbewusstem" redeten. In der zweiten 

Hälfte der 60er Jahre traten sich einige dieser Geheimbündler näher 

und veranstalteten nun ihre positive Einheit in Symposien, Readern 

und Sekundärwerken. Wichtiger als ein tatsächlich einheitliches 

wissenschaftliches Bezugssystem ist dabei der Glaube der 

Arbeitenden und Feuilletonierenden, auf einem gemeinsamen Boden, 

in einer einheitlichen "Episteme", zu stehen. Wie viele dieser Leute 

Mythen behandelt haben (des Alltags, der Indianer, der 

Wissenschaftsgeschichte, des Selbstbewusstseins, etc.), so könnte man 

die Geschichte des Strukturalismus am besten als Mythos erzählen: 

der Vater der Strukturalisten hieß Jakobson, und beschäftigte sich seit 

den 20er Jahren mit Phonetik, Aphasie und Literaturformen. Frauen 

spielen keine Rolle, und so finden wir bei diesem Noa drei Söhne: 

Lacan, Lévi–Strauss und Barthes. Wie die "Semiten" sind, suchte 

Lacan, der Erstgeborene, in seinem monotheistischen Wahn sich zum 

Alleinherrscher aufzuwerfen (vor allem, seit man ihn aus der 

psychoanalytischen Gesellschaft hinausgeworfen hatte), doch 

ängstigte ihn dieser Frevel, und er nannte als Aufgabe, das Wort des 

wahren Über–Vater zu hören. Dessen Name war Freud. Der zweite 

gründete den Stamm der Chamiten, der Schriftlosen, welche die 

gesellschaftlichen Bande nach einer geheimen Geometrie errechnen. 

Der sanfte Gründer des Abendlandes schließlich, des Stammes der 

Japhetiten, beschäftigte sich neu mit dem, was schon immer alle 

beschäftigt hatte, mit Literatur. Zunächst lebten die Söhne Noa–

Jakobson in einem Verband, so dass über die Vaterschaft der 

verschiedenen Enkel nicht genau zu ermitteln ist, was ja überhaupt 

nur ein neumodisches Subjektsuchen ist. Es erhob sich aber statt 
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dessen unter ihnen ein fürchterliches Gezänk darüber, wer der wahre 

Über–Vater der ganzen Sippschaft sei: so erhob ein Sohn von Sem–

Lacan Marx zum wirklichen Ahnherrn (Althusser), dagegen schrieb 

ein Sohn von Cham–Lévi–Strauss: "Marx est mort", ein ganzes Buch 

lang. Es tauchte auch ein Onkel linken Grades auf, Bourbaki, der über 

ganze Meter von mathematischen Grundlagenwerken aus wenigen 

Strukturen erzeugte, ferner erhoben vorsintflutliche Urgroßonkels im 

Streit um die Ahnen ihr Haupt: Nietzsche, Spinoza, Hegel, Comte. Das 

macht natürlich verdächtig: schließlich entschloss man sich, einen, der 

ganz bestimmt kein Stammvater war, dazu zu ernennen, damit der 

Streit ein Ende habe: sein Name war de Saussure. Ihm wurde eine Frau 

namens Durkheim gegeben, und damit ließen sich alle möglichen 

linguistisch–soziologischen Stämme mühelos erzeugen. Soweit der 

Mythos. 

Sieht man sich Linguistik, Ethnologie und Psychoanalyse 

oberflächlich an, so ergibt sich als erstes Gemeinsames das 

"Unbewusste". Die Linguisten rücken von den "meta"–sprachlichen 

Urteilen von Sprechern einer Sprache über diese ab, und versuchen 

eine prinzipiell universell gültige Notation für die Regeln zu finden, 

die die verschiedenen Einheiten auf verschiedenen Ebenen der 

sprachlichen Komplexion steuern (ein grobes einleuchtendes Beispiel: 

man habe im Deutschen 25 Buchstaben gefunden, aus dem jedes 

graphisches Wortzeichen bestehen soll; die Wortlänge beschränken 

wir auf sechs Buchstaben; dann ist sehr hoch gegriffen, höchstens jedes 

tausendste Wortzeichen im Deutschen "möglich", und höchstens jedes 

zehntausendste wird tatsächlich benutzt: die Regeln dieser sehr 

weitgehenden, unbewussten Einschränkung hat der Linguist zu 

beschreiben). Die Linguisten werden am Ende einer Beschreibung ihre 

Formeln auch nicht dem "naiven" Sprecher vorlegen, um sein placet zu 

erhalten. Die Ethnologen, voran ihr Promotor Lévi–Strauss machten es 

sich zur Aufgabe, die Verwandtschaftssysteme und Mythen 

schriftloser Völker aufzunehmen und zu ordnen: es verstand sich von 

daher, dass nur eine interne Gesetzmäßigkeit ihnen gerecht werden 

konnte (früher machte man sich das einfach: "ihr Gott heißt Manitou", 

etc.). Im Gegensatz zu den Linguisten allerdings schmeichelt sich 
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Lévi–Strauss, dass einige kluge Indianer seine geometrischen 

Verwandtschaftsverhältnisse eingesehen hätten. In der Psychoanalyse 

geht es terminologisch um das Unbewusste: das Sprechen der 

Patienten geschieht ja vor den gutbezahlten Ohren, weil die hören 

können, wessen man sich nicht bewusst werden kann. Im Gegensatz 

zur Unmöglichkeit und zur Zufälligkeit der Bewusstwerdung für 

jedermann wird der Psychoanalytiker dafür bezahlt, dass er diesen 

Effekt als Heilung herbeiführt. Zugleich wird ein weiteres 

gemeinsames Merkmal deutlich: Sprache, und als ideologische 

Krücke: die Entkolonialisierung der Wissenschaften: dies trifft sowohl 

für die griechisch–lateinische Metasprache der Grammatik zu, als auch 

für die europäisch–christianische Einmaligkeits–These und –Praxis 

des Umgangs mit anderen Völkern, als auch für die innere 

Dekolonialisierung des "selbstbewussten Subjekts" in unserer 

Gesellschaft, was zumindest tendenziell in Freuds Psychoanalyse 

angelegt ist. In allen drei Wissenschaftszweigen allerdings gilt, dass 

dies bloß eine ideologische Tendenz ist, de fakto können Vertreter der 

Wissenschaften im Interesse von Multis, Imperialisten und 

Normalisierern arbeiten. Ich beschränke mich im folgenden auf den 

Hauptträger des Analogiezaubers, die "Sprache", und die ideologische 

Haupttendenz: gegen die Funktion "Subjekt". Wer etwas mehr über 

den Strukturalismus im Grundriss erfahren will, dem sei der 

ausgezeichnete Artikel von Deleuze "Woran erkennt man den 

Strukturalismus" zur genaueren Konsultation empfohlen. 

Als erstes Kriterium des Strukturalismus nennt Deleuze die 

Anerkennung einer dritten Ordnung, wie Lacan als Riegenführer das 

nennt: das Symbolische neben dem Imaginären und dem Realen (man 

bemerkt hier die Fsche Repräsentation der klassischen Repräsentation, 

die stur zweiwertig sein sollte). Ich mache es mir billig, und sortiere 

die Auffassungen des Symbolischen nach den vier Windrichtungen: es 

gibt grob das nostalgische und das kopernikanische, das idealistische 

und das materialistische Symbolische. Nostalgisch: das Kind träumt 

vom absoluten Besitz der Mutter, und wir sagen ihm, es merkt diese 

nur in ihrer Abwesenheit. Davon ist die idealistische Variante: man 

erhält als Ausgleich für ein solches Unmögliches etwas Imaginäres, 
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statt X den Wunsch nach X, wird mit Idolen entschädigt; die 

materialistische Variante ist: statt dieser geheimen Identifizierung von 

Symbolischem und Imaginärem ist das Symbolische die Ordnung der 

Differenz von Realem und Imaginärem, das Gesetz der 

"Verschiebungen", in dieser Fassung macht das Sinn nicht nur für die 

Psychoanalyse, sondern auch für Wissenschaftsentwicklung, 

allgemeiner Aufgabenstrategie. Die kopernikanische Variante des 

Symbolischen: die verworrenen Beziehungen des Realen werden 

durch ihnen zugeordnete imaginäre Elemente zum Verweis auf ein 

zugrundeliegendes einfaches Gesetz. Idealistisch ist diese Variante, 

wenn man dies als konsequente Zweiweltenlehre entwickelt, also 

wieder die Identifikation von Symbolischem und Imaginärem (in 

unserer Namensgebung: die Aufforderung an die Kopernikaner durch 

den Papst, stets zu sagen "in hypothesi"), die materialistische Variante 

ist in der Fassung von "Sinn und Bedeutung" am ersten und 

deutlichsten von Frege entwickelt worden: verschiedene 

Gegebenheitsweisen eines "Gleichen" sind die Aufforderung, ein 

Gesetz mit freien Variablen auszusprechen, das über den Anschein 

hinaus mit anderen Bereichen verbindet (in Kopernikus' Fall also: 

nicht bloß Kinematik, sondern auch Dynamik, dies paradigmatisch 

entwickelt bei Newton). 

––6* Sprache 1: Ablehnung der Metasprache 

Wir treffen diese "Stufenerniedrigung" in allen hier 

interessierenden Disziplinen: Nichts darf dabei die Instanz des ICHs (moi) 

im Subjekt betreffend hineingelesen werden, das nicht von diesem in der ersten 

Person, also in der grammatikalischen Form des ich (je) übernommen werden 

könnte (Lacan: Schriften I 89). Die wissenschaftliche Metasprache ist eine 

Form von Sprachentfremdung, man muss sie also überschreiten. Die 

Wissenschaft von der Literatur – das ist die Literatur (Barthes in: Reif, 

Antworten 21). Und Lévi–Strauss argumentiert gegen die Hermeneutik 

zugunsten seiner Strukturformeln: Nur betrachte ich jenes Verstehen, jene 

Interpretation, welche die Philosophen oder die Historiker von ihrer eigenen 

Mythologie geben, als bloße Variante jener Mythologie (in: Reif, Antworten 

130). Am deutlichsten ist diese Stoßrichtung bei Barthes entwickelt: 
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sein Hauptgebiet sind die sich über der "simplen" Sprache 

errichtenden sekundären Systeme; so finden wir etwa in den "Mythen 

des Alltags (mythologies)": Der Verbraucher des Mythos fasst die 

Bedeutung als ein System von Fakten auf. Der Mythos wird als ein 

Faktensystem gelesen, während er doch nur ein semiologisches System 

darstellt (Barthes: Mythen 115). Mythos ist immer Metasprache (ebd. 132). 

Dagegen hat Barthes die "strukturalistische Tätigkeit" und das 

"Intransitiv–Schreiben" als Auswege parat: Das Ziel jeder 

strukturalistischen Tätigkeit, sei sie nun reflexiv oder poetisch, besteht darin, 

ein 'Objekt' derart zu rekonstruieren, dass in dieser Rekonstruktion zutage 

tritt, nach welchen Regeln es funktioniert (welches seine 'Funktionen' sind) 

(Barthes in: Kursbuch 5, 191). Das Schreiben (im Gegensatz zur 

Schriftstellerei wissenschaftlicher Abhandlungen) ist die Art der Praxis, 

durch die wir die Selbsttäuschungen unserer Sprachen (im Sinne Lacans) 

auflösen. Indem wir schreiben, machen wir uns zum Gegenstand einer 

Psychoanalyse. Wir nehmen an uns selbst eine bestimmte Art der Analyse vor, 

und die Beziehungen zwischen Subjekt und Objekt werden in diesem 

Augenblick völlig verschoben, aufgelöst (Barthes in: Reif, Antworten 34). Zu 

den Kritiken der Vernunft, die die Philosophie geliefert hat, mag man sich eine 

Kritik der Sprache denken, und das ist die Literatur selbst (Barthes: Kritik 67). 

––6* Sprache 2: Die Stufen des Analogiezaubers 

Wir können im Falle "Strukturalismus" sehr schön den 

Sprachlernprozess "Sprache" als universellen Term betreffend 

studieren. Lévi–Strauss hatte die Linguisten beneidet, dass sie aus dem 

Sumpf herausgekommen waren, und ordentliche Resultate vorlegen 

konnten. Bei ihm ist "Sprache" noch als Projekt verstanden, bei dem 

man sehen muss, wie weit die Analogie zwischen Verfahren der 

Sprachwissenschaft und der Ethnologie trägt. Sprache spielt ihm 

zufolge eine doppelte Rolle: Sie ist Instrument und Modell zugleich, da 

nichts ohne die Sprache unternommen werden kann und alle 

Kommunikationssysteme gewissermaßen Kopien der Sprache sind (Lévi–

Strauss in: Reif, Antworten 65). Im gleichen Symposion treffen wir aber 

auch den Biochemiker Jacob, für den als Vertreter der "nächsten" 

Generation die Analogie bereits realistisch ist: Die Entdeckungen, die 
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man im Verlauf der letzten zwanzig Jahre gemacht hat, haben einige 

überraschende Resultate gezeitigt, die beweisen (!), dass bestimmte 

Phänomene, die sich auf der Ebene der Zelle oder der Organismen, also auf 

rein (!) biologischer Basis abspielen, sicherlich sehr viel gemeinsam haben mit 

dem, was auf der Ebene der menschlichen Gemeinschaften und der Sprache 

vor sich geht (Jacob in: Reif, Antworten 45). Bei einem Lacanschüler ist die 

Analogie dann zur petitio principii verkommen: Denn wie könnte 

schließlich das Unbewusste in die gemeinsame Sprache übersetzt werden, 

wenn es keine gemeinsame Struktur gäbe (Safouan in: Wahl 297). Am Ende 

eines solchen Begriffslaufs steht die unfreiwillige Parodie, ein "neuer 

Philosoph" und Lacanenkel: Die Realität ist nichts anderes als Diskurs 

(Lardreau in: Schiwy, Kulturrevolution 94). Bei Lacan finden wir, auf der 

gleichen Stufe der "Entwicklung" wie Lévi–Strauss die Berufung auf 

die Systeme der Linguisten: Sprachwissenschaftler und Ethnologen geben 

uns über die kombinatorische Sicherheit, die sich in den vollkommen 

unbewussten Systemen manifestiert, mit denen sie es zu tun haben, so viel 

Aufschluss, dass die hier vertretene These (dass die Unbewusste wie eine 

Sprache strukturiert ist) für sie nichts Überraschendes haben dürfte (Lacan, 

Schriften I 109). Es handelt sich bei dem Symbolismus, der in der Analyse 

zutage gefördert wird, in der Tat um eine Sprache, die sich in allen anderen 

Sprachen vernehmen lässt. Wir nennen sie die erste Sprache (ebd. 137). Bei 

Barthes finden wir diesen Übergang zum Universalterm "Sprache" 

gleichfalls, im Gegensatz aber etwa zu F will Barthes Sprache nicht im 

"metaphysischen" Sinne (also in der Heideggernachfolge) verwandt 

wissen, sondern für ihn ist etwa Mode eine Sprache im technischen 

Sinn (den Modellen der Linguistik zu folgen versuchen): Jetzt weiß ich, 

dass die Sémiologie im wesentlichen von der Sprache abhängig ist, und dass 

Sprache (langage) in allen Sprachen (langues) vorhanden ist (Barthes in: Reif, 

Antworten 12). 

––6* Subjekt 1: Ohne Ursprünglichkeit und Innerlichkeit 

Am deutlichsten finde ich diese Grundlehre bei Lacan 

vorgetragen, der den Wiederholungszwang, den er im Sprechen seiner 

Patienten findet mit Kierkegaards Lehre von der Wiederholung als 

Beweis der Nicht–Ursprünglichkeit des Subjekts (Erbsünde) 
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verbindet: Da diese Wiederholung symbolische Wiederholung ist, stellt sich 

heraus, dass die Ordnung des Symbols nicht mehr durch den Menschen 

konstituiert, sondern als Konstituens begriffen werden kann (Lacan, Schriften 

I 45). Unter der Formel "das Unbewusste ist der Diskurs des Anderen" 

macht Lacan das bestimmende Gesetz aus: dass das Begehren des 

Menschen seinen Sinn im Begehren des Anderen findet. Und das nicht so 

sehr, weil der Andere den Schlüssel zum begehrten Objekt besitzt, sondern 

vielmehr sein erstes Objekt darin besteht, vom Anderen anerkannt zu werden 

(ebd. 108). Für Barthes geht es darum, "der Literatur das Individuum 

zu amputieren" (Barthes, Literatur 22), den Autor als zentrale 

Funktion als bloßen Beitrag zur bürgerlichen Ideologie zu entlarven: 

Die Literatur ist in der allgemeinen Ökonomie unserer Gesellschaft dazu da, 

die Subjektivität zu institutionalisieren (ebd. 35). Der Strukturalismus 

verdankt Albert Camus nichts, Lewis Caroll jedoch viel (Deleuze, Woran 276). 

Das wahre Subjekt ist die Struktur selbst (ebd. 281). Daher gibt es einen 

strukturalistischen Heros: weder Gott noch Mensch, weder persönlich noch 

unpersönlich ist er ohne Identität und besteht aus unpersönlichen 

Individuationen und vorindividuellen Besonderheiten. Er sorgt für die 

Sprengung einer durch Überfluss oder Mangel angegriffenen Struktur. Dieser 

Veränderungspunkt definiert genau eine Praxis, oder vielmehr den Ort selbst, 

an dem sich die Praxis einrichten muss (ebd. 301). Hier sortiert sich auch F 

ein: er habe den großen Mythos der Innerlichkeit aufgegeben, und eine 

neue Kombinatorik gesucht (vgl. 1.592 / 1.769). Man entdeckte, dass das, 

was den Menschen möglich macht, ein Ensemble von Strukturen ist, die er 

zwar denken und beschreiben kann, deren Subjekt, deren souveränes 

Bewusstsein er jedoch nicht ist (1.608 / 1.779). Der Bruch vollzog sich (gegen 

den "Existentialismus"), als Lévi–Strauss für die Gesellschaften und Lacan 

für das Unbewusste zeigten, dass der 'Sinn' vermutlich nichts als eine Art 

Oberflächenwirkung, eine Spiegelung, ein Schaum sei; dass das, was uns im 

Tiefsten durchdringt, was vor uns da war, was uns in der Zeit und im Raum 

hält, eben das System ist. Die Bedeutung Lacans beruht darauf, dass er gezeigt 

hat, wie sich durch die Worte des Kranken und die Symptome seiner Krankheit 

hindurch die Struktur, das System der Sprache ausdrückt – und nicht das 

Subjekt. Vor jeder menschlichen Existenz, vor jedem menschlichen Denken, 
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gäbe es demnach schon ein Wissen, ein System, das wir wiederentdecken 

(1.514f. / 1.665f.). 

––6* Subjekt 2: Geschichte der immanenten Unfälle, nicht der 

selbstbewussten Personen 

Dies war der deutlichste Häresiepunkt, vor allem Sartre und die 

"Temps modernes" sind gegen die "Strukturalisten" hier zu Felde 

gezogen: es gehe um einen Angriff auf den Marxismus, ein Angriff auf 

die Geschichte (sofern die Menschen sie machen). Man nimmt am 

besten Mal den Text eines unbekannten Strukturalisten: Aber die 

Schwierigkeit liegt nicht darin zu verstehen, dass griechische Kunst und Epos 

an gewisse gesellschaftliche Entwicklungsformen geknüpft sind. Die 

Schwierigkeit ist, dass sie uns noch Kunstgenuss gewähren und in gewisser 

Beziehung als Norm und unerreichbare Muster gelten. Lebt in der 

Kindernatur nicht in jeder Epoche ihr eigener Charakter in Naturwahrheit 

auf? Warum sollte nicht die geschichtliche Kindheit der Menschheit, wo sie 

am schönsten entfaltet, als eine nie wiederkehrende Stufe nicht ewigen Reiz 

ausüben? In einer der ersten "strukturalistischen" Opera, den 'Mythen 

des Alltags' von Barthes, findet man zehn Jahre vor dem sartreschen 

Verdacht gerade das Gegenteil: in seinem Durchgang durch 

Spaghettiwerbung und Billy–Graham–Tautologien findet er in der 

bürgerlichen Ideologie gerade den Zweck, Geschichte in Natur zu 

verwandeln: Der Zweck der Mythen ist, die Welt unbeweglich zu machen 

(Mythen 147). Noch in 'leçon' wiederholt Barthes diesen Ansatz: in 

jedem Zeichen schlummert das Monstrum 'Stereotyp' (Lektion 21). Ähnlich 

äußert sich auch Lévi–Strauss, dass kein Angriff auf Geschichte 

geplant ist, sondern die Verbindung "bürgerliche Ideologie – Subjekt" 

attackiert wird. Mit bezug auf Faye's Beschreibung des mythischen 

Diskurses der Nazis sagt er: Ich bin ganz mit ihnen einig, dass – in formaler 

Hinsicht – nichts den Mythen der Gesellschaften, die wir exotisch oder 

schriftlos nennen, mehr gleicht, als die politische Ideologie unserer eigenen 

Gesellschaften (in: Reif, Antworten 129). Oder anders herum: Wenn es 

stimmt, dass der Signifikant dem Subjekt äußerlich ist, dann sind die 

politischen Diskurse der industriellen Gesellschaft den mythischen 

Erzählungen der angeblich Primitiven analog (Descombes 127). Wo Sartre 
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die Leugnung von Handlungsmöglichkeiten wittert, da will F etwa 

nur die Theologie beseitigen, und er hält dem Kleinbürgeranarcho 

Sartre eben einen Stirnersatz entgegen: Der Mensch als Subjekt, als 

Subjekt seines Bewusstseins und seiner Freiheit, das ist im Grunde eine 

Vorstellung nach dem Bilde Gottes. Der Mensch des 19. Jh.s ist der in der 

Menschheit verkörperte Gott (1.664 / 1.848). Für Sartre war man zugleich 

Deuter und Programmierer des Sinns (1.514 / 1.665). Desgleichen finden 

wir bei Lacan, wie schon kurz im Althusser–Exkurs gestreift, die 

progressive Lesart der freudschen Lehre. Die Erfahrung des 

Analytikers stellt uns jeder Philosophie entgegen, die sich unmittelbar vom 

cogito ableitet (Lacan, Schriften I 163), er setzt die Verkennungsfunktion 

des ICH (moi) gegen das sartresche Projekt einer existentiellen 

Psychoanalyse, stimmt aber Sartres Lehre vom Blick, die ja genau das 

Begehren des Anderen "herleitet", durchaus zu. Versteht man unter 

Subjekt eine selbstbewusste Kontinuität, so ist die Differenz Lacan–

Sartre unüberbrückbar, versteht man Subjekt aber nach Sartre als 

Totalisierungsversuch in Wahlhandlungen, kommt mir der 

Unterschied nicht allzu groß vor: Das Unbewusste ist das Kapital meiner 

Geschichte, das weiß geblieben ist oder besetzt gehalten wird von einer Lüge. 

Es ist das zensierte Kapitel. Doch seine Wahrheit kann wiedergefunden 

werden. Zumeist steht sie schon anderswo geschrieben (Lacan, Schriften I 98). 

Das Unbewusste ist der Teil des konkreten Diskurses als eine 

überindividuellen, der dem Subjekt bei der Wiederherstellung der Kontinuität 

seines bewussten Diskurses nicht zur Verfügung steht (ebd. 97). Ebenso wie 

bei Barthes, der die autorzentrierte Literaturwissenschaft als 

Fortsetzung der "Subjektinstitutionalisierung" durch die Literatur 

bezeichnet, findet Lacan im "Subjekt" bestenfalls die Erklärung dafür, 

warum in der schwarzen Küche der Psychoanalyse auch falsche 

Analysen therapeutische Effekte haben: Jeder von diesen Eingriffen erhält 

seine besondere Prägung aufgrund der Bestätigung, die er der Verkennung 

der eigenen Realität durch das Subjekt gibt (ebd. 144). Am besten gegen 

Sartres "Wahltheorie" kann man Deleuzes Charakteristik wenden: Die 

Unfälle geschehen der Struktur aus einer immanenten Tendenz (Deleuze, 

Woran 300). 
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–7* Mai 68 und "neue Philosophen" 

Wir wir schon gesehen haben, ist der Mai 68 für F das Ereignis 

gewesen, wodurch sich für ihn selbst seine Arbeit ordnete: er brauchte 

nicht mehr zwischen Strukturalismus und Seinsgeschichte pendeln, 

sondern konnte die Analyse der Wissen–Macht–Beziehungen als Front 

des Wissens wie der Macht begreifen. Es geht hier nicht um eine 

Geschichte des Mai 68, worüber ich nichts Gescheites zu sagen wüsste, 

sondern nur um ein "Ereignis" als Pariser Kulturrevolution. Ob man es 

nun als Geburtsstunde der Legende "les philosophes sont dans la rue" 

sieht, wie Rancière in "Lauriers de Mai" (mit Foto Sartre–Foucault–

Glucksmann), oder als Implosion der Macht einschließlich der PC 

(Baudrillard), oder als Ausdruck nicht einer Wirtschaftskrise, sondern 

einer Statuskrise (Touraine), jedenfalls zerbröselte der "Gauchismus" 

als neuer Glaube der intellektuellen Jugend langsam, und gebar eines 

Tages 1976 die "neuen Philosophen", worin (in den Publikationen des 

Grassetverlages unter Redaktion des Denkmanagers B. H. Lévy) F eine 

Vaterrolle bekommen hat: In letzter Analyse sind die meisten jungen 

Philosophen Frankreichs nur geschickte bis virtuose Vulgarisatoren Foucaults 

(Amery 1048). Bei Lévy wird F als großer Lehrmeister gepriesen, "ohne 

den wir als Deppen gestorben wären" (in: Paugam, génération 174). 

Die Tendenz dieser neuen Philosophen, einer von ihrem eigenen 

Einsatz enttäuschten Generation derer, die 1968 ungefähr 20 waren, ist 

die Wiederetablierung einer persönlichen Moral statt Politik, was man 

nun beim besten Willen F nicht als Plan oder auch nur Nebeneffekt 

nachsagen kann. "Nur eine einzige Sache zählte, das individuelle 

Abenteuer" (in: Paugam, génération 14). Einer schildert, ohne den Witz 

zu merken, seine Entwicklung von der spätpubertären Liebe zu Kants 

kategorischem Imperativ über den heißen Gauchismus bis zur 

Dissimoral, die er jetzt hat. Ein anderer gibt ein treffendes neues Idol, 

den Engel, eine jugendstilmäßig kostbar geölte Figur von Rilke: "Der 

Engel ist jenseits von Hass und Liebe, aber wir sind nicht der Engel" 

(ebd. 59). Da wird das ganze Intellektuellen–Elend, die nicht mehr 

automatisch gewährleistete Position durch den Start in den 

Eliteschulen, zum zeitlosen Schicksal emporgehoben: wenn Marx 

schon den Gulag geschaffen hat, durch bloßes Gänsefederkratzen auf 
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Papier, wenn die Meisterdenker Deutschlands unserer aller Schicksal 

gestimmt haben, was ist das anders als perverse Machtfantasien von 

machtlosen Intellektuellen. Das kann man gut kaschieren, wenn man 

den eigenen bürgerlichen Status leugnet: Der bolschewistische Schrecken 

ist ein bürgerlicher Schrecken jakobinischen Stils (Glucksmann: Köchin 84). 

 

 

  



262  Literatur 

Literatur zu Foucault (erste sechs Kapitel) 

Foucaults Werke 

AW Die Archäologie des Wissens, Frankfurt 1973 (1:1969).  
Cachet Farge, A., F., M., Familiäre Konflikte: Die 'Lettres de cachet'. 

Frankfurt 1989 (1: 1982).  
DÉ Dits et écrits 1954–1988. éd. par D. Defert et F. Ewald. Paris 

(Gallimard) 1994.  
Diskurs Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt/Berlin/Wien 1974 (1: 

1971).  
folie Histoire de la folie à l'âge classique. Paris (Gallimard) 1972.  
GL Sexualität und Wahrheit 2. Der Gebrauch der Lüste, Frankfurt 1984 

(1:1984).  
Magritte Dies ist keine Pfeife. München 1974 (1: 1973).  
OD Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der 

Humanwissenschaften. Frankfurt 1971 (1:1966).  
PG Psychologie und Geisteskrankheit. Frankfurt 1968 (1:1954 / 2: 

1962).  
Résumé Résumé des cours 1970–1982. Paris (Juillard) 1989.  
Roussel Raymond Roussel. Frankfurt 1989 (1: 1963).  
Schr Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits [=Schr]. Frankfurt 2001 ff.  
Sorge Die Sorge um sich. Sexualität und Wahrheit 3, Frankfurt 1984 

(1:1984).  
ÜS Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt 

1977 (1:1976). 
WuG Wahnsinn und Gesellschaft. Frankfurt 1969 (1: 1961).  
WzW Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. Frankfurt 

1977 (1:1976).  
 
Frühere deutsche Teil–Ausgaben der "Schriften in vier Bänden": 
Becker, H.(Hg.), M. F. Freiheit und Selbstsorge. Frankfurt 1985 (enthält 

u. a. DÉ Nº 323, 350, 356).  
Cooper, D. e.a.(Hgg.), Der eingekreiste Wahnsinn. Frankfurt 1979 

(enthält DÉ Nº 209).  
Der Faden ist gerissen. Berlin 1977 (enthält DÉ Nº 64, 80, 106).  
Der Mensch ist ein Erfahrungstier. Frankfurt 1996 (enthält DÉ Nº 281, 

samt deutscher Bibliographie Foucaults).  
Dispositive der Macht. Berlin 1978 (enthält DÉ Nº 181, 187, 189, 192, 

194, 197, 200, 204, 206, 218).  
Erdmann, E. e.a.(Hgg.), Ethos der Moderne. Foucaults Kritik der 

Aufklärung. Frankfurt 1990 (enthält u. a. DÉ Nº 336, 339, 354).  
Foucault, Geismar, Glucksmann u.a., Neuer Faschismus, neue 

Demokratie. Berlin 1972 (enthält DÉ Nº 108).  



Literatur  263 

Kremer–Marietti, A., Foucault – der Archäologe des Wissens. 
Frankfurt 1976 (enthält u. a. DÉ Nº 101, 115, 131, 143). 

Martin, L.H. e.a.(Hgg.), Technologien des Selbst. Frankfurt 1993 
(enthält u. a. DÉ Nº 362, 363, 364). 

Mikrophysik der Macht. Berlin 1976 (enthält DÉ Nº 99, 114, 120, 128, 
131, 137, 151, 152, 156, 157, 172, 173, 176). 

Reif, A.(Hg.), Antworten der Strukturalisten. Hamburg 1973 (enthält 
DÉ Nº 34, 48, 55).  

Schiwy, G., Der frz. Strukturalismus. Reinbek 1969 (enthält DÉ Nº 6). 
Schriften zur Literatur. München 1974 (enthält DÉ Nº 7, 11, 13, 14, 20, 

21, 25, 38, 69).  
TAZ 2.7.1984 (enthält DÉ Nº 351). 
Von der Freundschaft. Michel Foucault im Gespräch. Berlin o.J. 

(enthält DÉ Nº 164, 264, 266, 285, 293, 295, 311, 314, 326, 347, 357).  
Von der Subversion des Wissens. München 1974 (enthält DÉ Nº 13, 38, 

50, 84, 98, 106).  

Bibliographie  

deutsch: Hemminger, A., in: Erfahrungstier (s.o.). 
französisch: in Dits et Écrits (s.o.).  

Literatur zu Foucault samt weiterem Umfeld 

a. Zitierte Literatur 

Althusser, L., Balibar, E., Das Kapital Lesen. Hamburg 1972. 
– Die Krise des Marxismus. Hamburg 1978.  
– Freud und Lacan. Berlin 1976. 
– Für Marx. Frankfurt 1968. 
– Ideologie und ideologische Staatsapparate. Hamburg 1977.  
224, 232–238, 240–242 

Améry, J., "Französische Tendenzwende", Merkur 31 (1977).  260 
Barthes, R., "Savoir et Folie", Critique 17 (1961).  

– Kritik und Wahrheit. Frankfurt 1967. 
– Lektion. Frankfurt 1980.  
– Literatur oder Geschichte. Frankfurt 1969.  
– Mythen des Alltags. Frankfurt 1964.  84, 255, 257, 258 

Basaglia, F., F., Die abweichende Mehrheit. Frankfurt 1972.  84 
Baudrillard, J., Agonie des Realen. Berlin 1978.  

– Der symbolische Tausch und der Tod. München 1982. 
 – Kool Killer oder: Der Aufstand der Zeichen. Berlin 1978.  206, 
246–250 

Bloch, M. e.a., Schrift und Materie der Geschichte. Frankfurt 1977.  
243 

Canguilhem, G., Das Normale und das Pathologische. Frankfurt 
(1:1943) 1977.  



264  Literatur 

– Wissenschaftsgeschichte und Epistemologie. Frankfurt 1979.  
226– 232 

Deleuze, G., Guattari, F., Kafka. Frankfurt 1976.  
– Parnet, C., Dialoge. Frankfurt 1980.  
– Proust und die Zeichen. Frankfurt 1978.  
Woran erkennt man den Strukturalismus. in: Châtelet, F.(ed.), 
Geschichte der Philosophie Bd. 8, Frankfurt 1975.  244, 245, 257, 
259 

Derrida, J., Die Schrift und die Differenz. Frankfurt 1976.  
– Die Stimme und das Phänomen. Frankfurt 1979.  45 

Descombes, V., Das Selbe und das Andere. Frankfurt 1981.  258 
Devereux, G., Normal und anormal. Frankfurt 1974.  83 
Dörner, K., Bürger und Irre. Frankfurt 1969.  83 
Ewald, F., Waldenfels, B.(Hgg.), Spiele der Wahrheit. Michel 

Foucaults Denken (enthält vor allem Material aus "Michel Foucault. 
Philosophe"). Frankfurt 1991.  

Glucksmann, A., Köchin und Menschenfresser. Berlin 1976.  261 
KSA Kritische Studienausgabe Nietzsche.  

Lacan, J., Schriften 1–3. Olten 1973. .238, 254 
Locke, J., "Plan zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit" (1697), in: ders., 

Bürgerliche Gesellschaft und Staatsgewalt. Leipzig 1980.  45 
Paugam, J.(ed.), Génération perdue. Paris (Laffont) 1977.  260 
Porter, R., Die Kunst des Heilens. Heidelberg 2000.  84 
Reif, A.(Hg.), Antworten der Strukturalisten. Hamburg 1973..  254–

258 
Schiwy, G., Kulturrevolution und 'neue Philosophen'. Reinbek 1978.  

256 
Smart, B.(ed.), M. F. Critical assessment. 7 vols. London (Routledge) 

1994/1995.  
Szasz, T., Die Fabrikation des Wahnsinns. Olten 1974.  82 
Wahl, J.(Hg.), Einführung in den Strukturalismus. Frankfurt 1973. 

 

b. Weitere Literatur 
Actes 45/46. 1984. La Prison autrement?  
Actes 49/50. 1985. Le Corps aux Mains du droit.  
Alternative 116 (1977).  
Althusser, L., "Esquisse du concept d'histoire", Pensée 121 (1965), 3–21.  

– Elemente der Selbstkritik. Berlin 1975.  
– Marxismus und Ideologie. Berlin 1973.  
– Philosophie und spontane Philosophie der Wissenschaftler. Berlin 
1985.  

Altvater, E., Kallscheuer, O.(Hgg.), Den Staat diskutieren. Berlin 1979.  
Artaud, A., Das Theater und sein Double. Reinbek 1979.  



Literatur  265 

Barthes, R., Das Reich der Zeichen. Frankfurt 1981.  
– Elemente der Semiologie, Frankfurt 1979.  
– Sade Fourier Loyola. Frankfurt 1986.  

Bataille, G., Die Aufhebung der Ökonomie. München 1975.  
– Die psychologische Struktur des Faschismus / die Souveränität. 
München 1978.  

Baudrillard, J., Die göttliche Linke. München 1986. 
– Le miroir de la production, Paris 1973.  
– Oublier Foucault. Paris (Galilée) 1977.  
– Pour une critique de l'économie politique du signe, Paris 1972.  
– System der Dinge. Frankfurt 1991.  

Böckelmann, F.e.a., Das Schillern der Revolte. Berlin 1978.  
Boyne, R., Foucault and Derrida: the Other Side of Reason. London 

1990.  
Burchell, G., e.a.(eds.), The Foucault Effect: Studies in 

Governmentality. London 1991.  
Bynum, W.F., Porter, R., Shepherd, M. (eds.), The Anatomy of 

Madness. 3 vols. London 1985–88.  
Canguilhem, G., "Du développement à l'évolution au 19. siècle", 

Thales 11 (1960), 1–65.  
– "Mort de l'homme ou épuisement du cogito", Critique 23 (1967).  
– Études d'histoire et de philosophie des sciences. Paris (Vrin) 6: 
1983.  
– Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie. Paris 
(Vrin) 2: 1981. 
– Philosophe, historien des sciences. Paris (Michel) 1993.  

Chalumeau, J., La pensée en France de Sartre à Foucault. Paris 1974.  
Collée, M., Quétel, C., Histoire des Maladies Mentales. (Que sais–je? 

2345) Paris (PUF) 1987.  
Cooper, D. e.a.(Hgg.), Der eingekreiste Wahnsinn. Frankfurt 1979 

(enthält DÉ Nº 209).  
Critique Nº 343 (1975), Nº 471 (1986).  
Dali, S., Unabhängigkeitserklärung der Phantasie und Erklärung der 

Rechte des Menschen auf seine Verrücktheit. München 1974.  
Dane, G., Anschlüsse. Versuche nach M. F. Tübingen 1985.  
Dean, M., Critical and effective Histories. Foucault's Method and 

historical Sociology. London 1994.  
Deleuze, G.(Hg.), Nietzsche – ein Lesebuch. Berlin 1978.  

– Differenz und Wiederholung. München 1992.  
– Guattari, F., Anti–Ödipus. Frankfurt 1977.  
– La Philosophie critique de Kant. Paris (PUF) 1963. 
– Logik des Sinns. Frankfurt 1993.  
– Nietzsche und die Philosophie. München 1975.  

Délinquances et ordre. Paris (Maspero) 1978.  



266  Literatur 

Derrida, J., Husserls Weg in die Geschichte am Leitfaden der 
Geometrie. München 1987.  
– Randgänge der Philosophie. Frankfurt 1976.  

Dreyfus, H.L., Rabinow, P., Michel Foucault. Jenseits von 
Strukturalismus und Hermeneutik. Frankfurt 1987.  

Dülmen, R. van, Die Entdeckung des Individuums. 1500–1800. 
Frankfurt 1997.  
– Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale in der 
frühen Neuzeit. München 1985.  

Dupré, J., The Disorder of Things: Metaphysical Foundations for the 
Disunity of Science. Harvard UP 1993.  

During, S., Foucault and Literature. London 1992.  
Erbe, M., Zur neueren frz. Sozialgeschichtsforschung. Darmstadt 1979.  
Erdmann, E. e.a.(Hgg.), Ethos der Moderne. Foucaults Kritik der 

Aufklärung. Frankfurt 1990.  
Eribon, D., Michel Foucault. Frankfurt 1993.  
Evans, R., The Fabrication of Virtue: English Prison Architecture 1750–

1830. Cambridge UP 1982.  
Évrard, F., Michel Foucault et l'histoire du sujet en Occident. Paris 

(Lacoste) 1995.  
Ewald, F., Vorsorgestaat. Frankfurt 1993.  
Farge, A., Foucault, M., Familiäre Konflikte: Die 'Lettres de Cachet'. 

Frankfurt 1989 (1: 1982).  
Fichant, M., Pêcheux, M., Überlegungen zur Wissenschaftsgeschichte. 

Frankfurt 1977.  
Fimiani, M., Foucault et Kant. Critique Clinique Éthique. Paris 

(Harmattan) 1998.  
Fink–Eitel, H., "Kierkegaard and Foucault", Kierkegaardiana 16 (1993), 

7–27.  
– Foucault zur Einführung. Hamburg 1989.  

Flaubert, G., Wörterbuch der Gemeinplätze. München 1968.  
Flynn, T.R., Sartre, Foucault and Historical Reason. Chicago UP 1997.  
Gane, M.(ed.), Towards a critique of Foucault. London 1986.  
Gerstenberger, H.e.a., "Macht und Dissens", Leviathan 7 (1979).  
Giard, L.(ed.), Michel Foucault. Lire L'œuvre. Grenoble (Millon) 1992.  
Goldstein, J.(ed.), Foucault and the Writing of History. Oxford 1994.  
Gordon, C., "Histoire de la folie: An Unknown Book by Michel 

Foucault", History of the Human Sciences 3 (1) (1990), 3–26.  
Greene, J.C., "Review of M. Foucault's Les mots et les Choses", Social 

Science information 6 (4) (1967), 131–138.  
Gros, F., Foucault et la folie. Paris (PUF) 1997.  

– Michel Foucault (Que sais–je? 3118). Paris (PUF) 1996.  
Gruber, D.F., "Foucault and the Paradox of Bodily Inscriptions", JPh 86 

(1989), 601–621.  



Literatur  267 

Guilhaumou, J. e.a., Discours et archive. Liège 1994.  
Gutmann, T., "Nietzsches 'Wille zur Macht' im Werk Michel 

Foucaults", Nietzsche–Studien 27 (1998), 377–419.  
Gutting, G. (ed.), Cambridge Companion to Foucault. Cambridge UP 

1994.  
– Michel Foucault's Archeology of Scientific Reason. Cambridge UP 
1989.  

Habermas, J., Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt 
1985.  

Honneth, A., Saar, M.(Hgg.), M. F. Zwischenbilanz einer Rezeption. 
Frankfurt 2003.  

History of human sciences 3 H.1 (1990)  
Hoy, D.C.(ed.), Foucault: a critical reader. Oxford 1986.  

– (ed.), Foucault: Lectures critiques. Bruxelles 1989.  
Huyssen, A., Scherpe, K.R.(Hgg.), Postmoderne. Hamburg 1986.  
Journal of Philosophy 86 (11) 1989 On Foucault.  
Kantorowicz, E., The king's two bodies. Princeton 1957 (Die zwei 

Körper des Königs. München 1990).  
Kremer–Marietti, A., Foucault – der Archäologe des Wissens. 

Frankfurt 1976. 
Kriminalsoziologische Bibliografie H. 19–20. 1978.  
Kursbuch 5 (1966).  
Kurzweil, E., The age of structuralism. Columbia UP 1980.  
Lacan, J., Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Olten 1978.  
Lasch, C., Das Zeitalter des Narzißmus. München 1980.  
Lauriers de Mai, les, Les révoltes logiques. Nº sp. 1978.  
Le Blanc, G., Terrel, J.(eds.), Foucault au Collège de France: un 

itinéraire. Presses universitaires de Bordeaux 2003.  
Lecourt, D., Kritik der Wissenschaftstheorie. Berlin 1975.  
Lévi–Strauss, C., Das wilde Denken. Frankfurt 1968.  
Lichtblau, K., Zwischen Marx, Freud und Nietzsche. Mehrwert 15 

(1980).  
Lyotard, J.–F., Das postmoderne Wissen. Wien 1986.  
Magazine littéraire Nº 101 (1975), Nº 207 (1984), Nº 325 (1994).  
Mahon, M., Foucault's Nietzschean Genealogy. SU NY Press 1992.  
Marti, U., Michel Foucault. München 1988.  
Megill, A., "The Reception of Foucault by Historians." JHI 1987.  

– Prophets of Extremity: Nietzsche, Foucault, Derrida, Berkeley. LA 
1985.  

Michel Foucault. Philosophe. Paris (Seuil) 1989.  
O'Neill, J., "The Disciplinary Society: From Weber to Foucault". Br. 

Jour. of Sociology 37,1 (1986), 42–60.  
Owen, D., Maturity and Modernity. Nietzsche, Weber, Foucault and 

the Ambivalence of Reason. London 1994.  



268  Literatur 

Parker, J., Shotter, J.,(eds.), Deconstructing Social Psychology. London 
1990.  

Poster, M., Foucault, Marxism and History: Mode of Production 
versus Mode of Information. Cambridge: Polity press 1984.  

Prado, C.G., Descartes and F. University of Ottawa press 1992.  
Privitera, W., Stilprobleme. Zur Epistemologie M. F.s. Frankfurt 1990.  
Rabinow, P.(ed.), The Foucault Reader. NY 1984.  
Rajchman, J., Michel Foucault. The Freedom of philosophy. NY 1985.  
Reiss, T.J., The Discourse of Modernism. London 1982.  
Rose, N., Governing the Soul: The Shaping of the Private Self. London 

1990.  
Roth, K.–H., Die 'andere' Arbeiterbewegung. München 1976.  
Revel, J., Le vocabulaire de Foucault. Paris (Ellipses) 2002.  
Schäfer, T., Reflektierte Vernunft. M. Fs Philosophisches Projekt einer 

antitotalitären Macht– und Wahrheitskritik. Frankfurt 1995.  
Schiwy, G., Der frz. Strukturalismus. Reinbek 1969.  
Schmid, W.(Hg.), Denken und Existenz bei Michel Foucault. Frankfurt 

1991.  
Schnädelbach, H., Das Gesicht im Sand. in: Zwischenbetrachtungen, 

hg. von A. Honneth e.a.. Frankfurt 1989.  
Schneider, U.J., "Eine Philosophie der Kritik. Zur am. und frz. 

Rezeption M. Foucaults." ZPhF 42 (1988).  
Schneider, U.J., Die Vergangenheit des Geistes. Frankfurt 1990.  
Special Foucault. Libération 30.6.1984.  
Still, A., Velody, I.(eds.), Rewriting the History of Madness: Studies in 

Foucault's Histoire de la folie. London 1992.  
Taylor, Ch., Negative Freiheit. Frankfurt 1988.  
Thompson, E.P., Plebejische Kultur und moralische Ökonomie. 

Frankfurt 1980.  
Touraine, A., Le communisme utopique. Le mouvement de mai. Paris 

(Seuil) 1972.  
Veyne, P., Brot und Spiele. Frankfurt 1990.  

– Der Eisberg der Geschichte. Berlin 1979.  
– Die Originalität des Unbekannten. Frankfurt 1988.  
– Foucault: Die Revolutionierung der Geschichte. Frankfurt 1992.  
– Glaubten die Griechen an ihre Mythen? Frankfurt 1987.  

Visker, R., Michel Foucault. München 1991.  
Waldenfels, B., Ordnung im Zwielicht. Frankfurt 1987.  

– Phänomenologie in Frankreich. Frankfurt 1987.  
– Verstreute Vernunft. Zur Philosophie von Michel Foucault, in: 
Phänomenologische Forschungen 18. Freiburg 1986.  

  



DÉ I Wahnsinn / Psychiatrie / Psychologie  269 

Monsieur Discours als spezifischer 

Intellektueller 

Dits et Écrits (DÉ). Exzerpiert 2003–2005, überarbeitet 2016. 

Foucault, M., Dits et Écrits 1954–1988 [=DÉ]. ed. par D. Defert et F. 

Ewald. Paris (Gallimard) 1994. 

Foucault, M., Schriften in vier Bänden. Dits et Écrits [=Schr]. Frankfurt 

2001 ff. 

10 Jahre nach seinem Tod auf frz., 20 Jahre danach auf deutsch sind seine 

gesammelten Verlautbarungen in den Medien erschienen, herausgegeben 

durch seine Nachlassverwalter Defert und Ewald. Diese vier dicken Bände 

dokumentieren seine Selbstcharakteristik: Philosophie ist für ihn radikaler 

Journalismus (DÉ Nº 126, s. u.). Die gleiche Einschätzung erfährt Nietzsche 

(Nº  126, 204), später bezieht er sich damit auf Kant (Nº 219, 266).  

Nº 126 Die Welt ist eine große Anstalt 2.539: Ich betrachte mich als 

Journalisten, insoweit das, was mich interessiert, das Tagesgeschehen ist, das, 

was sich um uns herum abspielt, was wir selber sind, was in der Welt 

geschieht. Der Daseinsgrund der Philosophie war bis zu Nietzsche die 

Ewigkeit. Nietzsche war der erste Philosophen–Journalist. Er war es, der das 

Heute in die Philosophie eingeführt hat. Vor ihm kannte der Philosoph die Zeit 

und die Ewigkeit. Aber Nietzsche war von der Aktualität besessen. Ich denke, 

wir sind, es, die die Zukunft machen. Die Zukunft ist die Art und Weise, wie 

wir auf das reagieren, was geschieht, sie ist die Art, wie wir eine Bewegung, 

einen Zweifel in Wahrheit überführen. Wenn wir Herren unserer Zukunft 

sein wollen, müssen wir auf grundlegende Weise nach dem Heute fragen. 

Deshalb ist die Philosophie für mich eine Art radikaler Journalismus. 2.541.  

Ich habe die DÉ im Referieren nach thematischen Strängen (12) unterteilt, 

worüber man natürlich streiten kann, auch über die jeweilige Zuordnung der 

Artikel zu den Strängen wird man streiten können. Zu verschiedenen Zeiten 

setzte F den Akzent auf bestimmte Themen, behielt aber stets den 

Überblick, ohne dass er sich zu einem "monothematischen" Titel verstanden 

hätte. Ein banaler (aber an Marx erinnernder) Terminus wäre für einen Leser 

wie mich heute: wie reproduziert sich die Gesellschaft und verändert sich 

dabei, seit es keinen Gott mehr gibt, mit Schöpfung, Gesetzen, Wundern, 

und Traditionsgarantien.  
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Stränge I und II korrespondieren seinem Erstling "Wahnsinn und 

Gesellschaft", III entspricht Geburt der Klinik, IV Der Ordnung der Dinge, V 

der Archäologie des Wissens. Mit VI und VII nimmt seine öffentliche Aktivität 

enorm zu, das Gefängnis und seine systematische Verbindung /Verfilzung 

mit anderen Institutionen nimmt einen breiten Raum ein. Unter VIII bündle 

ich seine Selbstdarstellungen in Interviews, gefolgt von IX seine 

Einlassungen zu anderen Personen und Werken. X sammelt seine 

Äußerungen zu seinem Spätwerk ab 1976 zu Sex, Schwulität, Selbst, 

Lebensform, XI versucht etwas Licht in sein Schwanken gegenüber den 

offiziellen Zuschreibungen zu bringen, zu Philosophie, zu Geschichte, zu 

beiden, zu keiner, XII bringt einige aktuelle Stellungnahmen ("Eingriffe") zu 

tagespolitischen Themen.  

–DÉ I Wahnsinn / Psychiatrie / Psychologie 

"Krankheit" richtet sich volkstümlich auf die Invasion eines Feindes 

(Bakterien, Viren) in den Bereich des Menschen, der Wahnsinn als Thema 

des jungen Foucault entpuppt sich als ein Phänomen, das aus dem 

Religiösen / der moralischen Typisierung in den Bereich Jura / Medizin 

(später von ihm unter Gouvernementalität zusammengefasst) driftet, also im 

alten System der Wissenschaften eine "Weltreise" unternimmt. Wie 

Kopernikus das Nichtirdische als vom Menschen in seiner nächsten 

Umgebung produziert "entdeckt" – worauf dann Kant zeigt, dass es DAS 

Phänomen (im Singular) für sich / an sich gar nicht gibt, sondern schon eine 

Formerwartung "es" vorweg formt – so findet es Foucault erstaunlich, dass 

sich der Wahnsinn als menschengemachtes Phänomenbündel erweist, das 

auch eine reichliche Zickzackgeschichte erfährt, obwohl es definitorisch als 

Versagen der spezifisch–menschlichen Differenz "rationalis" auftritt. 

Während wir die damalige Eigencharakteristik des Objekts der Theologen, 

die heilige Schrift als unmöglich menschengemacht, heute für einen Witz 

halten, denn was ist "menschengemachter" als Text fragen wir verwundert, 

so hatten sich die neuen Naturwissenschaftler der Unabhängigkeit ihres 

"Gegenstandes" nach der kopernikanischen Rückung versichert; die 

theologischen Materialisten der UdSSR verdammten ja noch Einstein, weil 

er idealistische Züge an sich habe, die menschliche Seite, das Signal, vor 

die unmenschliche Seite Raum–Zeit–Materie setzte.  
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–––1 Einführung Binswanger, L., Traum und Existenz 1.107 

Immerhin beginnt sein erster publizierter Text mit den "typischen" 

Worten À l'âge d'homme, in einem Motto genommen von René Char 

(1.65 / 1.107). Es schien uns der Mühe wert, einen Augenblick lang dem 

gedanklichen Weg dieser Reflexion zu folgen und mit ihr zu ergründen, ob 

nicht die Wirklichkeit des Menschen allein außerhalb einer Unterscheidung 

zwischen dem Psychologischen und dem Philosophischen zugänglich werde; 

ob nicht der Mensch in seinen Formen einer Existenz das alleinige Mittel sei, 

zum Menschen zu gelangen (1.109). Der Traum war gleichsam der NichtSinn 

des Bewusstseins. Bekanntlich drehte Freud die Behauptung um und macht 

aus dem Traum den Sinn des Unbewussten (1.112). Raisoniert des 

Längeren zwischen Wort und Bild, kommt dann auf den Zufall der 

Gleichzeitigkeit von Husserls Logischen Untersuchungen und Freuds 

Traumbuch. Im Gegensatz zur traditionellen Interpretation sehen wir die 

Theorie der Bedeutung nicht als das letzte Wort der Husserlschen Eidetik des 

Bewusstseins an; sie läuft in Wirklichkeit auf eine Theorie des Ausdrucks 

hinaus, die unentwickelt bleibt, aber deren Notwendigkeit nicht minder über 

die gesamten Analysen hinweg präsent ist (1.123). Der Phänomenologie ist es 

gelungen, die Bilder sprechen (parler) zu lassen; aber sie hat niemandem die 

Möglichkeit gegeben, ihre Sprache (langage) zu verstehen (1.79 / 1.124). 

Macht sich den Einwurf, er handle von etwas, was man Binswanger 

noch nicht einmal implizit unterstellen könne, und bringt ein 

"Bekenntnis": Diese Klage belastet uns wenig, weil es unsere Schwäche ist, in 

Sachen Existenz auf die Geschichte selbst zu vertrauen (1.125). Bringt 

Traum–Literatur des 17. Jh.s aus Frankreich und dann unsere 

Oberfragmentisten Schelling und Novalis. Man muss die vertrauten 

Sichtweisen umkehren. Streng genommen zeigt der Traum nicht ein 

archaisches Bild, eine Phantasie oder einen vererbten Mythos als seine 

konstituierenden Elemente; er macht sie nicht zu seiner Prima Materia, und 

sie selbst bilden nicht seine letzte Bedeutung. Im Gegenteil, jeder Akt der 

Imagination verweist implizit auf den Traum. Der Traum ist keine Modalität 

der Imagination; er ist deren erste Bedingung der Möglichkeit (1.162). Auch 

gegen Sartres Version der Irrealität des Imaginierten opponiert er: 

Bildlich vorstellen heißt im Gegenteil sich selbst meinen im Moment des 

Traumes, sich träumend träumen (1.165). Die Erfinder von Bildern decken 
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Ähnlichkeiten auf und machen Jagd auf Analogien; die Imagination in ihrer 

wahren poetischen Funktion meditiert über die Identität ... Die Metapher ist 

die Metaphysik des Bildes wie die Metaphysik die Destruktion der Physik ist 

(1.170). Das Bild ist nicht mehr Bild von etwas, voll und ganz auf eine 

Abwesenheit hin entworfen, die es ersetzt; es wird an sich empfangen und gibt 

sich als die Fülle einer Anwesenheit; es bezeichnet nicht mehr etwas, sondern 

wendet sich an jemanden (1.173) [übersetzt: vom Abbild zum Sprechakt].  

Dieser Text von 1954 betrifft zwar irgendwie die Psychopathologie, das 

Thema auch seiner Diss. "Psychologie und Geisteskrankheit". Anders als 

unsere experimentellen, statistischen Arbeiten hierzulande zur "Ratten"–

Psychologie schwelgt F qualitativ in philosophischen Begriffs-

konstruktionen. Dabei ist Kern seines Interesses an Binswanger aufgehängt 

eine "Anthropologie", aber nicht aus Neu–Guinea, sondern des Ausdrucks, 

der Zeichen, der Imagination, aufgehängt am Phänomen "Traum", und 

natürlich Traum–Deutung (Freud).  

Philosophisch in Ausdrücken wird angeknüpft an Heidegger, per Situationen 

an Sartre, der aber widerlegt wird, die Themen "Imagination" etc. treten als 

Akteure auf, was dem Ganzen einer märchenhaften Eindruck verleiht, oder 

eben Poesie ist, die selber ein wichtiger situativer Beiträger ist.  

–––2 Die Psychologie von 1850 bis 1950 1.175 

Schicksalhaft jedoch war für diese sich als positives Wissen verstehende 

Psychologie, dass sie immer noch auf zwei philosophischen Postulaten 

beruhte: dass sich die Wahrheit des Menschen in seinem natürlichen Sein 

erschöpft, und dass der Weg jeder wissenschaftlichen Erkenntnis die 

Bestimmung quantitativer Verhältnisse, die Konstruktion von Hypothesen 

und die experimentelle Verifizierung durchlaufen muss (1.175). Die 

Psychologie (im Gegensatz zu den Naturwissenschaften ML) entsteht an 

jenem Punkt, an dem die Praxis des Menschen ihrem eigenen Widerspruch 

begegnet; … Ohne dass man damit den Anspruch auf Exaktheit erhebt, kann 

man sagen, dass die Psychologie unserer Zeit ursprünglich eine Analyse des 

Anormalen, des Pathologischen, des Konflikthaften und eine Reflexion über 

die Widersprüche des Menschen mit sich selbst ist. Erst sekundär hat sie sich 

in eine Psychologie des Normalen, des Anpassungsbereiten und des 

Geordneten verwandelt, gleichsam im Bemühen, diese Widersprüche zu 
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beherrschen (1.177). Er gliedert in das physikalisch–chemische Modell 

(1.178), das organische Modell, das evolutionistische Modell, so dann 

"Die Entdeckung des Sinns", schon dem Vokabular nach eine 

Kurzfassung von Canguilhems Das Normale und das Pathologische 

(1.181). Er erwähnt ausführlicher Ribot, der auch Nietzsche als Quelle 

diente. Evolutionismus hat den Vorzug, dass nunmehr die 

psychischen Tatsachen nur in Bezug auf Vergangenheit und Zukunft 

Sinn haben. Den naturwissenschaftlich orientierten Leuten um die Jh.–

Wende werden Dilthey, Freud, Jaspers gegenübergestellt. Freud wird 

als um signification und sens zentriert vorgestellt. Das Wichtigste bei 

Freud: Freuds geschichtliche Bedeutung ergibt sich zweifellos aus der 

tatsächlichen Unreinheit seiner Begriffe: Innerhalb des Freudschen Systems 

kam es zur großen Umwälzung der Psychologie; im Verlauf der Freudschen 

Reflexion verwandelte sich die Kausalanalyse in eine Genese von 

Bedeutungen, machte die Evolution der Geschichte Platz und setzte sich an die 

Stelle des Rückgriffs auf die Natur die Forderung nach einer Analyse des 

kulturellen Milieus (1.184). Freud hat die Analyse des Sinns bis an ihre 

äußersten Grenzen vorangetrieben und damit der modernen Psychologie ihre 

Ausrichtung gegeben; er ist weiter gegangen als Janet oder als Jaspers, 

insofern er der Bedeutung einen objektiven Status zubilligte; dieser 

Bedeutung suchte er auf der Ebene der Ausdruckssymbole und im 

tatsächlichen »Material« des Verhaltens wieder habhaft zu werden; zum 

Inhalt gab er ihnen eine wirkliche Geschichte oder vielmehr den 

Zusammenprall zweier wirklicher Geschichten: die Geschichte des 

Individuums in der Abfolge seiner Erlebnisse und die Geschichte der 

Gesellschaft in den Strukturen, durch die sie sich dem Individuum auferlegt 

(1.186). Die Analysen objektiver Bedeutung zwischen den 

Oppositionen: Ganzheit oder Element, intelligible Genese oder biologische 

Evolution, tatsächliche Leistung oder implizite ständige Fähigkeit, 

augenblickliche Ausdrucksbekundung oder Beständigkeit eines verborgenen 

Charakters, soziale Institution oder individuelles Verhalten (1.193). Besteht 

daher nicht die Zukunft der Psychologie im Ernstnehmen dieser 

Widersprüche, deren Erfahrung ja gerade die Psychologie hat entstehen 

lassen? Folglich wäre Psychologie nur möglich durch die Analyse der 
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Existenzbedingungen des Menschen und die Wiederaufnahme dessen, was das 

Menschlichste am Menschen ist, nämlich seine Geschichte (1.195). 

Diese Skizze der Wissenschaftsentwicklung von Psychologie, sowohl 

geistes– als auch naturwissenschaftlich, erscheint in einem Handbuch der 

europäischen Philosophie und hat als Rückgrat Canguilhems Das Normale 

und das Pathologische, sowie eine ziemlich abschätzige Meinung wie dieser 

über die Disziplin "Psychologie".  

–––3 Die wissenschaftliche Forschung und die Psychologie 1.196 

Redensart eines feinen wiss. Psychologen zitiert, ob der Studi nun 

"Psychologie" bei Merleau–Ponty etc. oder "wissenschaftliche 

Psychologie" bei Binet etc. studiere, eben wie die Frage an den "guten 

Schüler" als erstes lautet: Lettres ou Polytechnique (1.138 / 1.197). Eines 

der historischen Apriori der Psychologie in ihrer derzeitigen Verfassung [da ist 

also die erste Nennung als schlichte Selbstverständlichkeit] ist diese 

Möglichkeit, wissenschaftlich zu sein oder nicht wissenschaftlich zu sein, 

wobei das eine das andere ausschließt (1.197) [wissenschaftlich meint 

naturwissenschaftlich, nicht wissenschaftlich meint humanistisch]. Forschung 

in Psychologie meint nicht ein Unternehmen innerhalb einer bereits 

akzeptierten Objektivität, sondern richtet sich gegen eine etablierte 

Lehre, gegen eine anerkannte Objektivität (1.201). Grundthema: Der 

Fortschritt der Forschung in der Psychologie ist nicht ein Moment in der 

Entwicklung der Wissenschaft, sondern ein ewiges Sich–Losreißen von den 

konstituierten Formen des Wissens, unter dem Doppelaspekt einer 

Entmystifizierung, die aufzeigt, dass in der Wissenschaft ein psychologischer 

Prozess am Werk ist, und einer Reduktion des konstituierten Wissens auf den 

Gegenstand, den die Forschung thematisiert (1.203). Die Psychologie findet in 

der Psyche nur das Element ihrer eigenen Kritik. Die Kritik der Geschichte 

(histoire) durch die Geschichte (Histoire) hat den Sinn einer Grundlegung; 

die Kritik der Psychologie ausgehend von der Psyche nimmt nur die Form 

einer Verneinung an (1.145 / 1.205).  Alle Welt stimmt darin überein, dass 

ein staatlich geprüfter Psychologe nichts weiß und nichts kann (1.206). Aus 

der Nicht–Existenz einer autonomen und wirkungsvollen Praxis der 

Psychologie ist paradoxerweise die Existenzbedingung einer positiven, 

wissenschaftlichen und »effizienten« Forschung in der Psychologie geworden 
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(1.209). Während die Naturwissenschaften (bachelard'sch) sich durch 

immer erneuerte Überwindung des Irrtums entwickeln, gibt es in der 

Psychologie nur Kenntlichmachen des Scheins. Er ist schon recht 

explizit in seinen Thesen, Biologie als Beispiel genommen: So wird 

ausgehend vom Tod eine Wissenschaft des Lebens möglich, auch wenn man 

den vollen Abstand zu ermessen weiß, der die Anatomie der Leiche von der 

Physiologie des Lebendigen trennt. Ebenso erweist sich vom Gesichtspunkt 

des Unbewussten her eine Psychologie des Bewusstseins, die nicht reine 

transzendentale Reflexion sein soll, als möglich; wird vom Gesichtspunkt der 

Perversion her eine Psychologie der Liebe möglich, ohne dass dies eine Ethik 

ist; kann sich vom Gesichtspunkt der Dummheit her eine Psychologie der 

Intelligenz konstituieren ohne einen Rückgriff, und sei er auch implizit, auf 

eine Theorie des Wissens; kann man vom Gesichtspunkt des Schlafes, des 

Automatismus und des Unwillentlichen her eine Psychologie des wachen und 

die Welt wahrnehmenden Menschen aufziehen, die es vermeidet, sich in einer 

reinen phänomenologischen Deskription einzuschließen. Ihre 

Tatsachenorientierung entnimmt die Psychologie den negativen Erfahrungen, 

die der Mensch gerade mit sich selbst gemacht (1.152f. / 1.215f.). Die 

Krankheit ist in eben dem Maße die psychologische Wahrheit der 

Gesundheit, wie sie deren menschlicher Widerspruch ist (1.153 / 1.216). 

In der Tat ist es in allen Erkenntnisbereichen zu einem Ereignis gekommen, 

das die Wissenschaft unserer Zeit in Richtung neuer Horizonte in Bewegung 

gesetzt hat: Die Erkenntnis entfaltet sich nicht länger im alleinigen Element 

des Wissens, um Forschung zu werden; mit anderen Worten, sie hat sich aus 

der Sphäre des Denkens, in der sie ihre ideale Heimat fand, herausgelöst, um 

sich ihrer selbst als eines Weges innerhalb einer wirklichen und 

geschichtlichen Welt, in der Techniken, Methoden, Operationen und 

Maschinen sich totalisieren, bewusst zu werden. Die Wissenschaft ist nicht 

länger ein Weg des Zugangs zum Rätsel der Welt, sondern das Werden einer 

Welt, die jetzt mit der verwirklichten Technik eins wird. Indem die 

Wissenschaft aufhört, bloß Wissen zu sein, und Forschung wird, 

verschwindet sie als Gedächtnis und wird Geschichte; sie ist nicht länger ein 

Denken, sondern eine Praxis, nicht länger ein geschlossener Kreis von 

Erkenntnissen, sondern, für die Erkenntnis, ein Weg, der selbst da sich öffnet, 

wo er innehält (1.218).  
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Dieser Artikel ist erstaunlich, er zeichnet den Weg der Abnabelung von dem 

ursprünglich gelernten "Beruf Psychopathologe" sehr scharf, deutlich wird 

auch die Anknüpfung an entscheidenden Punkten an Canguilhems Das 

Normale und das Pathologische. Ersichtlich ist er mit dem Projekt einer 

Geschichte der Psychiatrie befasst, die schließlich in "folie et déraison" 

mündet. 

–––4 Vorwort zu Folie et Déraison 1.223 

Es gilt die Aufgabe, jenen Nullpunkt der Geschichte des Wahnsinns, an dem 

sie unterschiedslose Erfahrung, noch nicht geteilte Erfahrung der Teilung 

selbst ist, in der Geschichte einzuholen (1.223). Konstitutiv ist die Geste, die 

den Wahnsinn teilt, und nicht die Wissenschaft, die sich, sobald diese Teilung 

einmal vollzogen ist, in der zurückgekehrten Ruhe errichtet (1.224). Ende des 

18. Jh.s erreicht der Wahnsinn den Status einer Geisteskrankheit, 

damit der Dialog zwischen Vernunft und Wahnsinn abgebrochen: Die 

Sprache der Psychiatrie, die ein Monolog der Vernunft über den Wahnsinn 

ist, konnte allein auf einem solchen Schweigen errichtet werden. Nicht die 

Geschichte dieser Sprache wollte ich schreiben, sondern eher die Archäologie 

dieses Schweigens (1.225). Vernunft und Unvernunft stoßen unterhalb 

der Sprache der Vernunft aufeinander (1.225). Eine Kultur nach ihren 

Grenzerfahrungen zu fragen, heißt sie in den Grenzen der Geschichte nach 

einer Zerrissenheit zu befragen, die gleichsam die eigentliche Entstehung ihrer 

Geschichte ist (1.226). Eine andere unerreichbare Teilung, der Orient, 

geträumt als der schwindelerregende Punkt, aus dem die Sehnsüchte und die 

Verheißungen einer Rückkehr hervorgehen (1.226). Weitere Teilungen der 

Kultur, deren Geschichte man schreiben wird: des Traums, der 

sexuellen Verbote (1.227). Der Wahnsinn in seiner allgemeinsten, doch 

konkretesten Form, für denjenigen, der von vornherein sämtliche Zugriffe des 

Wissens auf ihn abweist? Nichts anderes, zweifellos, als die Abwesenheit eines 

Werks (1.227). Die Geschichte des Wahnsinns schreiben will also heißen: eine 

strukturale Untersuchung der historischen Gesamtheit – Begriffe, 

Institutionen, juridische und polizeiliche Maßnahmen, wissenschaftliche 

Begriffe – durchführen, die einen Wahnsinn gefangenhält, dessen wilder 

Zustand niemals an sich wiederhergestellt werden kann (1.230). vielleicht ist 
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der in meinen Augen wichtigste Teil dieser Arbeit der Platz, den ich dem Text 

der Archive selbst gelassen habe (1.232).  

In späteren Auflagen weggelassen, die wichtigen Termini wie "Erfahrung", 

"Vernunft" sind ihm später nicht mehr geeignet, seine Tendenz 

auszudrücken. 

–––5 Der Wahnsinn existiert nur in einer Gesellschaft 1.234 

Einflüsse? Angeregt und geleitet hat mich eine gewisse Form der Gegenwart 

des Wahnsinns in der Literatur (1.235). Gibt es eine Philosophie der 

Geschichte des Wahnsinns? Den Wahnsinn findet man nicht im 

Naturzustand, sondern nur in den Formen der Sensibilität einer 

Gesellschaft. Hat kein Lob des Wahnsinns gesungen, sondern zu 

zeigen versucht, dass der Wahnsinn nur dadurch wissenschaftliches 

Objekt wurde in dem Maße, in dem seine alten Kräfte geraubt wurden. 

Jede Kultur hat letztlich den Wahnsinn, den sie verdient ( 1.237). 

–––25 Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Werkes 1.539 

Vielleicht wird man eines Tages nicht mehr so richtig wissen, was Wahnsinn 

(folie) hatte sein können ... Artaud wird zum Boden unserer Sprache gehören 

und nicht zu ihrem Bruch, und die Neurosen zu den konstitutiven Formen 

unserer Gesellschaft (und nicht zu den Abweichungen). All das, was wir heute 

im Modus der Grenze oder der Fremdheit oder des Unerträglichen erfahren, 

wird wieder auf die heitere Gelassenheit des Tatsächlichen getroffen sein. Und 

das, was für uns jetzt dieses Äußere bezeichnet, wird durchaus eines Tages 

uns bezeichnen können (1.412/ 1.540). Was bald sterben wird, was in uns 

bereits stirbt (und dessen Tod eben unsere gegenwärtige Sprache trägt), ist der 

homo dialecticus – das Wesen des Aufbruchs, der Rückkehr und der Zeit, 

das Tier, das seine Wahrheit verliert und sie erleuchtet wiederfindet, das sich 

selbst Fremde, das mit sich wieder vertraut wird (1.541). Der Wahnsinn 

verschwindet heute, heißt, dass sich die Implikation löst, die ihn 

zugleich im psychiatrischen Wissen und in anthropologischen 

Überlegungen verankerte (1.415 / 1.543). Jedoch andere Formen der 

Übertretung möglich, Inzestverbot, Sprachverbote. Versucht sich an 

einer heuristischen Klassifikation: Verletzung des sprachlichen Codes 

(Fehler), Ausdrucksverbote (lästerliche Phrasen), unerträgliche 

Äußerungen (keine metaphorische Umleitung möglich), strukturell 
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esoterisches Sprechen (Befreiung des Wortes in einer 

unkontrollierbaren Flucht, "in seinem Spiel ist ein solches Wort 

übertretend"). Die Erfahrung des Wahnsinns hielt sich lange Zeit im 

unbestimmten Zwischenbereich zwischen Handlungsverbot und 

Sprachverbot auf (1.417 / 1.545). In der Renaissance der Wahnsinn 

noch im Wortpaar furor – inanitas, wandert er in den Bereich des 

Unsinnigen (l'insensé) ab, er wird die gesprochene und verbotene Welt 

der Unvernunft (déraison): der Wahnsinn ist das ausgeschlossene 

Sprechen (le langage exclu) – das Sprechen, das gegen den Sprachcode 

Worte ohne Bedeutung ausspricht (les "insensés", les "imbéciles", les 

"déments"), das geheiligte Wörter ausspricht (les "violents", les 

"furieux"), oder ein Sprechen, das verbotene Bedeutungen einfließen 

lässt (les "libertins", les "entêtés") (1.417 / 1.546). Inzest und Sprache: Was 

auf der Ebene des Sprechens nicht erscheinen darf, ist nicht mit unbedingter 

Notwendigkeit auf der Ebene der Tat verboten (1.544). Seit Freud ist der 

abendländische Wahnsinn zu einer Nicht–Sprache, weil zu einer doppelten 

Sprache geworden (eine Sprache, die allein in diesem Sprechen existiert; ein 

Sprechen, das nichts als seine Sprache sagt) , das heißt eine Matrix der 

Sprache, die, im strengen Sinne, nichts sagt. Eine Falte des Gesprochenen, die 

eine Abwesenheit des Werkes ist (1.547). Eine seltsame Tendenz: Die 

Literatur (bestimmt seit Mallarmé) ist im Begriff, ihrerseits Schritt für 

Schritt zu einer Sprache zu werden, deren Sprechen zu gleicher Zeit 

mit dem, was sie sagt, und in derselben Bewegung die Sprache 

aussagt, die es erlaubt, sie als Sprechen zu entschlüsseln (la littérature 

est en train peu à peu de devenir à son tour un langage dont la parole 

énonce, en même temps que ce qu'elle dit et dans le même 

mouvement, la langue qui la rend déchiffrable comme parole) (1.418 / 

1.547). Vorher sein Wort in einer gegebenen Sprache ansiedeln, zur 

Zeit der Entdeckung der Psychoanalyse war das Werk zu einem 

Sprechen geworden, dessen Entzifferungsprinzip ganz in ihm selbst 

lag (1.418 / 1.548). Daher die Notwendigkeit der Zweitsprachen, eben 

der Kritik. Daher die seltsame Nachbarschaft von Literatur und 

Wahnsinn. Wahnsinn erzählt nicht die Entstehung eines Werkes (das, 

was mit Glück etc. hätte werden können), er bezeichnet die Leerform, 

aus der dieses Werk kommt, d. h. den Ort, an dem es nie sein wird 
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(1.419 / 1.548). Werk und Wahnsinn unvereinbar. Literarische Rede 

hat ein Sein (nicht bestimmt durch das, was sie sagt, nicht durch 

Strukturen der Bedeutung etc.). In den Augen ich weiß nicht welch 

zukünftiger Kultur – und vielleicht ist sie bereits sehr nah – werden wir 

diejenigen sein, die diesen beiden niemals wirklich ausgesprochenen Sätzen, 

die beide ebenso widersprüchlich und unmöglich sind wie das berühmte »ich 

lüge« und die beide denselben leeren Selbstbezug bezeichnen, so nah wie eben 

möglich gekommen sein werden: »ich schreibe« und »ich deliriere«. Wir 

stehen so neben Tausenden anderen Kulturen da, die das »ich bin verrückt« 

einem »ich bin ein Tier« oder einem »ich bin ein Gott« oder einem »ich bin ein 

Zeichen« oder noch einem »ich bin die Wahrheit« angenähert haben, wie dies 

für das gesamte 19. Jahrhundert, bis hin zu Freud der Fall war (1.549). 

Wahnsinn und Geisteskrankheit entflechten sich, lösen ihre 

Zugehörigkeit aus der gleichen anthropologischen Einheit: Ja, diese 

Einheit selbst verschwindet mit dem Menschen als vorübergehendes 

Postulat (1.420 / 1.550). 

–––30 Philosophie und Psychologie 1.573 

Mit Alain Badiou. Was ist Psychologie? Ich denke, wir sollten nicht 

versuchen, die Psychologie als Wissenschaft zu definieren, sondern eher als 

kulturelle Form; danach gehört sie zu einer ganzen Reihe von Phänomenen, 

welche die abendländische Kultur seit langem kennt und in deren Rahmen 

Dinge wie das Geständnis, die Kasuistik oder jene Dialoge, Diskurse und 

Debatten entstehen konnten, die man in gewissen Kreisen des Mittelalters, in 

den Cours d'amour oder auch noch in manierierten Kreisen des 17. 

Jahrhunderts führen konnte (1.573). Ist die Philosophie eine kulturelle Form? 

… vielleicht ist die Philosophie die allgemeinste kulturelle Form, in der wir 

darüber nachdenken können, was der Westen ist (1.574). Man kann sagen, in 

der abendländischen Welt hatte die Philosophie in der Dunkelheit, der Nacht 

ihres eigenen Bewusstseins und ihrer Methoden gleichsam blind und in 

gewisser Weise blanco einen Bereich umschrieben, den sie als Seele oder 

Denken bezeichnete und der heute den Humanwissenschaften als Erbteil dient 

(1.439 / 1.574) [in gewisser Weise blanco auch eine Umschreibung von 

historischem Apriori]. Wenn man über den Menschen nur noch als homo 

natura oder als endliches Wesen philosophieren kann, ist dann nicht alle 
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Philosophie letztlich Anthropologie? In diesem Augenblick wird die 

Philosophie die kulturelle Form, in deren Rahmen alle Humanwissenschaften 

möglich sind (1.575). Anders ausgedrückt: seit dem 19. Jh. ist so etwas wie 

"Anthropologie" möglich geworden, meint den Bereich der menschlichen 

Endlichkeit (finitude humaine). Psychologie erhielt ihre Probleme, Bereich 

und Begriffe im 18. Jh.: als gegen die Physiologie wie Seele zu Körper, als 

gegen die Soziologie wie das Individuum gegen das Kollektiv, gegen die 

Philosophie wie das Bewusstsein gegen das Unbewusste: dies in der Zeit 

Schopenhauer–Nietzsche, bis schließlich Freud die Psychologie als 

Wissenschaft von Bewusstsein und Individuum entwertete und eine positive 

Definition der Psychologie als Wissenschaft vom Unbewussten gab (1.440 / 

1.576). Das Unbewusste ist von Freud buchstäblich wie eine Sache entdeckt 

worden; er hat sie als eine bestimmte Zahl von Mechanismen wahrgenommen, 

die sowohl im Menschen schlechthin als auch in jedem einzelnen Menschen 

existieren (1.441 / 1.577). Für Freud hat das Unbewusste die Struktur 

einer langage, er ist aber nicht Semiologe, sondern Exeget, nicht 

Grammatiker, sondern Interpret, Hermeneut, nicht Linguist sondern 

Dechiffrierer (décryptage = ohne Schlüssel). Es galt herauszufinden, 

was das Unbewusste sagt, und zugleich den Schlüssel dazu finden, 

was es sagt, ebenso der Wahnsinn (die beide die Literatur erregen: 

man muss den Wahnsinn als eine Botschaft behandeln, die ihren 

eigenen Schlüssel in sich trägt (1.443 / 1.579). Ebenso die Literatur eine 

zweite, in sich gefaltete, Sprache, die etwas anderes sagen will, als sie 

sagt. Bis Kant war jede Reflexion über den Menschen mit dem Denken 

des Unendlichen verbunden, seit Kant umgekehrt gibt es nur noch die 

Endlichkeit, und mit Kants Kritik die Möglichkeit oder Gefahr einer 

Anthropologie (1.583). Viele Psychologien? Mit Kant kommt die Wende; 

von nun an stellt man die Frage nach dem Menschen nicht mehr auf der 

Grundlage des Unendlichen oder der Wahrheit wie die Frage nach einem 

Schatten; denn seit Kant gibt es das Unendliche nicht mehr, sondern nur noch 

Endlichkeit, und in diesem Sinne brachte Kants Kritik die Möglichkeit – oder 

Gefahr – einer Anthropologie mit sich ( 1.583).  
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–––102 Mein Körper, dieses Papier, dieses Feuer 2.300 

Catch mit Derrida wegen Descartes' Traum / Wahnsinn. Ich frage mich, was 

man zu so einem Hyperhermeneutik–Duo sagen soll, wo doch F zeigen 

wollte, dass man kaum von DEM Wahnsinn jenseits von Zeit und 

Gesellschaft sprechen kann.  

F: es läuft auf die Frage hinaus, ob es etwas vor oder außerhalb des 

philosophischen Diskurses gibt (2.303). Derrida's These: Traum 

geläufiger und universeller als der Wahnsinn, also daran sich 

abarbeiten. Insanus medizinisch, demens und amens juristisch, 

insanus charakterisiert, amens und demens disqualifiziert (2.312). [Es 

ist eine Art von Wettbewerb im Hermeneutisieren, wer spielt besser auf der 

Textklaviatur]. Die Meditation impliziert ein Subjekt, das sich bereits durch die 

Wirkung der sich vollziehenden diskursiven Ereignisse bewegen und 

verwandeln lässt (2.317). Die demonstrative und die asketische (übende) 

Spur kreuzen sich bei Traum–Wahnsinn: das meditierende Subjekt 

kann sich nicht wegradieren, während die Irren sich Illusionen 

machen über das, was ihre Aktualität konstituiert (2.320). Die zwei 

Qualifikationen: »zweifelndes Subjekt« und »meditierendes Subjekt«, 

sind nicht gleichzeitig möglich (2.321). Im Traum hingegen kann das 

Subjekt effektiv zweifeln und fortfahren zu meditieren. Mit dem genius 

malignus nun riskiert die Philosophie den Wahnsinn. Derrida 

textualisiert die diskursiven Praktiken, um den Ursprung zu 

bewahren, ihn für sich und seine Anhänger zu reservieren (2.330). 

–––176 Hexerei und Wahnsinn 3.119 

Thesen von "Sexualität und Wahrheit" in Verbindung zu Szasz' 

Fabrikation des Wahnsinns: nichts seit dem Mittelalter mehr befragt 

und ans Licht gezerrt als die Sexualität. Sag uns, was deine Lust ist, und 

verbirg uns nichts von dem, was sich zwischen deinem Herzen und deinem 

Geschlecht abspielt: dann werden wir wissen, was du bist, und dir sagen, was 

du wert bist ( 3.120). Szasz' Intuitionen als Psychoanalytiker treffen sich 

gut mit Montaillou des Historikers Le Roy Ladurie. Szasz' Regel, zum 

Verständnis der Psychiatrie Psychiater zu studieren und nicht 

Wahnsinnige? Klar. Der Wahnsinn wie in einer unendlichen Spirale 

eine taktische Antwort auf die ihn umzingelnde Taktik (3.121). Szasz' 
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Alternative des liberalen Zuhörers, der bezahlt wird, überzeugt F 

nicht. 

–––202 Das unbegrenzte Irrenhaus 3.357 

Über Castel L'ordre psychiatrique. Die Psychiatrie hört nicht gern 

etwas über ihre eigene Geschichte, aber das ist ein allgemeines Prinzip: 

Geschichte ist nicht Gedächtnis (3.272 / 3.357). Castel zeigt, dass die 

Psychiatrie nicht im Asyl entstanden ist, sondern aus einem globalen 

sozialen Projekt stammt: die "Alienisten" (Ärzte für 

Geisteskrankheiten) waren eine der ersten Spezialisten, aber von / für 

was? Nicht von spezifischen Kranken, sondern Spezialisten vielmehr für 

eine gewisse allgemeine Gefahr, die durch den gesamten Gesellschaftskörper 

hindurchläuft und so alles und alle bedroht, da niemand vor dem Wahnsinn 

und vor der Bedrohung durch einen Wahnsinnigen geschützt ist (3.358). Sie 

gehört in den postrevolutionären Zusammenhang der Normalisierung 

und Überwachung; F verteidigt ausdrücklich den "symbolischen" 

(würde ich das nennen) Wert des Asyls, das dann vom Gefängnis sehr 

viel deutlicher und sichtbarer weitergeführt wurde. Der Witz: wir, die 

technisch am fortgeschrittenste und "rationalisierteste" Gesellschaft, ist 

seit dem 19. Jh. fähig geworden, psychiatrisiert zu werden (3.360)! Die 

klassische Philosophie sagte noch "vielleicht sind wir verrückt, und 

wissen es nur nicht", während man nun viel ernsthafter sagt: "Sie 

müssen wissen, dass jeder unter Ihnen eine tiefe, dunkle, beständige und 

unvermeidliche Beziehung zum Wahnsinn hat, die ans Licht zu bringen ist" 

(3.360). Im 18. Jh. träumte man vom universellen und gleichen Gesetz 

für alle, was sich als Instrument herausstellte, eine Gesellschaft der 

Ungleichheit und Ausbeutung zu formen, nun gehen wir mit großen 

Schritten auf eine außerjuridische Gesellschaft zu, wo das Gesetz die 

Aufgabe hat, einengende und regulierende Eingriffe an den 

Individuen zu rechtfertigen; die Psychiatrie war dabei einer der 

wichtigen Faktoren in dieser Umwandlung (3.361). 

–––220 Die Entwicklung des Begriffs des »gefährlichen Menschen« 

in der forensischen Psychiatrie des 19. Jahrhunderts 3.568 

Die Frage vor Gericht: "qui êtes–vous?", es reichen nicht Fakten, Gesetz 

und Schuldige, sondern es braucht den Diskurs, den der Angeklagte 
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über sich hält (3.444 / 3.569). Noch in einem jüngsten Fall wurde gegen 

die Todesstrafe plädiert mit: "Kann man jemanden zum Tod 

verurteilen, den man nicht kennt?" Um 1800–1830 begann die 

Intervention der Psychiatrie in die Justiz. Erzählt genüsslich die 

scheußlichen Fälle, die vermehrt die Aufmerksamkeit der Psychiater 

damals auf den Plan riefen. Man kam auf das neue Problem von 

Verbrechen, denen keine geeigneten Symptome des Wahnsinns 

vorausgegangen waren (3.572). Gewissermaßen konnte sich die 

Straftat vom degré zéro de la folie erheben. Vorher erweckten nur 

kleine Taten den Verdacht des Wahnsinns, nun verdächtigte man die 

schweren Verbrechen, etwa Mord in Verbindung mit ungewöhnlicher 

Grausamkeit des Wahnsinns. Diese Greueltaten geschahen im 

Familienmilieu, also im heiligsten und natürlichsten Kreis, das große 

Monster erhebt sich, das Verbrechen gegen die Natur (3.447 / 3.573). 

Voilà, da haben wir die Psychiatrie als Pathologie der Monster. Die 

Verbrechen ließen "gewöhnliches" Interesse an der Tat vermissen, oder 

gab es doch eins? Es wird eine paradoxe Wissenschaft, nämlich der 

Symptome, die sich nur in der Tat selber zeigen, ohne vorherige 

Anzeichen, die Wissenschaft eines versteckten Wahnsinns, der erst in 

der furchtbaren Tat aufbricht. Nach 1800 wollen die Psychiater ihre 

Spezialität definieren, warum bloß gerade auf diesem komischen Feld? 

Man prägt den Begriff der mörderischen Monomanie (monomanie 

homicide). Nur als eine Art öffentlicher Hygiene schienen die 

Psychiater hinreichend sich rechtfertigen zu können. Mit den großen 

demographischen und industriellen Veränderungen tauchten 

biologisch–medizinische Fragen der Bevölkerung auf, der soziale 

Körper war nicht mehr nur eine Metapher (wie Hobbes' Leviathan), 

sondern eine biologisch–medizinische Realität. Die Psychiatrie wurde 

so sowohl eine Medizin der einzelnen Seele, wie eine des kollektiven 

Körpers (3.450 / 3.577). Auch wenn die Richter mit gesundem 

Menschenverstand das ablehnten, es schlich sich langsam die 

Verwandtschaft von Wahnsinn und Verbrechen ein, die Gesetzbücher 

hatten keinen Platz für die psychiatrischen Experten, aber die 

Infiltration kommt von "unten": von den Strafmechanismen und den 

Diskussionen um den Sinn des Strafens (3.579). Wie schwere 
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Verbrechen "sans raison" bestrafen? Auf jeden Fall musste ein Motiv 

her, wie krumm auch immer. Die Intervention der Psychiatrie also das 

Zusammentreffen von Verlangen nach öffentlicher Hygiene und den 

Strafmechanismen der Transformation des Individuums (3.454 / 

3.582). Veränderung der Schuldfähigkeit, paradox: Der Einzelne 

erscheint für sein Tun umso eher verantwortlich, als er einer psychologischen 

Determinierung unterliegt (3.455 / 3.583). Strafrecht und Psychiatrie 

zwischen 1880 und 1910, nachdem man den Begriff der Monomanie 

aufgegeben hatte. Die Geisteskrankheit vom Individuum abgerückt, 

die Bedrohung der Degeneration wird betont. Mit der vermehrten 

Beachtung der sexuellen Abweichungen und selbstverständlich der 

Statistik entsteht ein kriminologisch–psychiatrisches Kontinuum 

(3.584). Von den Maschinenstürmern zu Anfang bis zu den 

anarchistischen Terroristen zu Ende des Jh.s tut sich eine klare 

Verbindung zwischen politischen Delikten und gemeinen Verbrechen 

auf. Dazu kommt das ewig debattierte Versagen des Strafapparats. F 

reitet sein Steckenpferd ausgiebig: dass die Techniken nicht mit den 

Ideologien zusammenkommen. Heute sorgt das Zivilrecht für einige 

wichtige Veränderungen, vor allem der Zurechnung (responsabilité). 

Ersichtlich Ewald: Risiko, Unfall, Versicherung. Es muss eine Haftung 

geben, auch wenn kein Fehlverhalten vorliegt. Von da zurück ins 

Strafrecht: nicht mehr frei oder Fehlverhalten, sondern man bezieht 

sich auf das Risiko der Kriminalität, das in jeder Person liegt: Weil er 

durch sein bloßes Dasein eine Gefahr darstellt, ist er verantwortlich, auch 

wenn man ihm keine Schuld zuweisen kann, weil er nicht in voller Freiheit 

zwischen Gut und Böse gewählt hat (3.461 / 3.590). Kommentiert einen 

Prins "Défense sociale" von 1910. Hier werden die Begriffe "risque, être 

dangereux, terribilité" eingeführt (3.462 / 3.591). Statt der Akte, die 

definierbar nach dem Gesetz sind, nun die virtuellen Akte eines 

gefährlichen Individuums: es zeichnet sich eine Gesellschaft ab, in der 

man Recht hat auf Individuen zuzugreifen aus dem einzigen Grund, 

dass sie sind (3.464 / 3.594). 

Diese Medien–korrespondierenden Artikel zu "Wahnsinn und Gesellschaft" 

geben einige Hinweise auf die Spezifik F.'s. Er riskiert in diesen Äußerungen 

in den Medien kühnere Sachen, die dann in der Monographie überlegter und 
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abgewogener vorgetragen werden / wurden. Er vermeidet es, sich als 

Interpret seiner Arbeiten hinzustellen, sondern grast die Umgebung ab, 

spannt provisorisch ein noch weiteres Netz als es die "geschlossene" Arbeit 

kann / konnte. 

–DÉ II Sprache und Literatur als Seitenthema zu Wahnsinn 

–––8 Das »Nein« des Vaters (Laplanche) 1.263 

Werk und Wahnsinn: Anstatt im pathologischen Geschehen den Untergang 

zu sehen, in dem das Werk zusammenbricht und dabei seine verborgene 

Wahrheit vollendet, muss man jener Bewegung folgen, durch die das Werk 

sich nach und nach auf einen Raum hin öffnet, in dem das schizophrene Sein 

seinen Raum einnimmt und so an der äußersten Grenze offenbart, was keine 

Sprache außerhalb des Schlundes, in dem sie untergeht, hätte sagen, was kein 

Sturz hätte zeigen können, wenn er nicht zugleich Zugang zum Gipfel gehabt 

hätte (1.267). Zitiert Hölderlin hübsch: 'Ein Zeichen sind wir, 

deutungslos ...' (1.278). In diesem Geschehen nimmt Hölderlin einen 

einzigartigen und beispielhaften Platz ein: Er hat das Band zwischen dem 

Werk und der Abwesenheit des Werkes, zwischen der Abwendung der Götter 

und der Verderbnis der Sprache geknüpft und gezeigt. Er hat an der Figur des 

Künstlers die Zeichen der Großartigkeit ausgelöscht, die auf die Zeit 

vorausgriffen, die Gewissheiten begründeten und jedes Ereignis bis hin zur 

Sprache emporhoben (1.281).  

Literatur ist für F eben der Ort des großen Wirbels vor der verfestigenden 

Teilung in wahr und falsch, was soll ich armer Wicht da sagen …  

–––9 Der Zyklus der Frösche 1.282 

Brisset ist ganz weit oben an einem äußersten Punkt des linguistischen 

Wahns, dort, wo das Arbiträre als das fröhliche und unüberwindliche Gesetz 

der Welt angenommen wird; jedes Wort wird nach phonetischen Elementen 

analysiert, von denen jedes selbst als ein Wort gilt; dieses ist seinerseits nur 

ein zusammengezogener Satz; von Wort zu Wort breiten sich die Wellen des 

Diskurses bis zum ersten Sumpf, bis zu den großen einfachen Elementen der 

Sprache und der Welt aus: das Wasser, das Meer [»la mer«], die Mutter [»la 

mère«], das Geschlecht. Diese geduldige Phonetik durchquert die Zeit wie ein 

Blitz, versetzt uns zurück in die Gegenwart ahnenhafter Amphibien, stürzt 

alsdann die Kosmogonie, die Theologie und die Zeit mit der unberechenbaren 
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Geschwindigkeit von Wörtern, die mit sich selbst spielen, hinunter (1.205 / 

1.283). 

–––11 Ein so grausames Wissen 1.297 

 [dies war früher ganz unauffällig, wenn F. Grausamkeiten beschrieb, weil 

sie von den Repressionsapparaten ausgeübt wurden, selbst wenn 

Individuen und Individualspinner wie de Sade, Bataille, etc. sie taten / 

beschrieben. Nun aber – post 1989 – wo man an dem Individuum F. 

herumkratzt, werden sie vermutlich aus einem anderen Blickwinkel gelesen 

und interpretiert, was das Zeug (nicht) hält]. 

–––13 Vorrede zur Überschreitung 1.319 

Niemals hatte die Sexualität einen unmittelbareren natürlichen Sinn, kaum je 

erfuhr sie ein so großes »Glück des Ausdrucks« als in der christlichen Welt der 

gefallenen Körper und der Sünde. (1.320). Wir haben die Sexualität nicht 

befreit, sondern wir haben sie bis genau an die Grenze herangeführt: 

Grenze unseres Bewusstseins, denn letztlich diktiert sie die für unser 

Bewusstsein allein mögliche Lesart (lecture) unseres Unbewusstseins; 

Grenze des Gesetzes, denn sie tritt als der einzige absolut universelle 

Inhalt des Verbotes in Erscheinung; Grenze unserer Sprache (langage): 

Sie bezeichnet den Rand der Gischt desjenigen, was auf dem Sand des 

Schweigens gerade noch in ihrer Reichweite ist (1.233 / 1.320). Das 

Sprechen, das wir der Sexualität verliehen, ist durch Zeit und Struktur dem 

Sprechen zeitgenössisch, mit dem wir uns selbst verkündet haben, dass Gott 

tot sei. (1.321). Indem der Tod Gottes unserer Existenz die Grenze des 

Grenzenlosen nimmt, führt er sie zu einer Erfahrung zurück, in der nichts 

mehr die Äußerlichkeit des Seins anzeigen kann, zu einer folglich inneren und 

souveränen Erfahrung (1.322). Erotik bei Bataille: eine Erfahrung der 

Sexualität, die von sich aus Überschreitung und Tod Gottes in 

Zusammenhang bringt [bei Nietzsche war es einfacher: er sah in der 

griechischen Hybris ("dass wir unsere Grenzen nicht kennen können") das 

Gegenkonzept gegen den lammfrommen Jesus, daher Konkurrenz und Kampf, 

Adel, etc. etc.]. Neue Sprache möglich aufgrund der Erfahrung der 

Überschreitung, so wie für das dialektische Denken es die Erfahrung 

des Widerspruchs war (1.236 / 1.324) [das Ganze eine recht lyrisch–

onirische Phänomenologie des Raumes, F weiß mit seinem angelernten Zeug 
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umzugehen, und es hemmungslos zu vermixen]. Doch existiert die Grenze 

überhaupt ohne die Geste, die sie stolz durchquert und leugnet (1.237 

/ 1.325)? Eben weil die Überschreitung weder Gewalt in einer geteilten Welt 

ist (in einer ethischen Welt) noch Triumph über die Grenzen, die sie auslöscht 

(in einer dialektischen oder revolutionären Welt), macht sie sich im Innern der 

Grenze das maßlose Maß der Distanz zu Eigen, die sich dort eröffnet und den 

leuchtenden Strich zieht, der sie sein lässt. Nichts ist in der Überschreitung 

negativ (1.326). Vorantreiben bis zum echolosen I–A des 

Nietzsche'schen Esels. Überschreitung die sonnige Kehrseite der 

satanischen Verneinung, vielmehr ist sie mit dem Göttlichen 

verbunden. Dass eine Philosophie, die sich die Frage nach dem Sein 

der Grenze stellt, zu einer Kategorie wie dieser zurückfindet, ist 

offenkundig eines der zahllosen Zeichen dafür, dass unser Weg ein 

Rückweg ist und dass wir von Tag zu Tag griechischer werden (1.327). 

Wäre nicht heute das dem Augenblick verhaftete Spiel von Grenze und 

Überschreitung die wesentliche Prüfung eines Denkens des »Ursprungs«, in 

dem uns Nietzsche vom Anbeginn seines Werkes an verbunden war – eines 

Denkens, das absolut und in ein und derselben Bewegung eine Kritik und eine 

Ontologie wäre, ein Denken, das die Endlichkeit und das Sein dächte? (1.328). 

[Befreiung der Sprache, Denken das zugleich Ontologie und Kritik sein müsste, 

ein Denken der Endlichkeit des Seins, all dies recht heideggersche Themen 

und Formeln; gleichwohl ganz recht sich selbst mit Kant–Nietzsche 

zusammengestellt]. Man kann sicherlich behaupten, dass es für uns aus der 

Öffnung herrührt, die Kant in der abendländischen Philosophie an dem Tag 

vollzog, als er auf eine noch recht rätselhafte Weise den metaphysischen 

Diskurs und die Reflexion über die Grenzen unserer Vernunft miteinander 

verband (1.328). Diese Öffnung hat Kant dann wieder in der 

anthropologischen Frage verschlossen. Zur Erweckung aus dem 

Schlummer aus Dialektik und Anthropologie brauchten wir die 

Nietzscheanischen Gestalten des Tragischen und des Dionysos, des Todes 

Gottes, des Hammers des Philosophen, des Übermenschen, der auf 

Taubenfüßen kommt, und der Wiederkehr (1.328). Bataille begreift, dass 

der Philosoph nicht wie ein geheimer und all–sprechender Gott die 

Totalität seiner Sprache bewohnt ... Der Zusammenbruch der 

philosophischen Subjektivität, ihre Zerstreuung im Inneren einer 
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Sprache, die sie entmachtet, sie aber vervielfältigt in dem Raum, in 

dem sie als Lücke steht, ist wahrscheinlich eine der Grundstrukturen 

des zeitgenössischen Denkens (1.332). Batailles Werk zeigt die 

Aufsprengung des philosophischen Subjekts weitaus genauer in einem 

ständigen Wechsel verschiedener Ebenen des Sprechens, durch eine 

systematische Abkopplung von dem »ich«, das soeben das Wort ergriffen hatte 

und bereits dabei ist, es auszufalten und sich selbst darin einzurichten (1.333). 

Dies verweist auf die Möglichkeit eines wahnsinnigen Philosophen 

(1.334). In diesem Sinne markiert das Auftauchen der Sexualität als 

Grundproblem das Gleiten von einer Philosophie des arbeitenden Menschen 

zu einer Philosophie des sprechenden Seins; und ebenso wie die Philosophie 

lange Zeit sekundär war im Verhältnis zum Wissen und zur Arbeit, muss 

man wohl zugestehen – und zwar nicht im Sinne von Krise, sondern in dem 

von einer wesentlichen Struktur, dass sie jetzt sekundär im Verhältnis zur 

Sprache ist (1.340) [einfache Interpretation: ein leicht persiflierendes Zitat aus 

der Bibel, vom Anfang des Evangeliums Johannis, es ist zugleich natürlich eine 

andere Darstellung (Perspektive): statt einer Gesellschaft der Gleichen und 

Freien eben eine Philosophie der arbeitenden Körper, statt einer 

Mediengesellschaft eine Gesellschaft des sprechenden Seins oder später 

genauer des sprechenden Sex]. Schließt mit Stierkampf und der Arena 

als riesigem Auge. 

 [F spielt hier mit einer "tiefsinnigen Doppeldeutigkeit": einmal mit der 

Überschreitung der Grenzen der Erfahrung, der Grenzen der Welt, die von 

meiner Sprache in kritischer Absicht bedeutet werden können (Kant 

genannt und Wittgenstein nicht genannt), und der "Übertretung" eines 

Verbots im juristisch–moralischen Sinne. Sprache, Sexualität, und die 

Endlichkeit des Menschen nach dem Tode Gottes sind die Stichwörter, die 

genealogischen Ahnen dieses Themas, Kant und de Sade hat auch Lacan 

miteinander verheiratet. Mit Nietzsche sieht F das Ende einer redseligen 

Identität der philosophierenden Sprache gekommen]. 

–––14 Die Sprache, unendlich 1.342 

Für die abendländische Kultur hieß schreiben, sich von Beginn an in den 

virtuellen Raum der Selbstrepräsentation und der Verdopplung zu stellen; 

wenn die Schrift nicht das Ding, sondern das Sprechen repräsentiert, dann 
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würde das sprachliche Kunstwerk nichts anderes tun als sich tiefer in diese 

ungreifbare Dichte des Spiegels vorzuwagen (1.345). Ich frage mich, ob man 

nicht ausgehend von diesen Phänomenen einer Selbstrepräsentation der 

Sprache eine Ontologie der Literatur schreiben oder zumindest von ferne 

umreißen könnte; (1.346). Möglichkeit des sprachlichen Werks in der 

Duplikation, Odyssee, Blanchot, Borges. Ontologie der Literatur 

entwerfen, die von Phänomenen der Selbstdarstellung der Sprache 

(autoreprésentation du langage) ausgehen (1.253 / 1.347). Diderot, 

Hölderlin: Verhältnis der Sprache zu ihren unendlichen 

Wiederholungen. Sade stellt er zusammen mit den "dünnen" aber 

ungeheuer erfolgreichen Schauerromanen. Abschließend Etüden zu 

Borges' "Bibliothek zu Babel". Und dies genau ist das Paradox: Wenn man 

ein Buch schreibt, das alle anderen Bücher erzählt, ist es dann selbst ein Buch 

oder nicht? (1.356).  

–––15 Lauern auf den anbrechenden Tag 1.357 

Die seit Nietzsche (aber in verborgener Weise vielleicht schon seit Kant) 

erfolgende Wiederentdeckung eines Denkens, das man nicht auf die 

Philosophie reduzieren kann, weil es, eher als sie ursprünglich und souverän 

(archaisch) das Bemühen ist, für dieses Denken die Erzählung seines 

unmittelbaren Bevorstehens und seines Zurückweichens, seiner Gefahr und 

seiner Verheißung … zu entwerfen, das Bemühen, die dialektische Sprache zu 

erschüttern, die mit Gewalt das Denken zur Philosophie zurückführt, und 

diesem Denken das Spiel ohne Versöhnung zu lassen, das absolut 

überschreitende Spiel des Selben und der Differenz (1.365). 

–––16 Das Wasser und der Wahnsinn 1.365 

In der westlichen Vorstellung hat die Vernunft festen Boden zu eigen, 

die Unvernunft war aquatisch, genauer gesagt war sie ozeanisch: ein 

unendlicher, ungewisser Raum; sich bewegende, gleich wieder auslöschende 

Gestalten, die nichts hinter sich lassen als ein klein wenig Kielwasser und 

etwas Schaum; Stürme oder eintöniges Wetter, Routen ohne einen Weg 

(1.366). Die Besoffenheit als simples Modell des Wahnsinns [ivresse, 

hybris, ebrius: stimmt auch etymologisch]. Daraus dann eine 

Hydrotherapie. Wasser wird zum Instrument des Geständnisses: der 

scharfe Strahl spült die Unreinheiten, die leeren Ideen, die Schimären 
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weg, die so nahe an der Lüge sind, es führt zur nackten Wahrheit 

zurück (1.368). Es ist Taufe, macht das Bewusstsein wieder 

transparent, wirkt wie eine religiöse Absolution und eine Reinigung in 

der Tragödie. In der Psychoanalyse wird die Luft das Element, in dem 

sich die Worte ausbreiten: um die Mitte des 19. Jh.s wird der 

Wahnsinn in die Nähe des Rauches gerückt: die Droge (Opium vor 

allem) ersetzt die Trunkenheit im simplen Modell: der Wahnsinn wird 

nun für eine wolkige, durchscheinende, zusammenhanglose, aber hartnäckige 

andere Welt gehalten, welche die wahre Welt überblendet und verwirrt 

(1.370). 

–––20 Nachwort zu Flaubert Antonius 1.397 

[Tenor dieses Nachwortes zu einer Neuedition ist gerade, dass der 

äußere Eindruck von Imagination durch Exzerpte aus Kompendien 

geweckt werden kann, womit F methodisch (–indirekt) auf Lacans 

Differenzierung real–imaginär–symbolisch hinausläuft (vgl. 3*, 6*).] 

Antonius zusammen mit dem Frederic der Éducation. Was unter den 

Ruinen einer noch von Phantomen bevölkerten antiken Welt »Versuchung« 

war, ist in der Prosa der modernen Welt zur »Erziehung« geworden (1.398). 

Man mag darüber erstaunt sein, dass ein solches Maß an gelehrter Akribie 

einen solchen Eindruck des Phantasmagorischen ergibt. Ja, genauer noch, 

Flaubert hat selbst als Lebendigkeit einer wahnhaften Imagination empfunden, 

was so offensichtlich der Geduld des Wissens unterstand (1.402). Das 

Imaginäre konstituiert sich nicht in Absetzung vom Realen, um dieses zu 

negieren oder zu kompensieren; es erstreckt sich zwischen den Zeichen, von 

Buch zu Buch, im Zwischenraum des nochmals Gesagten und der 

Kommentare; es entsteht und bildet sich im Zwischen den Texten. Es ist ein 

Phänomen der Bibliothek (1.403). Die 'Versuchung' ist der Traum der 

anderen Bücher (1.404). Flaubert / Manet: sie machen eine für unsere 

Kultur wesentliche Tatsache sichtbar: Jedes Tafelbild gehört von nun an der 

großen gerasterten Oberfläche der Malerei und jedes literarische Werk dem 

endlosen Gemurmel des Geschriebenen an. Flaubert und Manet haben die 

Bücher und die Bilder in der Kunst selbst zum Existieren gebracht (1.404) 

[dies scheint mir die plausible Vorstellung hinter "Diskurs" zu sein]. 

(Die Tentation ist wie ein Diskurs, dessen Anordnung nicht der Erzeugung 
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eines und nur eines einzigen Sinnes dient (durch Streichung aller weiteren), 

sondern vielmehr gleichzeitig mehrere davon durchsetzen soll (1.411). Ein 

Anderer sein, alle anderen sein, und dass alles in gleicher Weise 

wiederbeginnt, zurückzusteigen bis an den Anfang der Zeit, damit sich der 

Kreis der Wiederkehren knüpfen lässt, das ist der Gipfel der Versuchung. Die 

Vision aus dem Engadin ist nicht fern (1.414). Im Raum dieser die 

Vergangenheit des Orients heimsuchenden ägyptischen Nacht entfaltet sich 

die gesamte Kultur Europas: das Mittelalter mit seiner Theologie, die 

Renaissance mit ihrer Gelehrsamkeit, das moderne Zeitalter mit seiner 

Wissenschaft von der Welt und dem Lebendigen. Wie eine nächtliche Sonne 

geht die Tentation von Osten nach Westen, vom Begehren zum Wissen, von 

der Imagination zur Wahrheit, von den ältesten Sehnsüchten zu den 

Bestimmungen der modernen Wissenschaft (1.415). F fahndet schließlich 

danach, was in solcherlei Schreiben, das wesentlich Bezug nimmt auf 

das, was schon geschrieben worden ist, steckt: In diesem Werk, das sich 

auf den ersten Blick wie eine etwas zusammenhanglose Folge von Fantasmen 

ausnimmt, ist die einzige erfundene, aber mit gründlicher Sorgfalt erfundene 

Dimension die Ordnung (1.417). Antonius verlängert sich in Bouvard et 

Pécuchet. Heiligkeit und Dummheit für Flaubert tiefgründig 

verwoben: Charles Bovary, "un cœur simple", "éducation". Doch 

Antonius: Sein–wollen gegen die geschäftigen Rentner, die "Machen–

Wollen" (1.312 / 1.422). Sie kopieren, d. h. sie wollen die Bücher sein, 

der Rücklauf der Rede in sich selbst (1.422). 

Diese Art der Literatur–Erläuterung gefällt mir, sie macht sichtbar, wie etwas 

gemacht ist, im Falle der verschiedenen Versionen der Versuchung des Hl. 

Antonius gar eine Quelle für Flauberts andere Werke, wie er mit / in einer 

nicht ohne weiteres sichtbaren Ordnung den Text strukturiert, ja erst 

hervorbringt.  

–––21 Die Prosa des Aktaion 1.434 

Gnosis im Christentum, der Teufel als Nachahmer Gottes, Descartes' 

malin génie (1.327 / 1.435). Wie bei Bataille und Blanchot hebt er 

hervor, dass Klossowski die Dialektik fremd sei. Klossowskis Kette: 

simulacre, similitude, simultanéité, simulation et dissimulation (1.329 

/ 1.438) [da hat man wenigstens verbal schon einen Baudrillard]. Für die 
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Linguisten hat das Zeichen seinen Sinn nur durch das Spiel und die 

Souveränität aller weiteren Zeichen. Es hat keinen autonomen, natürlichen 

oder unmittelbaren Bezug zu dem, was es bedeutet … Im Bereich der Religion 

stößt man häufig auf ein Zeichen von einer ganz anderen Struktur; was es 

sagt, sagt es durch eine tiefe Zugehörigkeit zum Ursprung, sagt es, weil es 

geweiht ist. Kein Baum in der Heiligen Schrift, keine lebendige oder 

vertrocknete Pflanze, die nicht auf den Baum des Kreuzes verweist – auf dieses 

Holz, das aus dem Ersten Baum zurechtgeschnitten war, an dessen Fuß Adam 

der Versuchung erlag (1.439).  Klossowski lässt entdecken: man gewahrt, 

dass das Sein der Literatur nicht die Menschen und nicht die Zeichen 

betrifft, sondern jenen Raum des Doppelten, jenen Hohlraum des 

Simulacrums, in dem das Christentum sich an seinem Dämon 

berauschte und in dem die Griechen die funkelnde Gegenwart ihrer 

Göttern mit deren Pfeilen fürchteten. Distanz und Nähe des Gleichen, 

worin wir heute unserer einzigen Sprache (langage) begegnen (1.337 / 

1.449). 

–––22 Diskussion über den Roman 1.449 

Die Romane von Tel–Quel–Autoren: Was interessiert mich, den naiven 

Menschen mit seinen groben Philosophenschuhen, daran? Ich war überrascht 

über eine Sache, dass nämlich in dem Text von Sollers und in den von mir 

gelesenen Romanen unablässig auf eine gewisse Anzahl von Erfahrungen 

Bezug genommen wird – wenn sie einverstanden sind, werde ich das, mit 

vielen Anführungszeichen, spirituelle Erfahrungen nennen , wie den Traum, 

den Wahnsinn, die Unvernunft, die Wiederholung, das Doppel, den 

Zusammenbruch der Zeit, die Wiederkehr und so weiter (1.450).  Nicht mehr 

wie im Surrealismus im Raum der Psyche, sondern nun in der 

Erfahrung des Denkens. Spricht von "Antipsychologismus der 

Philosophie unserer Zeit" (1.451). Man ist gegenwärtig dabei, wenn auch 

sehr mühsam, selbst und vor allem in der Philosophie, herauszufinden, was 

das Denken ist, ohne die alten Kategorien anzuwenden, indem man 

insbesondere versucht, endlich aus dieser einst von Hegel definierten Dialektik 

des Geistes herauszukommen (1.452). Das Problem des Zeichens. Es 

scheint mir, und das ist eine schlicht empirische Feststellung, dass eine ganze 

Literatur, getragen von einem humanistischen Anspruch, gleich nach dem 
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Krieg, von 1945 an bis 1955 vielleicht, wesentlich eine Literatur der 

Bedeutung war. Was bedeutet die Welt, der Mensch, etc.? Desgleichen gab es, 

als Entsprechung, eine Philosophie der Bedeutung – deren Repräsentant 

Merleau–Ponty war (1.489).  

Die Diskussion bestätigt wieder die allgemeine Hypothese, dass die 

Diskussion mit zuviel Teilnehmern sehr schnell unter das Niveau des 

niveaulosesten Teilnehmers rutscht. Und als zweites zeigt sich, dass alle 

thematisch aufgeladenen Termini / Schlagwörter zu Roman keine allgemein 

befolgte Definition haben, ob Metapher, Überschreitung, Zeichen, 

Augenblick etc. etc. Am schlimmsten wird es bei "Realität" und "Fiktion". Für 

mich erhebt sich wieder das Problem der zureichenden Allgemeinheit, wie 

hier ist so was sehr fern, wenn Praktiker (Romanschreiber) und 

Kulturtheoretiker (einschließlich Foucault) aufeinander treffen, sie reden 

windschief aneinander vorbei. 

–––24 Die Sprache des Raumes 1.533 

Jahrhunderte lang richtete sich das Schreiben nach der Zeit … 

Alexandria, unser Geburtsort, hatte diesen Zirkel der gesamten 

abendländischen Sprache vorgeschrieben: Schreiben heißt zurückkommen, 

zurückkehren an den Ursprung, sich den ersten Moment wieder zu Eigen 

machen, heißt aufs Neue am Morgen angekommen zu sein. Daher die 

mythische Funktion der Literatur, die bis zu uns reicht; daher ihr Bezug auf 

das Alte; daher das Privileg, das sie der Analogie, dem Selben, sämtlichen 

Wundern der Identität gewährte. Daher, vor allem, eine 

Wiederholungsstruktur, die bezeichnend war für ihr Sein 1.533. Doch nun 

die Sprache im Raum, im Raum "metaphorisiert" sich das Sein der 

Sprache selbst. Dann aktuelle literarische Beispiele aus Frankreich. 

Anhand von Butors Description de San Marco: Die 'Beschreibung' ist 

hier keine Reproduktion, sondern vielmehr Entzifferung: ein peinlich 

genaues Unternehmen, um dieses Gewirr unterschiedlicher Sprachen, 

das die Dinge sind, auseinander zu nehmen, um jedes an seinen 

natürlichen Ort zurückzusetzen und aus dem Buch den weißen Ort zu 

machen, an dem alle nach ihrer Beschreibung einen universellen 

Einschreibungsraum wiederfinden können. Und zweifellos ist hier das 

Sein des Buches, Objekt und Ort der Literatur (1.539) [neben neckischer 



294  Foucault Dits et Écrits 

Anspielung auf Derrida – was bezweckt die generelle Raummetapher für 

Sprache und allerlei Sprachliches?]. 

–––26 Warum gibt man das Werk von Raymond Roussel wieder 

heraus? Ein Vorläufer unserer modernen Literatur 1.551 

[Ich füge zu der knappen Präsentation in Le Monde kurze Auszüge aus dem 

Buch an, damit es "erwas" verständlicher wird.]  

Die Sprache ist flach auf die Dinge gelegt (1.552). Das Labyrinth schafft 

den Minotaurus: nicht umgekehrt (1.554). Kurz für Le Monde, 

ausführlicher sein Buch: F Raymond Roussel 1963, die deutsche 

Übersetzung stammt aus dem Jahre des jüngsten Heils 1989, im 

Klappentext "Beitrag zur aktuellen Diskussion, die im Rahmen des 

Poststrukturalismus geführt wird". R. schreibt selbst einen Führer 

durchs Labyrinth Comment j'ai écrit certains de mes livres, das aber auch 

eines seiner Bücher ist, die Spiralmetapher wie auf Nietzsche bezogen. 

Unter "der Schlüssel": offenbart unter so vielen Wunderwerken die 

dumpfe phonetische Explosion willkürlicher Sätze (Roussel 13). Das 

posthume Buch: Indem es eine 'Lösung' gibt, verwandelt es jedes 

seiner Worte in eine mögliche Falle, das heißt in eine wirkliche Falle, 

weil allein die Möglichkeit eines doppelten Bodens für den Hörenden 

einen Raum nicht endender Ungewissheit öffnet (Roussel 16). Die 

Bücher: Diese Gefängnisse, diese menschlichen Maschinerien, diese 

chiffrierten Torturen, all das gesamte Gewebe aus Worten, 

Geheimnissen und Zeichen ist auf wunderbare Weise aus einem 

Sprachereignis hervorgegangen: eine Folge identischer Worte, die 

zwei unterschiedliche Dinge ausdrücken (Roussel 20). Identität der 

Worte Ort einer unvorhergesehenen Begegnung zwischen den 

entferntesten Gestalten der Welt (Roussel 20), diese wunderbare 

Eigenschaft der Sprache, reich zu sein durch ihren Mangel, haben die 

Grammatiker des 18. Jh.s gut erkannt (Roussel 21). Dumarsais: 

tropologischer Sinn, von Trope Umkehrung, Umweg, aus dieser 

Verschiebung die rhetorischen Figuren: hier Roussels Erfahrung 

angesiedelt: jedoch nicht als Raum kanonischer Figuren, sondern als 

mit Umsicht zustande gebrachter weißer Raum in der Sprache, der 

innerhalb des Wortes selbst seine arglistige, öde und fallenreiche Leere 
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eröffnet (Roussel 22), er möchte das Reale nicht um eine andere Welt 

verdoppeln, sondern durch die spontanen Verdopplungen der 

Sprache einen ungeahnten Raum entdecken und ihn durch bis dahin 

ungesagte Dinge abdecken (Roussel 22). Ausgang für "Comment": 

jeunesse–genèse; tropologischer Raum der Maske verwandt, sie würde 

zeigen, dass das Wort wie ein Gesicht aus bunter Pappe verbirgt, was 

es verdoppelt (Roussel 25). Sprachkreis, der auf die gleichen Worte mit 

unterschiedlichem Sinn zurückkommt, wie der Kreis der Zeit: In dem 

Augenblick, in dem die Sprache ausrastet, steht die Zeit still (Roussel 

27). ... Aufgabe der wiederholenden Sprache, ihren Mangel 

aufzuzeigen, den winzigen Riss deutlich zu machen, der sie daran 

hindert, die exakte Repräsentation dessen zu sein, was sie 

repräsentiert (Roussel 30). Die winzige morphologische Abweichung 

fehlt nie und ist für Roussel wesentlich. Was zählt, ist der in den 

Zwischenräumen der Sprache herrschende Anteil des Zufälligen 

(Roussel 47). (Vergleichbar wohl Mallarmé:) eine ganze Sprache, die 

eigentlich nur den Sinn hat, ihrem eigenen Glücksspiel unterworfen zu 

sein (Roussel 48). Der Leser glaubt endlose Verirrungen der Phantasie 

zu erkennen, wo es nur die Zufälle der methodisch gehandhabten 

Sprache gibt (Roussel 48) [über Flaubert]. Spielt den Adamiten: In der 

Sprache ist der einzige ernsthafte Zufall nicht der von inneren 

Begegnungen, sondern der des Ursprungs (Roussel 49) [über Nietzsche]. 

Roussel stellt auch kleine Rätsel, die dann in einer solchen Gegen–

Satz–Geschichte gelöst werden (vgl. 50f.). So leicht ist es und so 

schwer, ohne andere Würfelwürfe als die der Sprache einen so 

grundlegenden Zufall auszuschalten (Roussel 51). Verfahren dem 

Reim ähnlich: 'in beiden Fällen wird durch Klangverbindungen 

(combinaisons phoniques) etwas überraschend Neues geschaffen' 

(Roussel 57). In Impressions gibt es die Galavorstellung eines 

Vierjährigen, also hat Roussel das wohl richtig an Kindern studiert. F 

benutzt stets Relationen höherer Stufe, ähnlich dem Vorgehen 

Althussers. Leiris: 'die Ausgeburten von Roussels Einbildungskraft in 

gewisser Weise zur Quintessenz erhobene Gemeinplätze' (Roussel 89). 

Zufall und das Kreuzen von Reihen, Leiris: 'Indem er Elemente von 

scheinbarer Beliebigkeit miteinander verknüpfte, ohne Argwohn zu 
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hegen, gelangte er zur Schaffung wahrer Mythen' (Roussel 93). Wie es 

nahezu nicht anders sein kann, hatte Roussel die zunächst 

beabsichtigte Laufbahn als Musiker aufgegeben, und wurde Literat. 

Vielleicht ist dieser mythische, zeitlose Raum der Raum jeglicher 

Sprache – der Sprache, die sich unendlich weit in das Labyrinth der 

Dinge vorwagt, durch die ihr wesenhafte wunderbare Armut aber zu 

sich selbst zurückgeführt wird, indem sie die ihr eigene Macht zur 

Metamorphose erhält: mit denselben Worten anderes sagen, denselben 

Worten einen anderen Sinn verleihen (Roussel 113). Roussel 

zweigleisig: lyrisch (Diskurse ohne Verfahren), prosaisch (Diskurse 

mit Verfahren) (Roussel 116). Die Pappfiguren repräsentieren 

vortrefflich, was sie ausdrücken wollen (Roussel 139). Gibt es noch 

etwas anderes als Ähnlichkeiten? Es gibt kein der Existenz und der 

Sprache gemeinsames System; aus einem ganz einfachen Grund, weil 

nämlich die Sprache und nur sie allein das System der Existenz bildet. 

Mit dem von ihr bezeichneten Raum konstituiert sie den Ort der 

Formen (Roussel 185) 

[vgl. Wittgenstein: "Immer wieder der Versuch, die Welt in der Sprache 

abzugrenzen und hervorzuheben – was aber nicht geht. Die 

Selbstverständlichkeit der Welt drückt sich eben darin aus, dass die 

Sprache nur sie bedeutet und nur sie bedeuten kann. Denn, da die Sprache 

die Art ihres Bedeutens erst von ihrer Bedeutung, von der Welt, erhält, so ist 

keine Sprache denkbar, die nicht diese Welt darstellt" (Wiener Ausgabe 

2.157)]. 

Die radikale Spracherfahrung Roussels aus seinen pathologischen 

Empfindungen oder der Kern seines Werkes? Ein drittes: Ist die 

Sprache nicht zwischen dem Wahnsinn und dem Werk, dem leeren 

und erfüllten, dem unsichtbaren und unvermeidlichen Ort ihrer 

gegenseitigen Ausschließung (Roussel 187)? Die "déraison" Roussels: 

Von der Literatur des Absurden, von der wir nun und zwar erst seit 

kurzem befreit sind, hat man zu Unrecht geglaubt, dass es sich bei ihr 

um die zugleich luzide und mythologische Bewusstwerdung unserer 

Existenzbedingungen handele; sie war nur die blinde und negative 

Rückseite einer Erfahrung, die aus unserer Zeit hervorgeht und uns 

lehrt, dass es nicht an "Sinn" mangelt, sondern an Zeichen, die aber nur 
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aus diesem Mangel heraus bezeichnen. Im konfusen Spiel von 

Existenz und Geschichte entdecken wir ganz einfach das allgemeine 

Gesetz des SPIELS DER ZEICHEN, in dem sich unsere vernünftige 

Geschichte abspielt (Roussel 190f.). 

[Als gelernter Linguist möchte in anmerken, dass Roussel keinesfalls so 

spinnt, wie man zunächst – nach unserem Bildungsstandard – annehmen 

möchte: dass sich die Sprache Ausdruck für Ausdruck auf etwas (meist) 

Nicht–Sprachliches (Schriftliches eingeschlossen) bezieht, ist ein hübsches 

Abbilddogma an der Basis unserer Logik, tatsächlich wird die Bedeutung oft 

– vor allem bei undeutlichen oder verschliffenen Lauten (oder im Alter vier–

sechs endemisch, wie oben erwähnt) – phonetisch auf etwas "Ähnliches" 

bezogen, Volksetymologie, ohne jede Aufmerksamkeit, es geht so im 

Sprechfluss – z. B. hierscheißtmeinvater]. 

–––28 J.P. Richards Mallarmé 1.559 

Sprache–im–Stillstand als dritter Gegenstand der Literaturkritik. 

Richards verborgenste Stärke: Es hat außerhalb jeden Bezugs auf eine 

anderswo konstituierte Anthropologie ans Licht gebracht, was der eigentliche 

Gegenstand jedes kritischen Diskurses sein muss: nicht der Bezug eines 

Menschen auf eine Welt, nicht der eines Erwachsenen auf seine Phantasien 

oder seine Kindheit, auch nicht der einer Literatur auf eine Sprache, sondern 

derjenige eines sprechenden Subjekts auf dieses einzigartige, schwierige, 

komplexe, zutiefst zwiespältige Sein (zwiespältig, denn es bezeichnet und gibt 

allen anderen Seienden, sich selbst eingeschlossen, ihr Sein), das den Namen 

Sprache trägt (1.571). 

–––36 Die Fabel hinter der Fabel 1.654 

Über Jules Verne. Fable das, was erzählt wird, fiction le régime du récit 

(1.506 / 1.654). Fable positioniert sich im Innern der mythischen 

Möglichkeiten der Kultur, die fiction im Innern der Möglichkeiten des 

Sprechaktes (1.506 / 1.654). 

–––38 Das Denken des Außen 1.670 

"Ich lüge. Ich spreche" 1.670. Je parle ... Wenn die Sprache ihren Ort 

tatsächlich in der einsamen Souveränität des "Ich spreche" findet, 

vermag nichts mehr sie zu begrenzen ... es findet kein Diskurs mehr 
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statt, sie teilt keine Bedeutung mehr mit, sondern stellt nur noch ihr 

nacktes Sein als reine Äußerlichkeit zur Schau (1.519 / 1.672). Man 

glaubt, die moderne Literatur sei durch autoréférence zur énoncé 

d'elle–même gelangt, Literatur nicht Verinnerlichung, vielmehr tritt 

die Literatur aus sich heraus; die Sprache lässt die Seinsweise des 

Diskurses, das heißt die Dynastie der Repräsentation, hinter sich (1.520 

/ 1.672). Literatur nähert sich nicht dem Brennpunkt der Darstellung, 

sondern ist ein Sprechen, das sich möglichst weit von sich entfernt, es 

enthüllt sein eigenes Sein im "Außer–sich–Geraten" (cette mise "hors 

de soi"). Nun ist es heute deshalb so wichtig geworden, diese Fiktion zu 

denken – während es früher darum ging, die Wahrheit zu denken , weil das 

»Ich spreche« in der entgegengesetzten Richtung wie das »Ich denke« 

funktioniert. Das »Ich denke« führte zur unbezweifelbaren Gewissheit des Ich 

und seiner Existenz; das »Ich spreche« rückt diese Existenz in die Ferne, 

zerstreut sie, löscht sie aus und lässt nur eine Leerstelle erscheinen (1.673). 

Das Sprechen des Sprechens (La parole de la parole) führt uns ins 

Draußen, wo das sprechende Subjekt verschwindet, daher vielleicht 

zögerte das abendländische Denken so lange, das Sein der Sprache 

(langage) zu denken: als hätte es die Gefahr geahnt, die der Evidenz 

des "Ich bin" von der nackten Erfahrung des Sprechens droht (1.520 / 

1.673). L'expérience du dehors. Der erste Riss, durch den sich das 

Denken des Draußen für uns bemerkbar macht: der endlose Monolog 

von Sade (1.674). Zu Zeiten Kants und Hegels war noch die 

Verinnerlichung des Gesetzes der Geschichte und der Welt gefordert; 

könnte man ohne Übertreibung sagen, Sade und Hölderlin hätten für das 

nachfolgende Jahrhundert, wenn auch gleichsam verschlüsselt, die Erfahrung 

des Außen in unser Denken eingeführt, der eine durch die rückhaltlose 

Enthüllung des Begehrens im endlosen Gemurmel des Diskurses, der andere 

durch die Entdeckung, dass die Götter durch den Riss einer in Auflösung 

befindlichen Sprache entschwunden sind? (1.675). Taucht wieder auf bei 

Nietzsche, dass jede Metaphysik an ihre Grammatik gebunden ist, und 

an diejenigen, die, indem sie den Diskurs bestimmen, damit auch das 

Recht zu sprechen behalten (1.675), bei Mallarmé, wenn das Sprechen 

als die Bewegung erscheint, in der der Sprechende verschwindet, bei 

Artaud, wenn jedes diskursive Sprechen Qual des Fleisches wird, bei 
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Bataille, wo das Denken Denken der Überschreitung wird, bei 

Klossowski mit der Erfahrung der wahnsinnigen Multiplikation des 

Ich (du Moi). Blanchot. Réflexion, fiction. Der reflexive Diskurs wird 

die Erfahrung des Draußen zu einem Erlebnis machen (Erfahrung des 

Körpers, des Raums, der Grenzen des Wollens, der unauslöschlichen 

Anwesenheit anderer), das Vokabular der Fiktion unterliegt der 

Dichte der Bilder (1.523 / 1.678). Blanchot macht keinen Gebrauch von 

der Dialektik der Negation, die hieße ja, das Verneinte in die 

Innerlichkeit des Geistes einbeziehen. Blanchot Fiktionen 

"Zwischenräume zwischen den Bildern" (interstice des images). – être 

attiré et négligent. Blanchot (l'attirance), Sade (le désir), Nietzsche (la 

force), Artaud (la matérialité de la pensée), Bataille (la transgression): 

die reine und nackteste Erfahrung des Außen (1.525 / 1.680).  

Lockung das Spüren des Draußen, das sich aber nicht ausliefert [es 

riecht furchtbar nach Heidegger, der ja auch vom Zugwind des Sich–

Entziehens sprach]. Man legt dann den Eifer der Nachlässigkeit an den 

Tag. – où est la loi, que fait la loi? Wo ist das Gesetz? Was tut das 

Gesetz? Die Gegenwart des Gesetzes ist seine Verborgenheit 

(dissimulation) (1.528 / 1.682). Der "Held" heißt Sorge, klingt alles sehr 

nach Kafka. Eurydice et les Sirènes. Sirenen: das tödliche Versprechen 

eines künftigen Gesangs (1.532 / 1.687). Orpheus die unendliche 

Klage. Le compagnon. Vielleicht ist das leere Außen der Anziehung 

identisch mit dem ganz nahen Außen des Doppelgängers (1.534 / 

1.691). Ni l'un ni l'autre. Die Lockung: das unablässige Geriesel der 

Sprache ... Seit Mallarmé wussten wir, das Wort ist die offenkundige 

Nichtexistenz des von ihm Bezeichneten; heute wissen wir, das Sein 

der Sprache ist die sichtbare Auslöschung des Sprechenden (1.537 / 

1.694). Das Sprechen richtet sich mit Wörtern auf Inhalte, die schon vor 

ihm da waren, die Sprache entfaltet sich nur in der reinen Erwartung 

(1.695) 

[ich verstehe so etwas nicht, stelle nur fest, dass F furchtbar heideggert, und 

dass diese Art von Literatur vielleicht jetzt keinen Kommentar braucht: erst 

wenn sie aus den üblichen historischen Gründen der Sprach– und 

Gesellschaftsveränderung nicht mehr verständlich ist, könnte so etwas Platz 

greifen; so geht es eben zu: F ist nach 50 bis 30 Jahren, die seit dem 



300  Foucault Dits et Écrits 

Abfassen seiner Schriften vergangen sind, schon Klassiker und 

Theorielieferant für alle möglichen Humanwissenschaften geworden, auch 

die Reintegration der Dissidenten geht nun weit schneller als früher]. 

Wenn man spekulieren will, so könnte man es als eine Rempelei mit Derrida 

vermuten, dessen Il n'y a rien en dehors du texte ein geflügeltes Wort der 

60er–Jahre war.  

–––43 Er war ein Schwimmer zwischen zwei Worten 1.714 

 Graben und bauen als die zwei Sorten Gründer. Vielleicht sind wir 

heute in unserem Ungewissen Raum jenen näher, die graben: näher bei 

Nietzsche (als bei Husserl), bei Klee (als bei Picasso). Bréton gehört zu dieser 

Gruppe (1.714). Neue Beziehung von Literatur und Philosophie. Für die 

Deutschen (Goethe, Thomas Mann, Hermann Broch) ist Literatur 

Wissen, wenn sie sich um Verinnerlichung und Erinnerung bemüht, 

eine ruhige, erschöpfende Sammlung des Wissens; es geht darum, sich 

die Welt anzueignen und sie auf menschliches Maß zu bringen. Für 

Breton dagegen ist die zum Wissen gewordene Literatur ein Mittel, 

um den Menschen an seine unüberschreitbaren Grenzen zu treiben 

(1.715). 

–––73 Sieben Thesen über den siebten Engel 2.17 

Der Ursprung des Französischen liegt für Brisset nicht vor dem 

Französischen, sondern in einem mit sich selbst spielenden Französisch, das 

dort, außerhalb seiner selbst, in einen Urstaub fällt, der seinen Anfang bildet 

(2.18). Die Wissenschaft von Gott hat die Aufgabe, diese Zustände wieder 

hervortreten und wie einen großen vielfarbigen Ring um das analysierte Wort 

kreisen zu lassen. Etwa bei dem Ausdruck en société, in Gesellschaft: 

»En ce eau sieds–te = sieds–toi en cette eau: Setz dich in dieses Wasser. 

En seau sieds–te, en sauce y était; il était dans la sauce, en société. Setz 

dich in den Eimer, in der Soße war er; er war in der Soße, in Gesellschaft. Der 

Urozean war ein Eimer, eine Soße oder ein Sumpf, und die Vorfahren waren 

dort in Gesellschaft.« (2.16 / 2.20). Der Urzustand der Sprache war also keine 

abgrenzbare Menge von Symbolen und Bildungsregeln, sondern eine 

unbestimmte Masse von Aussagen, das Rieseln gesagter Dinge: Hinter den 

Wörtern unseres Wörterbuchs gilt es nicht nach morphologischen Konstanten 

zu suchen, sondern nach Aussagen, Fragen, Wünschen, Befehlen. Die Wörter 
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sind Bruchstücke von Diskursen, die von ihnen selbst gezeichnet werden, 

Modalitäten erstarrter und neutralisierter Aussagen. Vor den Wörtern waren 

die Sätze, vor dem Wortschatz die Aussagen; vor den Silben und elementaren 

Lautfolgen war das endlose Gemurmel des Gesagten (2.21). Hinter den 

Wörtern unseres Wörterbuchs gilt es nicht nach morphologischen 

Konstanten zu suchen, sondern nach Aussagen, Fragen, Wünschen, 

Befehlen. Die Wörter sind Bruchstücke von Diskursen, die von ihnen 

selbst bezeichnet werden, Modalitäten erstarrter und neutralisierter 

Aussagen (2.21). Die Übersetzer drücken sich, weil man ebenso 

spinnen muss wie Brisset, um ihn doch zu übersetzen (z. B. der 

Urschrei als Disco ... ur ... s, also der Lärm der Wörter in der Urdisco). 

Jedes Mal, wenn das Wort auftaucht, hat es eine neue Form, es hat eine 

andere Bedeutung und bezeichnet eine andere Realität. Seine Einheit 

liegt also weder in der Morphologie noch in der Semantik, noch auch 

im Referenten. Das Wort existiert nur als Bestandteil einer Szene (2.23). 

Brisset hat die Definition des Wortes durch szenische Homophonie 

erfunden (2.25). Erinnert an Roussel und Wolfson, das Prinzip der 

Ideenflucht [dies verwirklicht wahrscheinlich besser als Sartre selbst die 

"materielle Wörtertheorie"]. Im bloßen Lautmaterial der Sprache gefangen, 

vergisst ihr Denken den Sinn, verliert den rhetorischen Faden der Rede und 

springt auf Grund der Wiederholung einzelner Silben von einem Wort zum 

anderen, so dass die Abfolge der Laute wie das Klappern einer Maschine 

erscheint (2.27). Mit Deleuze will er diese "linguistischen" Verfahren auf 

die Psychose leiten (Auge, Ohr, Mund): wenn die Wörter nicht mehr 

Bezeichnungsfunktion haben. Wenn die über den Sinn vermittelte 

Kommunikation zwischen Sätzen unterbrochen wird, weitet sich das Auge 

angesichts der unendlichen Unterschiede. Und wenn der Code abgeschafft 

wird, klingen die Ohren von ständig wiederholten Geräuschen (2.30). Weiß 

allerlei Verrücktes über die Kombinatorik der Verfahren / 

Körperstellen der Sprache bei den dreien zu erzählen [dies eine gute 

Demonstration F.'s, was seine Differenz gegen die Linguisten ist]. 

–––83 Wahnsinn und Gesellschaft (Vortrag in Japan) 2.157 

Beruft sich auf die Ethnologie von Lévi–Strauss, der eine Methode 

erprobt habe, wie man in jeder Gesellschaft oder Kultur die negative 
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Struktur ans Licht holen kann, dies wollte er auf das in unserer Kultur 

Ausgeschlossene anwenden (2.157). Die menschlichen Aktivitäten 

lassen sich, grob gesprochen, in vier Kategorien unterteilen: 

- Arbeit oder wirtschaftliche Produktion; 

- Sexualität, Familie, also Reproduktion der Gesellschaft; 

- sprachliche Aktivitäten; 

- Spiele und Feste (2.158).  

Manche von einigen dieser Bereiche, die Irren tendentiell von allen 

ausgeschlossen. Sonderrolle der Literatur, und des Narren in der 

Literatur: King Lear etwa. 

–––222 Wahnsinn und Gesellschaft 3.608 

Denn seit dem 19. Jahrhundert ist die Literatur keine Diskursform mehr, 

deren Aufgabe es wäre, die Wahrheit zu sagen, moralische Lehren zu erteilen 

oder den Lesern auch nur Vergnügen zu bereiten. Die Literatur ist eine im 

Wesentlichen marginale Diskursform, die sich zwischen den gewöhnlichen 

Diskursen bewegt, sie kreuzt, sich über sie erhebt, sie umkreist, unter sie 

dringt, sie in Frage stellt, aber niemals als einer jener nützlichen Diskurse, 

jener wirkungsvollen Diskurse, jener wahren Diskurse verstanden wird, die 

man von Religion, Politik, Moral und Wissenschaft erwartet. Ich glaube, bis 

ins 19. Jahrhundert war die Literatur in Europa noch eine hochgradig 

institutionalisierte Diskursform (3.622).  

–DÉ III Medizin und Normalität 

–––44 Botschaft oder Rauschen? 1.718 

Der Kranke soll nun angeblich Botschaften aussenden, es gibt aber 

höchstens das Grundrauschen, das Nichtschweigen der Organe 

(1.719). Argumentiert damals provokativ, heute eher weitsichtig dafür, 

dass sich die Theorie der medizinischen Praxis mehr an Sprachanalyse 

und Datenverarbeitung orientieren sollte (1.722). 

–––52 Religiöse Abweichung und medizinisches Wissen 1.798 

Ausschlussgesten zweideutig: sie öffnen einen Raum der 

Überschreitung (1.798). Für das moderne Bewusstsein die 

Unterscheidung normal–pathologisch, diese aber jüngeren Datums, an 

der Grenze zum 19. Jh. Beispiel nun der Glaube an die Änderung der 
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physischen Kräfte durch dämonische Intervention an der Grenze des 

16. Jh.s (1.799). Der Teufel vermag wenig über den Leib, aber als selber 

Geist viel über den esprit, und zwar vorzüglich durch Zorn (fâcherie) 

oder Traurigkeit (tristesse) (1.626 / 1.801), Betrug und Illusion sein 

Terrain. Witzigerweise darf man weder zugeben, dass der Satan 

physische Veränderung schafft, noch darf man es leugnen, die 

Inquisitoren plagen sich mit der gottverdammten Fantasie herum. 

Man ist dem Dämon in eben derselben Art ausgeliefert wie dem 

Irrtum. Im 16. Jh. machten die Mediziner das Übernatürliche nicht 

zum Pathologischen, sondern verbanden es mit der Erscheinung von 

Körper und Einbildungskraft überschreitenden Kräften (1.805). Die 

gleichen Typen wurden dann im 17. Jh. als Betrüger und Fantasten 

interniert. Der Körper mit seinen folies seither der Punkt des 

Zerspringens der Überschreitung (1.631 / 1.806). 

–––62 Ärzte, Richter und Hexer im 17. Jahrhundert 1.958 

Interessante Details, die die hin–und–her sich verschiebenden Fronten 

zwischen Staat und Kirche, samt den Glaubenssätzen der Ärzte 

beschreiben. Nach anderen Wissenschaften nun auch die Medizin 

dran: wir müssen versuchen, unseren Blick auf unser eigenes Wissen zu 

ethnologisieren – auch wenn das natürlich nicht ganz gelingen kann (1.959). 

Beispiel aus seiner folie et déraison: Hexerei und Besessenheit. Es gibt 

schon im 16. Jh. Opposition der Ärzte gegen die Hexenverfolger, dann 

im 17. Jh. Konflikte zwischen Gerichten und der Kirche. Betroffene von 

Hexenprozessen im 17. Jh. vor allem Priester, "weil diese große 

Verantwortung für die Seelen tragen" (1.965), interne Konflikte 

zwischen Weltgeistlichen und den Orden, die viel mehr 

gegenreformatorischen Eifer entwickeln. Mehr als ein Jh. und 

verschiedene politische Agenten, damit der Wahnsinn auf der Ebene 

der Natur eine ganze Welt von Transzendenzen beerben konnte, die 

vormals die religiöse Erfahrung umgeben hatten (1.973). 

–––110 Die wesentlichen Funktionen der Medizin in unserer 

Gesellschaft 2.474 

Nun ist es freilich, und zwar exakt seit dem 18. Jahrhundert, gerade eine der 

wesentlichen Funktionen der Medizin – der psychischen, psychiatrischen, 
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psychopathologischen und neurologischen Medizin – gewesen, die Religion zu 

ersetzen und die Sünde in Krankheit zurückzuverwandeln, zu zeigen, dass 

das, was Sünde war, was selbstverständlich Sünde ist, vielleicht nicht dort 

oben, gewiss aber hier unten bestraft werden wird (2.475).  

–––120 Statt einer Konklusion 2.519 

Zu Rosenhan: "Je me suis fait passer pour fou ...". Sandkörner in die 

fürchterlichen Maschinen unserer Gesellschaft streuen (2.417 / 2.519). 

Das witzige Experiment, wo sich Gesunde einliefern ließen, zeigt, dass 

die Sortiermaschine blind gegenüber dem ist, was sie sortiert. Es 

passieren keine Irrtümer der Wahrnehmung, sondern so sind 

Machtverhältnisse. Die Geschichte von dem Patienten, der eines Tages 

mit dem Tonbandgerät zu seinem Psychoanalytiker kommt, und ihn 

zu antworten zwingt (2.521). Köder auslegen, um die Macht in einen 

Hinterhalt zu locken. 

–––168 Die Gesundheitspolitik im 18. Jahrhundert 3.19 

Wenn man ein wenig auf Abstand geht, könnte man sagen, dass die Macht seit 

dem tiefen Mittelalter traditionell zwei große Funktionen ausübte: die von 

Krieg und Frieden, die sie durch das mühsam errungene Monopol über die 

Waffen sicherte, und die der Entscheidung der Rechtsstreitigkeiten und der 

Ahndung der Straftaten, die sie durch die Kontrolle der Gerichtsfunktionen 

sicherstellte. Pax et justitia. Zu diesen Funktionen war seit Ende des 

Mittelalters die Funktion der Aufrechterhaltung der Ordnung und der 

Organisation der Bildung des Reichtums hinzugekommen. Nun sieht man im 

18. Jahrhundert eine neue Funktion auftauchen: die Einrichtung der 

Gesellschaft als Milieu des physischen Wohlergehens, der optimalen 

Gesundheit und der Langlebigkeit. Die Ausübung dieser drei letzten 

Funktionen (Ordnung, Bildung des Reichtums, Gesundheit) wird weniger 

durch einen einzigen Apparat als durch eine Menge vielfältiger Regelwerke 

und Institutionen gesichert, die im 17. Jahrhundert den Gattungsnamen 

»Policey« annehmen (3.24).  

Eine gute Aufdröselung dessen, was wir etwas zu geistig Aufklärung 

nennen, die stete Kombination von ideologischen und technischen 

Aufgaben, Projekten, Bedürfnissen.  
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–––170 Krise der Medizin oder Krise der Antimedizin? 3.54 

Ausgehend von Illich's Grenzen des Gesundheitswesens. Das Datum 

dieses Plans (Beveridge) hat einen Symbolwert. Im Jahre 1942 –inmitten jenes 

Weltkrieges, der 40 Millionen Menschen töten sollte – ist nicht das Recht auf 

Leben gestärkt worden, sondern ein davon verschiedenes, wichtiges und 

komplexeres Recht, nämlich das Recht auf Gesundheit (3.55). Mit ein wenig 

Sinn für Humor könnten wir einen historischen Vergleich durchführen. Als 

sich in der Epoche Konstantins das Römische Reich herauskristallisierte, 

erkannte sich der Staat zum ersten Mal in der Geschichte der mediterranen 

Welt die Aufgabe zu, sich um die Seelen zu kümmern. Der christliche Staat 

sollte nicht nur die traditionellen Funktionen des Reiches erfüllen, sondern 

auch den Seelen ermöglichen, das Heil zu erlangen, und notfalls zwang er sie 

auch dazu. So wurde die Seele zu einem der Zielpunkte des staatlichen 

Eingreifens. Alle großen Theokratien, von Konstantin bis zu den gemischten 

Theokratien des 18. Jahrhunderts in Europa, waren politische 

Herrschaftsformen, für die das Seelenheil eines der Hauptzielpunkte darstellte. 

Man könnte behaupten, dass erst in unserer Zeit deutlich geworden ist, was 

sich in Wirklichkeit seit dem 18. Jahrhundert in Vorbereitung befand, und das 

ist eben keine Theokratie, sondern eine »Somatokratie«. Wir leben unter einer 

Herrschaftsform, für die die Pflege des Körpers, die körperliche Gesundheit, die 

Beziehung zwischen Krankheit und Gesundheit usw. zu den Zielsetzungen 

des staatlichen Eingreifens gehört. Die Entstehung dieser Somatokratie zu 

analysieren, die seit ihren Anfängen in der Krise steckt, ist das, was ich mir 

vorgenommen habe (3.58). Entdeckung der Antibiotika zeitgleich mit der 

Entstehung der großen Sozialversicherungssysteme (3.43 / 3.58). 

Entgegen Illich stellt er nicht die Frage der unwissenden Ärzte, 

sondern die Frage der Gefahr des medizinischen Wissens, insofern es 

eine "Wissenschaft" ist (3.60). Medizin ist heute mit einer autoritären 

Macht mit normierenden Funktionen ausgestattet, die deutlich über 

die Existenz der Krankheiten und die Nachfragen des Kranken 

hinausgehen (3.66). Das der Pathologie eingeräumte Übergewicht wird zu 

einer generellen Form der Regulierung der Gesellschaft. Die Medizin hat 

heute kein äußeres Feld mehr. Fichte sprach, um die Situation Preußens im 

Jahre 1810 zu beschreiben, vom »geschlossenen Handelsstaat«. Man könnte 

über die moderne Gesellschaft, in der wir uns befinden, sagen, wir lebten in 
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»offenen Medizinalstaaten«, in welchen die Medizinisierung grenzenlos ist 

(3.71). Ärzte nun schlichte Medikamenten– und Medikationenverteiler 

zwischen der pharmazeutischen Industrie und den Konsumenten 

(3.75). 

–––196 Die Geburt der Sozialmedizin (Vortrag) 3.272 

1. Infektionskrankheiten schwinden oder werden merklich geringer 

schon vor Einsatz der Chemotherapie, ohne dass man die Gründe 

weiß (3.272), 2. Medizinierung der Bevölkerung beginnend im 18. Jh., 

während vorher nur individuelle medizinische Versorgung üblich 

war; 3. ökonomische Entwicklung und Gesundheitsversorgung. Was 

heißt Medizin sei individuell oder kollektiv–sozial? Als Technologie 

des sozialen Körpers sozial, aber natürlich in einem Aspekt, der 

Marktbeziehungen zwischen Arzt und Patient, individualistisch: 

vorher nur das. Der Kapitalismus hat als erstes Objekt die Arbeitskraft 

"sozialisiert", er hat die Bio–Politik eingeführt. Für die kapitalistische 

Gesellschaft war vor allem die Bio–Politik wichtig, das Biologische, das 

Somatische und das Körperliche. Der Körper ist eine bio–politische 

Wirklichkeit; die Medizin ist eine bio–politische Strategie (3.275). Dies in 

drei Etappen: médecine d'État, médecine urbaine, médecine de la force 

de travail (3.210 / 3.276). "Staatsmedizin" zuerst in Deutschland 

entwickelt, weil auch zuerst eine "Staatswissenschaft" im 17. Jh. 

entstand. Diese Sonderentwicklung vermutlich, weil Dtl. kein 

Zentralstaat wurde, wie England oder Frankreich, so dass für die 

vielen kleinen Pseudostaaten ein explizites Wissen erforderlich wurde; 

ein anderes Erklärungsmuster ist die ökonomische Stagnation in Dtl. 

des 18. Jh.s nach dem tiefen Einschnitt des 30jährigen Krieges: der 

moderne Staat erscheint also da, wo es weder politische Macht noch 

ökonomische Entwicklung gab (3.278). Der Merkantilismus des 17. Jh.s 

interessiert sich sehr für seine Bevölkerung, es gibt aber keine 

organisierte Intervention auf die Gesundheit der Bevölkerung bezogen 

(3.279). Man stellt eine "medicinische Policey" auf (1764, Preußen). 

Dies impliziert auch eine Standardisierung der Medizinausbildung, 

der Arzt war das erste normierte (normalisé) Individuum in Deutschland 

(3.213 / 3.279). In Frankreich ist die erste Normalisierung zur gleichen 
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Zeit die der Kanonen, Gewehre und Munition, dann folgten die Lehrer 

(3.280). Diese Staatsmedizin liegt vor dem Schub der 

wissenschaftlichen Medizin. Die städtische Medizin. Dies im 

Frankreich zu Ende des 18. Jh.s aufgetaucht: die großen Städte waren 

ein wild zusammengewürfelter Haufen, der nach Vereinheitlichung 

schrie, dort sammelt sich armes Volk, so dass man sehen musste, dass 

nunmehr die Gefahr aus den Städten kommt, die man so lange Zeit 

vorher nur vom Lande ausgehend gesehen hatte. Besonders Paris wird 

zum Ort regelmäßiger Paniken, die Gegenmaßnahmen gehen vom 

Modell der Quarantäne aus. Spielt wieder Pest gegen Lepra durch. 

Friedhofsverwaltung, denn zu jener Zeit beginnen die individuellen, 

die Familiengräber in Mode zu kommen, man schreibt die Namen der 

Individuen auf die Grabsteine (um 1750) (3.287). Dieser Totenkult 

nicht aus christlichen Motiven, sondern aus gesundheitspolitischen 

Gründen. So sammelt sich an der Peripherie der Städte eine 

respektable Armee der Toten, die in Schach gehalten werden müssen. 

Ebenso Verlegung der Schlachthöfe. Die städtische Medizin hat als 

oberstes Ziel die Kontrolle der Zirkulation von Wasser und Luft, also 

große Avenuen, die die krankmachende Luft wegblasen lassen 

können, Flussregulierung, Häuser weg vom Wasser, Ställe abreißen. 

Durch die Beschäftigung mit Wasser und Luft kommt es zum ersten 

Mal seit dem 16. Jh. zum Kontakt zwischen Medizin und neuer 

Chemie (3.290). Die städtische Medizin ist eine Medizin der Sachen, 

nicht der Menschen, eine Medizin des Existenzmilieus. Die Revolution 

gründet überall Gesundheitskomitees (comité de salubrité), die 

öffentliche Hygiene wird geregelt. Die Medizin der Arbeitskraft: dies 

vor allem in England entwickelt. Der städtischen Medizin erscheint 

der Arme nicht als Gesundheitsgefahr, dies weil er in seiner nicht 

großen Zahl ein Faktor der städtischen Aktivität ist, Bote, Müllkehrer, 

Lumpensammler, Umzugsträger, Glassammler, Wasserträger. Um die 

Mitte des 19. Jh.s jedoch bedeutet er eine Gefahr, Reservoir für 

Revolten, Post und Transportsystem machen ihn unnötig, man glaubt 

seit der Cholera von 1832, dass die Krankheiten von der Plebs 

ausgehen: man trennt die Reichen und die Armen, die bisher 

"übereinander" gewohnt hatten, in verschiedene Viertel (3.224 / 3.294). 
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Die religiösen Gruppen widersetzen sich der verordneten 

Bevölkerungsmedizin, dies gilt auch für Lourdes, mit seinen Millionen 

armer Pilger (3.297). 

–––325 Ein endliches System angesichts einer unendlichen 

Nachfrage 4.440 

Über Sozialversicherung, Interview mit einem Sekretär der CFDT. Die 

Antinomie: Sicherheit und Abhängigkeit, letztere durch Integration, 

Marginalisation oder Ausschluss (4.443). Wendet sich gegen ein "Recht 

auf Gesundheit", das sei ein Unsinn, da der Bedarf an Gesundheit (als 

medizinische Leistungen) grundsätzlich keine Grenzen kennt (4.452). 

Dasselbe Problem haben schon die Religionen lösen wollen, aber heute 

haben wir eine Lösung in technischen Termen zu finden (4.457). 

Natürlich kommt das Gespräch auf Norm, staatlich geförderten 

Alkoholismus etc. Zum Schluss: der Tod wird in unserer Gesellschaft 

zum Nicht–Ereignis, essayons plutôt de donner sens et beauté à la mort–

effacement (Versuchen wir besser, dem Erlöschungs–Tod Sinn und Schönheit 

zu geben) (4.383 / 4.461). 

–DÉ IV Ordnung der Dinge / Zeichen 

–––34 Michel Foucault, »Die Ordnung der Dinge« 1.644 

Mit »Archäologie« meine ich kein Fachgebiet, sondern ein Forschungsfeld, das etwa 

folgendermaßen aussieht: Kenntnisse, philosophische Ideen und Alltagsansichten einer 

Gesellschaft, aber auch ihre Institutionen, die Geschäfts und Polizeipraktiken oder die 

Sitten und Gebräuche verweisen auf ein implizites Wissen, das dieser Gesellschaft eigen 

ist. Dieses Wissen unterscheidet sich tiefgreifend von dem Wissen, das man in 

wissenschaftlichen Büchern, philosophischen Theorien und religiösen Rechtfertigungen 

finden kann, aber erst dieses Wissen macht es möglich, dass zu einer bestimmten Zeit 

eine Theorie, eine Meinung oder eine Praxis aufkommt. So musste erst ein bestimmtes 

Wissen über Wahnsinn und Nichtwahnsinn, über Ordnung und Unordnung 

vorhanden sein, damit Ende des 18. Jahrhunderts überall in Europa die großen 

Einschließungszentren entstehen konnten, und genau dieses Wissen wollte ich 

untersuchen, als Bedingung der Möglichkeit von Kenntnissen, Institutionen und 

Praktiken (1.645). Es besteht kein Zweifel, dass die Frage der Unterscheidung 

zwischen Vernunft und Unvernunft erst seit Nietzsche und Artaud möglich 
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ist (1.647). F behandelt Theorien, Praktiken und Institutionen auf der 

gleichen Ebene, dadurch jede Frage der zeitlichen Priorität von 

Theorie im Verhältnis zur Praxis vermieden.  Achsen der Analyse: Seit 

dem Ende des 19. Jahrhunderts scheinen die Humanwissenschaften sich zwei 

Verpflichtungen auferlegt zu haben und zwei Postulaten zu gehorchen, die 

jeweils beide zugleich erfüllt werden müssen. Das eine ist die Hermeneutik, 

Interpretation oder Exegese; danach gilt es, den verborgenen Sinn zu 

entdecken. Das andere ist die Forderung nach Formalisierung; danach gilt es, 

das System, die strukturelle Invariante, das Netz der Gleichzeitigkeiten zu 

finden (1.647). Das klassische Zeitalter nicht das der Mechanisierung 

der Natur, sondern für einen sehr großen Bereich (allgemeine 

Grammatik, Naturgeschichte, Analyse der Reichtümer): die Dinge in 

Ordnung bringen mittels einer Systematik der Zeichen. Der Mensch 

existierte nicht im klassischen Denken, an der Stelle war die dem 

Diskurs, dem Sprachlichen eigentümliche Fähigkeit, die Dinge zu 

repräsentieren (1.648). Nietzsche war es, der durch die deutsche Kultur 

begriffen hat, dass die Wiederentdeckung der Sprachdimension nicht mit dem 

Menschen vereinbar ist. Darum hat Nietzsche für uns einen prophetischen 

Wert angenommen (1.650). Enttäuschend und naiv an den Reflexionen über 

die Zeichen und an ihren Analysen erscheint mir, dass man so tut, als wären 

sie immer schon da, entweder dem Gesicht der Welt eingeprägt oder vom 

Menschen geschaffen, und dass man nie nach dem Wesen der Zeichen selbst 

fragt (1.651). F unternimmt all das, weil er enttäuscht ist davon, dass es 

Geschichte der Philosophie, samt Geschichte der Ideen, und noch dazu 

die Geschichten der Einzelwissenschaften gibt, kann man nur erstaunt 

sein, dass es unserer Kultur unmöglich ist, sich dem Problem der Geschichte 

des eigenen Denkens zu stellen. Darum habe ich offenbar auf eigenartige 

Weise versucht, die Geschichte nicht des Denkens im Allgemeinen, sondern all 

dessen zu schreiben, was in einer Kultur »Denken enthält«, worin es Denken 

gibt. Denn Denken findet sich nicht nur in der Philosophie, sondern auch in 

einem Roman, in der Rechtsprechung, im Recht und selbst in einem 

Verwaltungssystem, einem Gefängnis (1.652). 
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–––39 Ist der Mensch tot? 1.697 

Humanismus wird für die große Konstante der abendländischen 

Kultur gehalten, in Wirklichkeit gibt es den Humanismus in anderen 

Kulturen gar nicht, und selbst in unserer Kultur ist er wahrscheinlich nur ein 

Trugbild (mirage) (1.540 / 1.697). Im 16. bis 18. Jh. gibt es den Menschen 

nicht: Die Kultur befasste sich damals mit Gott, mit der Welt, mit der 

Ähnlichkeit zwischen den Dingen, mit den Gesetzen des Raumes und sicher 

auch mit Leidenschaften, der Einbildungskraft und mit dem Leib (1.698). In 

Les Mots et les Choses [dt. Die Ordnung der Dinge] habe ich aufzeigen wollen, 

aus welchen Teilen der Mensch Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts 

zusammengefügt worden ist. Ich habe die Modernität dieser Figur zu zeigen 

versucht, und am wichtigsten erschien mir Folgendes: Der Gedanke einer 

wissenschaftlichen Erkenntnis des Menschen geht nicht auf ein moralisches 

Interesse am Menschen zurück, sondern umgekehrt, weil man den Menschen 

zum möglichen Objekt wissenschaftlicher Erkenntnis gemacht hat, 

entwickelten sich all die moralischen Themen des heutigen Humanismus, die 

wir in den weichen Marxismen finden, bei Saint–Exupery und Camus oder bei 

Teilhard de Chardin, kurz: bei all den blassen Gestalten unserer Kultur 

(1.698). Zu Beginn des 19. Jh.s hat man den Menschen aus diesen 

Stücken und jenen Bruchstücken konstruiert, nicht aus moralischer 

Sorge, sondern man hat den Menschen zum möglichen Objekt 

wissenschaftlicher Erkenntnis gemacht (1.698). Die Raison analytique 

contemporaine, die mit Russell beginnt, und bei Lévi–Strauss und den 

Linguisten erscheint, ignoriert den Menschen, diese analytische 

Vernunft ist unverträglich mit Humanismus und Dialektik. H. ein 

Philosophie der Rückkehr zu sich selbst, Hegel und Marx die großen 

Verantwortlichen des gegenwärtigen H. Mit der KdV hat Sartre einen 

Schlusspunkt gesetzt, die Klammer der Epoche, die mit Hegel beginnt, 

geschlossen (1.699). Sartre ein Mensch des 19. Jh.s, der letzte 

Hegelianer, und gar der letzte Marxist (1.699). Mir scheint, das 

nichtdialektische Denken, das gegenwärtig entsteht, bringt weder die Natur 

noch die Existenz ins Spiel, sondern die Frage, was Wissen ist. Ihr 

eigentümliches Objekt wird das Wissen sein, und damit wird dieses Wissen 

von nachgeordnetem Rang in Bezug auf das gesamte, allgemeine Netz unserer 

Erkenntnisse sein (1.700). Eine Kultur der Nicht–Dialektik noch in den 
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Kinderschuhen, Nietzsche hat gezeigt, dass der Tod Gottes auch der 

des Menschen ist. Ebenso bei Heidegger, Russell, Wittgenstein, den 

Linguisten, Lévi–Strauss. Die gefährliche Tendenz, einfach ins 18. Jh. 

zurückzufallen, aber es gibt keine Rückkehr. Kondensationspunkt der 

Nicht–Dialektik "savoir", wie im 17. Jh. nature, im 19. Jh. existence 

(1.542 / 1.700). 

[das natürlich witzig, er prognostiziert damit, dass eine Wissenschaft des 

savoir die Leitfunktion haben könnte, nach heutigen Wortverständnis ist das 

natürlich cognitives science(s)!]. 

Die Encyclopédie stellte die Erkenntnisse nebeneinander, das aktuelle 

Denken muss Isomorphismen zwischen Erkenntnissen definieren. 

Derzeitige Literatur hat am selben Denken teil wie die Nicht–Dialektik 

(1.701). Angefangen bei Igitur, zeigt Mallarmés Erfahrung (und Mallarmé 

war ein Zeitgenosse Nietzsches) sehr deutlich, dass sich das eigentümliche, 

autonome Spiel der Sprache genau dort befindet, wo der Mensch 

verschwunden ist. Seither können wir sagen, die Literatur sei der Ort, an dem 

der Mensch fortwährend zugunsten der Sprache verschwindet. Wo "es 

spricht", kann der Mensch nicht sein (Où "ça parle", l'homme n'existe plus) 

(1.544 / 1.702). Literatur verhält sich zu Sprache wie Denken zu 

Wissen: Die Sprache (langage) bringt das ungewusste Wissen der Literatur 

zum Ausdruck (1.544 / 1.702).  

Ihr Buch Les Mots et les Choses beginnt mit einer Beschreibung der 

Hoffräulein von Velazquez, die als vollkommenes Beispiel für die Idee der 

Repräsentation im klassischen Zeitalter erscheinen. Wenn Sie ein Bild unserer 

Zeit auswählen müssten, um das nichtdialektische Denken in ähnlicher Weise 

zu illustrieren, auf welches Bild fiele dann Ihre Wahl?  

Ich denke, die Malerei Paul Klees repräsentiert für unser Jahrhundert am 

besten, was Velazquez im Verhältnis zu seiner Zeit darstellt. Klee lässt in der 

sichtbaren Form alle Gesten, Handlungen, Graphismen, Spuren, Linien, 

Flächen erscheinen, die konstitutiv für die Malerei sein können, und macht so 

aus dem Akt des Malens das ausgebreitete, leuchtende Wissen der Malerei als 

solcher. Seine Malerei ist kein art brut, sondern eine Malerei, die wieder 

Besitz vom Wissen um ihre grundlegendsten Elemente ergriffen hat. Genau 

diese scheinbar einfachsten, spontansten Elemente, selbst jene, die nicht 
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erscheinen und niemals erscheinen sollten, macht Klee auf dem Bild sichtbar 

… Klees Bilder zerlegen die Malerei gleichfalls in ihre Elemente und fügen sie 

zusammen; diese Elemente mögen zwar einfach sein, aber sie basieren auf dem 

ganzen Wissen der Malerei und sind davon durchdrungen (1.703). 

–––60 Einleitung  Grammaire 1.932 

Versucht nicht heutige mit damaliger Grammatik zu identifizieren, 

sondern fragt nach den Ähnlichkeiten. Hervorgegangen aus einer 

pädagogischen Mutation: Lehrsprache und Lernsprache. Man ist an 

der Grenze der Auflösung der Mehrsprachigkeit, ein Bewusstsein der 

sprachlichen Nationalität kommt auf, eine Schriftsprache wird fixiert 

(1.936). Die Sprache bekommt zwei Etagen, die der manifesten 

Phrasen, die der nicht manifesten Prinzipien, die Sprache als 

epistemologischer Bereich ist nicht die Sprache, die man spricht oder 

interpretiert, sondern deren Prinzipien man in einer Sprache auf einem 

anderen Niveau aussagen kann (also die entfaltete Differenz von 

Lehrsprache und Lernsprache) (1.937). Arnauld und Lancelot 

vergleichen nicht die ihnen bekannten Sprachen, sondern fragen nach 

den allgemeingültigen Prinzipien für speziellen Gebrauch, also die 

Reziprozität zwischen dem allgemeinen und dem vernünftigen 

Charakter der Analyse (1.938). Die "Vernunft" gehört zur Ordnung 

dessen, was die Menschen im Allgemeinen sagen wollen können (1.938). 

Daher hat man auch keine vergleichenden Studien versucht, denn dort 

spielen Zufall und Fortuna, dagegen ist der Mythos des stummen 

Menschen präsent, der langsam die Sprache lernt. Die allgemeine 

Grammatik daher sehr nahe an einer Logik. Man gelangt dadurch zur – 

für uns paradoxen, damals aber einleuchtenden – Idee einer allgemeinen 

Grammatik, die weder den Vergleich der Sprachen kennt noch die Autonomie 

des linguistischen Feldes, zur Idee einer Grammatik, die aus dem Studium der 

Prinzipien einer beliebigen Sprache die Allgemeinheit ans Licht bringt, die 

eine jede Sprache durchdringt. In diesem Sinne kommt die allgemeine 

Grammatik einer Logik sehr nahe, die sich nicht so sehr damit befasst, die 

Regeln gültiger Beweisführungen zu untersuchen, als vielmehr mit den 

»grundlegenden Operationen des Geistes«, wie sie in jedem Denken am Werk 

sind (1.940). Die Logique von Port–Royal als Kunst des Denkens, nicht 
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Kunst des gut Argumentierens (bien raisonner): denn eine Regel, die 

keine "gute" ist, ist gar keine. Theorie des Zeichens: findet man nicht in 

der Grammaire, sondern in der Logique, Abteilung "erste Aktion des 

Geistes, die begreifen (concevoir) genannt wird" (1.742 / 1.944). Dies 

aber eine Reflexion über Ideen, der Typen etc. Das Objekt der Idee 

wird ersetzbar und zum Äquivalent der Idee des bezeichneten Objekts 

(1.945). Das erste Beispiel eines Zeichens für die Logiker von Port–

Royal ist die geographische Karte. Die Beziehung der Idee auf ihr 

Zeichen ist eine Verdopplung der Beziehung der Idee auf ihr Objekt. 

Daher auch eine Kritik der Logik des Aristoteles, denn nun ist nicht 

mehr die erste Aufgabe der Erkenntnis, die möglichen Objekte zu 

klassifizieren, sondern die Niveaus der Repräsentation zu bestimmen, 

in der Weise wie man die Zeichen analysieren, auflösen, kombinieren 

und ordnen kann (1.946). Es gibt die falsche These, dass sich die 

klassischen Grammatiker nicht für den semantischen Gehalt der 

Wörter interessierten, sondern sie befassten sich nicht nur mit den 

Dingen, die durch Wörter bezeichnet werden, sondern auch mit der 

Art des Bezeichnens, dagegen fehlt eine Syntax fast völlig (1.950). Das 

Schema: 

Idee  –>  (Objekt  = Idee)  –>  Objekt 

a1            a2             b1           b2. 

Das Wort ist das Objekt (a2), das als Idee (b1) des Objekts (b2) fungiert und 

das die Idee (a1) als repräsentierende Form im Geiste hat (1.747 / 1.950). 

Niveau             Differenzierung durch       Grammatische Kategorien 

Logik                                                                     Grammatik 

Idee  (a)             0 

Objekt–Zeichen   0 

                             1/2       Zahl der Zeichen                        Singular Plural 

                  Umfang der Zeichen                   bestimmter / unbest. Artikel 

Idee  (b)                1         Natur der Idee                        Nomen Verbum 

                           1 1/2 Umfang der Idee    Eigennamen Gattungsnamen 

Objekt  (b     2         Natur de Objekts             Substantiv Adjektiv 

                   2 1/2     Beziehungen zwischen Objekten   Präpositionen (1.748 / 

1.952). 
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–––72 Vorwort zur englischen Ausgabe (OD) 2.9 

Ich sah auch zwischen diesen Figuren ein Netz von Analogien entstehen, das 

über die herkömmlichen Ähnlichkeiten hinausging: In den Wissenschaften des 

klassischen Zeitalters stößt man auf Isomorphien zwischen der Klassifikation 

der Pflanzen und der Theorie des Münzgeldes oder zwischen dem Begriff des 

Gattungsmerkmals und der Analyse des Warentauschs, die sich um die 

extreme Verschiedenheit der betrachteten Gegenstände gar nicht zu kümmern 

scheinen. Der Raum des Wissens ist im klassischen Zeitalter vollkommen 

anders organisiert als der von Comte oder Spencer systematisierte Raum, der 

das 19. Jahrhundert beherrscht. Hier liegt das zweite Risiko, das ich 

eingegangen bin: die Entscheidung, nicht die Genese unserer Wissenschaften 

zu beschreiben, sondern einen epistemologischen Raum, der für eine 

bestimmte Zeit typisch ist (2.11). Die geläufige Wissenschaftsgeschichte 

arbeitet auf zwei Niveaus: Prozess und Produkte des 

wissenschaftlichen Bewusstseins, was diesem Bewusstsein entgeht 

(ein negatives Unbewusstes dieser Wissenschaften), er dagegen 

versucht ein positives Unbewusstes an den Tag zu bringen: es entgeht 

zwar dem Bewusstsein damaliger Forschung, ist aber im Diskurs 

vorhanden, als Formationsregeln für Objekte, Begriffe und 

Operationen, die aber nie explizit aufgestellt wurden (2.12). Als 

Probleme aufgelistet: changement, causalité, sujet (2.11ff. / 2.13ff). Ich 

denke, die historische Analyse des wissenschaftlichen Diskurses sollte letztlich 

eher auf einer Theorie der Diskurspraktiken als auf einer Theorie des 

erkennenden Subjekts basieren (2.16).  

–DÉ V Archiv / Archäologie / Diskurs 

–––59 Über die Archäologie der Wissenschaften. Antwort auf den 

Cercle d'épistémologie 1.887 

1. Geschichte und Diskontinuität. Zeitalter der longue durée und 

politische Hektik, für die Epistemologie bezieht er sich auf Bachelard, 

Gueroult, Canguilhem (1.889). Der Begriff des Diskontinuierlichen hat 

sich gewandelt: vom Hindernis zur gewöhnlichen historischen Praxis 

(1.890). Die kontinuierliche Geschichte ist das Korrelat des 

Bewusstseins, zuletzt die Garantie des anthropologischen Denkens.  
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Diskontinuität? Ein Begriff, der unweigerlich recht paradox ist, da er 

zugleich Instrument und Gegenstand der Untersuchung ist, da er das Feld der 

Analyse abgrenzt, deren Ergebnis er ist, da er die Individualisierung der 

Bereiche erlaubt, die man jedoch nur durch ihren Vergleich ermitteln kann; da 

er Einheiten nur sprengt, um neue zu errichten; da er die Serien voneinander 

abhebt und die Ebenen verdoppelt; und schließlich weil nicht einfach ein im 

Diskurs des Historikers präsenter Begriff ist, sondern von diesem insgeheim 

vorausgesetzt wird: Von wo aus könnte er in der Tat sprechen, wenn nicht 

ausgehend von jenem Bruch, den ihm die Geschichte – und seine eigene 

Geschichte – als Gegenstand anbietet? (1.890). Wenn die Geschichte 

tatsächlich der Ort der ununterbrochenen Kontinuitäten bleiben könnte, … 

dann wäre sie ein privilegierter Schutzraum des Bewusstseins (1.891). Was 

man so stark beweint, ist nicht die Auslöschung der Geschichte, es ist das 

Verschwinden derjenigen Form von Geschichte, die insgeheim, aber 

vollständig, auf die synthetische Aktivität des Subjekts bezogen war (1.893). 

2. Das Feld der diskursiven Ereignisse: mit solchen Begriffen 

aufräumen, die unter dem Postulat der Kontinuität laufen: Tradition, 

Einfluss, Entwicklung, Teleologie, Evolution zu einem normativen 

Stadium, Zeitgeist, man hat lediglich eine Ansammlung zerstreuter 

Ereignisse (1.894). Weder die Literatur noch die Politik und folglich 

ebensowenig die Philosophie und die Wissenschaften gliederten das Feld des 

Diskurses im 17. oder im 18. Jahrhundert in der Weise, in der sie es im 19. 

Jahrhundert gegliedert haben. Auf jeden Fall muss man sich dessen bewusst 

werden, dass diese Einteilungen – ob es sich nun um die von uns 

angenommenen oder um jene handelt, die den untersuchten Diskursen 

zeitgenössisch sind – stets selbst reflexive Kategorien sind, 

Klassifikationsprinzipien, normative Regeln, institutionalisierte Typen 

(1.894). Bevor man es mit einer Wissenschaft oder mit Romanen, mit 

politischen Diskursen oder dem Werk eines Autors oder sogar mit einem Buch 

zu tun hat, besteht das Material, das man in seiner ursprünglichen 

Neutralität zu behandeln hat, in einer Menge von Aussagen im Raum des 

Diskurses im Allgemeinen (1.898). Ebenso die eingefahrenen Namen der 

großen Diskurse ablehnen, weil wir deren noch nicht einmal für 

unsere Zeit einigermaßen sicher sind. Dann die geläufigen Einheiten: 

Buch, Werk, ähnlich wie in "Was ist ein Autor". Dadurch eine befreites 
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Feld: er wird durch die Gesamtheit aller tatsächlichen Aussagen (seien 

sie nun gesagt oder geschrieben) in ihrer Ereignisstreuung und ihrem 

jeweils eigenen Verfahren konstituiert (1.898). Das Projekt einer reinen 

Beschreibung diskursiver Ereignisse (description pure des faits du 

discours) [voilà die Transformation des Husserlschen Gedankens in 

Materialität]. Dies gegen eine Analyse des Denkens (l'analyse de la 

pensée) gerichtet, der stets im Verhältnis zum Diskurs allegorisch ist 

(1.706 / 1.899). Die von der Sprachanalyse in Bezug auf eine beliebige 

diskursive Tatsache gestellte Frage lautet stets: gemäß welcher Regeln wurde 

eine bestimmte Aussage gebildet und gemäß welcher Regeln könnten folglich 

andere ähnliche Aussagen gebildet werden. Die Beschreibung des Diskurses 

stellt eine ganz andere Frage: Wie kommt es, dass eine bestimmte Aussage und 

keine andere an ihrer Stelle aufgetreten ist?(1.899). Gegenüber Sprache 

und Sinn die Instanz des Aussageereignisses (l'instance de 

l'événement énontiatif) hervorheben (1.707 / 1.901). Gegen die 

natürlichen, unmittelbaren und universellen Einheiten, dadurch 

tauchen bisher unsichtbar gebliebene diskursive Ansammlungen auf 

(1.901), von da dann wieder Predigt wie in AW. Seine Bücher möchten 

gelesen werden als eine noch kaum skizzierte Gesamtheit von 

Beschreibungsversuchen (d'expérimentations descriptives) (1.709 / 

1.903) [Beschreibungsexperimente schien den Übersetzern offenbar zu 

gewagt, oder wegen geisteswissenschaftlicher Verseuchung zu abwegig!]. Ich 

werde als Archiv nicht die Totalität der Texte bezeichnen, die für eine 

Zivilisation aufbewahrt wurden, noch die Gesamtheit der Spuren, die man 

nach ihrem Untergang retten konnte, sondern das Spiel der Regeln, die in 

einer Kultur das Auftreten und das Verschwinden von Aussagen, ihr kurzes 

Überdauern und ihre Auslöschung, ihre paradoxe Existenz als Ereignisse und 

als Dinge bestimmen (1.903). Bei der Analyse der 

Humanwissenschaften: ich analysiere den Raum, in dem ich spreche 

(1.904). 3. Die diskursiven Formationen und die Positivitäten. 4. Das 

Wissen [die Erläuterungen sind genauso unbefriedigend wie später in AW, 

weil sie zu sehr nur betonen, gegen was sie ist, und das wirklich Schöne an F, 

seine kreative Neugier, kann er nicht als "Methode" anpreisen]. Diese 

Gesamtheit von Aussagen ist weit davon entfernt, sich auf ein einziges Objekt 

zu beziehen, es ein für allemal gebildet zu haben und es auf ewig als ihren 
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Horizont unerschöpflicher Idealität zu bewahren; das Objekt, das von den 

medizinischen Aussagen des 17. oder 18. Jahrhunderts als ihr Korrelat gesetzt 

worden ist, ist nicht identisch mit dem Objekt, das sich durch die juristischen 

Urteile und die polizeilichen Maßnahmen hindurch abzeichnet; ebenso sind 

alle Gegenstände des psychopathologischen Diskurses seit Pinel oder Esquirol 

bis hin zu Bleuler verändert worden: Es sind kaum noch dieselben 

Krankheiten, um die es hier und dort geht – weil sich gleichzeitig der 

Wahrnehmungscode und die Beschreibungstechniken verändert haben, weil 

die Bestimmung des Wahnsinns und seine allgemeine Einteilung nicht 

denselben Kriterien gehorchen, weil die Funktion des medizinischen 

Diskurses, seine Rolle, die Praktiken, in die er eingebettet ist und die ihn 

sanktionieren, die Distanz, die er zum Kranken einhält, sich grundlegend 

verändert haben (1.906). Neuer Stil der Medizin im 19. Jh.: Zum ersten Mal 

wurde die Medizin nicht mehr durch eine Gesamtheit von Traditionen, 

Beobachtungen, unterschiedlichen Rezepten konstituiert, sondern durch ein 

Korpus von Erkenntnissen, das den immer gleichen Blick auf immer dieselben 

Dinge zur Voraussetzung hatte, immer dasselbe Raster des 

Wahrnehmungsfelds, immer die gleiche Analyse der pathologischen Tatsache 

entsprechend dem sichtbaren Raum des Körpers, immer das gleiche System 

der Transkription dessen, was man wahrnimmt, in dasjenige, was man sagt 

(gleiches Vokabular, gleiches Spiel von Metaphern); kurz, es schien mir, dass 

die Medizin sich sozusagen als eine Serie deskriptiver Aussagen formalisierte 

(1.908). Bedingungen der Möglichkeit einer Wissenschaft meint 

zweierlei: als Wissenschaft (Objekte, Sprache, Begriffe, Regeln, also in 

dem Maße, wie es seine eigenen Normen aufstellt), als historische 

Existenz, die ihr äußerlich ist; die diskursiven Formationen, die 

Positivitäten und das ihnen entsprechende Wissen untersuchen, heißt, 

das Feld einer historischen Bestimmung studieren (1.725 / 1.923) [so 

ähnlich Canguilhem "gemäß ihrer Geschichte"]. 5. Bemerkungen. Zwei 

Illusionen: Illusion der Formalisierung (l'illusion formalisatrice), dass 

die Konstruktionsgesetze gleichzeitig und zu Recht die 

Existenzbedingungen sind; und die Illusion der Erfahrung (illusion de 

l'expérience), dass es Regionen oder Gegenstandsbereiche gibt, die 

sich spontan der Tätigkeit der Idealisierung und der Arbeit der 

wissenschaftlichen Sprache darbieten (1.729 / 1.928). Das Wissen liegt 
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zwischen der Wissenschaft und der Erfahrung, tatsächlich bestimmt 

das Wissen den Raum, in dem sich Wissenschaft und die Erfahrung 

trennen und wechselseitig in Beziehung setzen können (1.929). Was 

die Archäologie des Wissens außer Kraft setzt, ist das allgemeine 

Thema der "Erkenntnis". Die Erkenntnis ist die Kontinuität von 

Wissenschaft und Erfahrung, ihre unauflösliche Verflechtung, ihre 

unendliche Umkehrbarkeit (1.930). 

–––68 Die Geburt einer Welt 1.999 

Seine Frage: Wie kommt es, dass zu einer bestimmten Zeit bestimmte 

Dinge gesagt werden können, andere Dinge dagegen niemals gesagt 

wurden (1.1000)? 

–––70 Linguistik und Sozialwissenschaften 1.1042 

Linguistik heute dank dessen, dass sie heute auf seiten der exakten 

Wissenschaften steht, ein Vorbild für die Humanwissenschaften. 

Saussure's Änderung: Sprache nicht mehr eine Übersetzung des 

Denkens, sondern eine Form der Kommunikation (1.1047). Aber schon 

im 18. Jh. stützten sich Sozialwissenschaften auf eine Analyse der 

Sprache: eben um ein Bild, ein Profil, ein Gemälde und ein Monument der 

Zivilisation und der Gesellschaft im 18. Jahrhundert zu geben, wurde die 

Encyclopédie als Wörterbuch aufgebaut. Man kann ebenso den Text anführen, 

den Schlegel gegen 1807 über die Sprache und die Weisheit der Hindus 

geschrieben hat und in dem er zugleich die Gesellschaft, die Religion, die 

Philosophie und das Denken der Hindus ausgehend vom spezifischen 

Charakter ihrer Sprache analysiert. Man sollte auch nicht übersehen, wie 

Dumezil, der nicht Linguist, sondern Philologe ist, derzeit die gesellschaftliche 

und religiöse Struktur bestimmter indoeuropäischer Gesellschaften auf der 

Grundlage philologischer Analysen rekonstruiert (1.1043). Synchron meint 

nicht anti–historisch, sondern Reihung nur eine Dimension des 

Historischen. Welches sind die notwendigen und hinreichenden 

Korrelationen der Gesamtheit der Sprache, damit eine einzige Modifizierung 

erreicht werden kann? (1.1049). Während die alte sukzessive Analyse die 

Frage stellte: Wenn eine Entwicklung gegeben ist, was hat ihre Ursache sein 

können?, stellt die synchronische Analyse die Frage: Damit es zu einer 

Veränderung kommen kann, welche weiteren Veränderungen müssen dann 
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ebenfalls im Feld der Zeitgleichheit vorliegen? Es handelt sich folglich um eine 

andere Art, die Veränderung zu analysieren, und keineswegs darum, diese 

Veränderung zugunsten der Unbeweglichkeit zu leugnen (1.1049). Auf dem 

Wege zur Analyse der diskursiven Produktionen (1.1051). 

–––101 Der Wille zum Wissen 2.294 

Vorlesungen des Jahres 1970/71 soll dem Versuch dienen, eine 

"Morphologie des Willens zum Wissen" zu konstituieren (2.294). Zur 

Ermöglichung der Analyse von Systemen des Denkens eine Ebene der 

diskursiven Praktiken einziehen: Ausschnitt eines Objektfeldes, die 

legitime Perspektive für das Erkenntnissubjekt, Normen für die 

Ausarbeitung von Begriffen und Theorien (2.294). Diskursive 

Praktiken enthalten keinen Hinweis auf ein (historisches oder 

transzendentes) Erkenntnissubjekt, das sie erfinden oder gründen 

würde, sondern sie bezeichnen einen anonymen und polymorphen Willen 

zum Wissen (2.295). WzW soll eine theoretische Rechtfertigung für 

WuG bis OD erlauben (2.296). Erste Anhaltspunkte in der PhG: 

ausgewählt Aristoteles und Nietzsche. Aristoteles sensation–plaisir; 

dagegen Nietzsche der FW: Erkenntnis als Erfindung, ein Spiel der 

Instinkte, Triebe, Begierden, der Angst, des Willens zur Aneignung, 

Erkenntnis nicht der Effekt der Harmonie, sondern der Feindschaft 

(haine), sie ist nicht ständig verfügbar, sondern erscheint als Ereignis; 

sie ist leibeigen (serve), abhängig und interessiert (2.243 / 2.298). 

Erkenntnis gibt sich als Erkenntnis der Wahrheit aus, d. h. ist Spiel der 

ersten und wiederholten Fälschung (falsification); Wahrheit 

demgemäß nur ein Effekt. Beispiele aus der altgriechischen 

Gerichtsbarkeit: Eid, Maßeinheit (Geld), Nomos (gerechtes 

Distributionsgesetz), Rituale der Reinigung nach dem Mord (2.299). 

Justiz erhält am Ende das Gepräge eines Wissens oder der Wahrheit, 

die sichtbar, feststellbar, messbar (visible, constatable, mesurable) 

hingestellt wird und Gesetzen (lois) gehorcht, die denen vergleichbar 

sind, die die Ordnung der Welt regieren und deren Entdeckung einen 

reinigenden Wert haben (2.244 / 2.299). 
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–––119 Von der Archäologie zur Dynastik 2.504 

Wenn es wahr ist, dass die Marxisten, bestimmte Marxisten, den Marxismus 

als Wissenschaft betrachten, dann müssen sie wissen, im Namen und auf der 

Grundlage dieser Wissenschaft selbst, worin sich Marx geirrt hat. Einem 

Marxisten, der mir sagt, dass der Marxismus eine Wissenschaft sei, antworte 

ich: Ich werde an dem Tag glauben, dass Sie den Marxismus als Wissenschaft 

praktizieren, an dem Sie mir im Namen dieser Wissenschaft zeigen, worin sich 

Marx geirrt hat. 2.509. Die nichtkapitalistische Kultur wird nichtwestlich 

sein, und folglich muss sie von Menschen erfunden werden, die nicht zum 

Abendland gehören. Ich wollte vorhin sagen, dass gegenwärtig die Menschen 

des Westens durch ihre eigene Kolonialisierung, durch die Verwestlichung der 

ganzen Welt in eine Falle geraten sind, weil sich die nichtwestliche Welt mit 

Werkzeugen, die im Westen erfunden wurden, von seiner Herrschaft befreit 

hat (2.518).  

Die japanischen Interviewer sind zurückhaltend, ehrerbietig, und Foucault 

kann Bildungselemente los werden, die er einer frz. (europäischen) Zeitung 

gegenüber nicht zu erwähnen wagen würde, zu angepasst.  

–DÉ VI Gefängnis 

–––105 Die große Einsperrung 2.367 

Ich glaube, man kann behaupten, dass es verschiedene Arten von 

Zivilisationen gibt. Die Zivilisationen, die in die Verbannung schicken, 

nämlich die Zivilisationen, die auf Verstöße oder Verbrechen oder aber auf 

untragbare Individuen so reagieren, dass sie sie aus der Gesellschaft vertreiben 

und in die Verbannung schicken. Als Nächstes gibt es Gesellschaften, die 

massakrieren, Gesellschaften, die foltern, die diesen Individuen mit der Folter 

oder der Todesstrafe entgegentreten. Und schließlich gibt es Gesellschaften, 

die einsperren (2.368). Nachdem er heftig gegen das Etikett 

"Strukturalist" protestiert hat, kommt er auf die ökonomischen 

Ungereimtheiten der großen Einsperrung, auch heute in Frankreich 

(2.372). Warum die Proleten die Gefängniskampagne nicht mögen: seit 

dem 19. Jh. "das Versprechen eines politischen Wohlverhaltens und 

der Verzicht auf die offene Rebellion" (2.376). Auf die provokante 

Frage, "Kennen Sie ein vorbildliches Gefängnis" folgt: Nein ... Das 

Problem lautet wie folgt: Man muss eine Kritik des Systems anbieten, 
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die den Vorgang erklärt, durch den die gegenwärtige Gesellschaft 

einen Teil der Bevölkerung an den Rand drängt. Darum geht es 

(2.381). 

–––115 Theorien und Institutionen des Strafvollzugs 2.486 

Die Inquisition: die für unsere Gesellschaft wesentliche Form von Macht–

Wissen. Die Erfahrungswahrheit ist Tochter der Inquisition – der politischen, 

administrativen und gerichtlichen Macht, Fragen zu stellen, Antworten zu 

erpressen, Zeugnisse zu sammeln, Behauptungen nachzuprüfen und 

Tatsachen zu begründen – so wie die Wahrheit der Maße und der 

Maßverhältnisse die Tochter der Dike war (2.489).  

Ausgangshypothese: Macht regt nicht nur an oder begrenzt, Macht 

und Wissen nicht nur durch das Spiel der Interessen oder Ideologien 

aneinander gebunden: Kein Wissen bildet sich ohne ein Kommunikations–, 

Aufzeichnungs–, Akkumulations– und Versetzungssystem, das in sich eine 

Form von Macht ist und in seiner Existenz und seinem Funktionieren mit den 

anderen Machtformen verbunden ist. Umgekehrt kommt es zu keiner 

Ausübung von Macht ohne die Gewinnung, Aneignung, Verteilung oder 

Zurückhaltung eines Wissens (2.486). Daher "pouvoir–savoir". Im 

vorigen Semester das Maß (mésure) als Form des Macht–Wissens 

analysiert, die mit dem Aufbau der griechischen Polis verbunden war 

[hier brav Nietzsche folgend bis in dessen Träume: Messen, Lüge]. In diesem 

Jahr "Prüfung" (l'examen) als mit den Industriegesellschaften 

verbunden, ebenso l'enquête, die Ermittlung, alle drei gehören auch in 

die empirischen Naturwissenschaften. Sie sind Effekte wie 

Instrumente der Macht: Messung entspricht eine Ordnungsfunktion, 

Ermittlung eine Zentralisationsfunktion, Prüfung einer Funktion der 

Auswahl und Ausschließung (2.487). Dieses Jahr "Ermittlung" im MA: 

von Rache zu Strafe, von Anklage zu Inquisition, vom Schaden zum 

Delikt, vom Gottesurteil zum Urteil aufgrund von Beweisen, vom 

Kampf, der dem Sieger Recht gibt zum Protokoll mit Sachverhalten 

und Zeugenaussagen. Ermittlung übernommen aus dem kirchlichen 

Bereich, wird später umgestaltet zu einer der Formationsinstanzen der 

empirischen Wissenschaften (2.488) [dies keine Neuheit, sondern wörtlich 

Bacon, der schließlich Jurist war!]. Die Inquisition: die für unsere Gesellschaft 
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wesentliche Form des Macht–Wissens, die Erfahrungswahrheit ist die Tochter 

der Inquisition – der politischen, administrativen und gerichtlichen Macht, 

Fragen zu stellen, Antworten zu erpressen, Zeugnisse zu sammeln, 

Behauptungen nachzuprüfen und Tatsachen zu begründen – so wie die 

Wahrheit der Maße und der Maßverhältnisse die Tochter der Dike war 

(2.489). Pudenda origo des Empirismus: man nennt es Strenge der 

Ermittlung und selbstlose (désintéressé) Erkenntnis. Folgt 

Vorbereitung der Edition des Falls Rivière. 

–––116 Vorwort de la prison à la révolte 2.491 

Wir lassen uns Geschichten erzählen von Lacenaire etc., wir geben 

ihnen eine Stimme, sehen uns die Summe unwahrscheinlicher Zufälle 

an, und geben ihr einen Namen. Es scheint uns wichtig, dass wir die 

Arbeit der Strafjustiz von ferne sehen, dass ihre Machine nur durch 

eine Reihe von unvorhergesehenen Zufällen in Gang gesetzt wird 

(2.491). Wir haben den Kriminalroman und die Abenteuer des 

Kriminellen: dem unvorstellbaren Abenteuer, das es nur einmal gegeben hat, 

steht die unvermeidliche Entdeckung gegenüber, die unerbittlich aufzeigt, wie 

unwahrscheinlich das alles ist (2.492). Wir dulden nicht das System, 

sondern bloß das Gedächtnis eines einzelnen Kriminellen. 

Andererseits haben wir eine Psychologie und Soziologie der 

Delinquenz, der Kriminelle hat eine Reihe von Zügen, Symptomen, 

physischen Ausprägungen, ein normalerweise anormaler Fall (2.493). 

Damit der Kriminelle aber nicht bloß das simple Subjekt seiner 

Abenteuer ist, muss ein gelehrter Blick auf ihn fallen, es braucht einen 

Diskurs, bewaffnet mit Begriffen, der von ihm spricht (2.493). 

Kriminelle dürfen bloß eine Ansammlung (collection) sein, aber niemals 

eine kollektive Bewegung (mouvement), die Träger einer eigenen Reflexion 

wäre (2.396 / 2.494) [eine typische Stelle für F: die Sichtlichkeit der Begriffe, sie 

sind Charaktere im Raum]: Das zugelassene autobiographische 

Darstellen, Erinnerung, Schreiben, Zufall, Gewissheit, Wahrheit – all das hat 

seinen Platz in dieser Rollenverteilung (2.494). Natürlich waren auch 

Lacenaire's Memoiren zensiert, alles über Verbrechen, aber nichts über 

die Verbindung zwischen Verbrechen, Staat, Politik, Religion, 

Ökonomie, nicht die Praxis des Verbrechens, sondern die Theorie wird 
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eliminiert (2.495). Es ist der Raum, der der Wissenschaft vorbehalten 

sind, wo sich die soziopsychologischen Kasperln (guignes) ein 

Stelldichein geben: die besitzergreifende Mutter, der abwesende Vater, die 

zerrüttete Familie oder die Unreife des Überich (2.397 / 2.495). Livrozet 

stört diese Verteilung der Rollen: er spricht vom Standpunkt des 

Einbrechers über den politischen Sinn des Einbruchs (2.496). F 

schwelgt: Eine Philosophie des Volkes (2.497). 

–––131 Die Strafgesellschaft 2.568 

Im Strafsystem des klassischen Zeitalters vier Formen: Verjagen, 

Entschädigung, sich mit Zeichen des Körpers Bemächtigen, 

Einsperren, wenn als Merkmal von Gesellschaften, was sie 

bevorzugen: die griechische, die germanische, die westliche bis Ende 

des MA, unsere Gesellschaft (2.569). Vor 1800 ist Haft keine Strafe für 

Juristen, sondern sich einer Person versichern. Nach 1830 ist es 

anerkannt d i e  Strafe. Schon bald macht sich ein Problem geltend, auf 

das man mit ewigen Reformvorstößen und Anthropologie antwortet: 

Der durch das Gefängnis produzierte "Delinquenz–Effekt" wird zum Problem 

der Delinquenz, das durch das Gefängnis eine angemessene Antwort erfährt. 

Eine kriminologische Kehrtwende im Kreislauf des Kerkersystems (2.573). 

Die Reformatoren in der 2. Hälfte des 18. Jh. sahen Haft nicht als 

Universalstrafe, nicht einmal als eine der Hauptstrafen vor: ihnen ging 

es um den Schutz der Gesellschaft gegen den Verbrecher als inneren 

Feind. Daraus folgte: Strafen ist relativ, Strafjustiz steht im Dienste der 

Macht und muss Machtmissbrauch verhindern, die Wirkung der 

Strafe geht nach außen, in die Zukunft, und hängt vom Grad ihrer 

Gewissheit ab (2.575). Es werden von den Reformatoren 

unterschiedliche Strafmodelle erwogen: öffentliche Meinung, in ihr ist 

"die Schande das Strafgesetzbuch"; die sittliche Vergeltung mit der 

Strafe als Gegenangriff und Verhinderung eines Nutzens für den 

Verbrecher; durch Versklavung den Schaden wieder gut machen 

(2.576). Erst zu Anfang des 19. Jh.s, als das Gefängnis schon der 

wichtigste Ort der Bestrafung ist, gehen die Theoretiker auf den Sinn 

der Strafe als Besserung über (2.577). Die Praxis des Gefängnisses ist 

nicht in der Straftheorie enthalten, man muss ein Verständnis seines 
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tiefliegenden Erfolges unterhalb der Misserfolge an der Oberfläche 

entwickeln: die para–pönalen Kontrollinstanzen des 17. und 18. Jh.s. 

Die Einsperrung greift in die räumliche Verteilung und in das 

Verhalten der Individuen ein, ist Instrument der politischen Macht. 

Die Lettres de cachet durchlaufen (in Form eines Ersuchens) den Weg 

von unten nach oben, bevor sie innerhalb des Machtapparats in Gestalt einer 

Order, die das königliche Siegel trägt, den umgekehrten Weg nehmen. Sie sind 

Werkzeuge einer lokalen und sozusagen kapillaren Kontrolle (2.465 / 2.579). 

Wiederholt die Argumente, dass die bürgerlichen Güter verletzlicher 

sind als früher, dass die Aufstände (frz. Revolution) nicht mehr lokal 

gebunden sind. Die neuen Formen des Illegalismus betreffen nicht nur 

den Produktionsapparat, sondern auch den Körper des Arbeiters: er 

soll an den Produktionsapparat gebunden werden, dazu dienen auch 

die philanthropischen Kampagnen zur Hebung der Sittlichkeit: die 

Ordnung besteht darin, die Körper auf die Zeit der Produktion 

auszurichten (2.583). Die Geschichte der Strafen zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts beruht ihrem Wesen nach keineswegs auf einer Geschichte 

moralischer Ideen, sie ist ein Kapitel in der Geschichte des Körpers ... dass das 

Gefängnis zur allgemeinen Form der Bestrafung wurde und an die Stelle der 

körperlichen Strafen treten konnte. Der Körper soll nicht mehr gezeichnet 

werden, er soll abgerichtet und ausgerichtet werden; seine Zeit soll gemessen 

und perfekt genutzt werden; seine Kräfte sollen kontinuierlich auf die Arbeit 

verwandt werden. Die Gefängnis–Form der Bestrafung entspricht der Lohn–

Form der Arbeit (2.584). Die Medizin als Wissenschaft der Normalität 

der Körper hat sich im Inneren der Strafpraxis niedergelassen. Die 

Transformation des Strafsystems genauer in der Beziehung zwischen 

der politische Macht und den Körpern angesiedelt: man müsste eine 

Physique du pouvoir schreiben: eine neue Optik, ein generelles und 

konstantes Überwachungsorgan, Panoptismus; eine neue Mechanik, 

optimale Ausnutzung der Kräfte, umfassende Disziplinierung des 

Lebens, der Zeit, der Energien; eine neue Physiologie, Bestimmung der 

Normen, Korrektivmaßnahmen, die zugleich therapeutisch und als 

Strafe zu verstehen sind (2.584). Panoptismus, Disziplinierung und 

Normung kennzeichnen die Machtergreifung über die Körper; das 

psychologische Subjekt, das zur selben Zeit erscheint, ist nur die 
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Kehrseite des Unterwerfungsvorgangs, es entsteht an dem Punkt, wo 

Macht und Körper aufeinander stoßen (2.585). Zweck des 

Gefängnisses ist Kriminalität zu produzieren als Instrumentarium der 

Kontrolle und Pression des Ungesetzlichen (2.585). Im Seminar 

Vorbereitung der Publikation des Dossier Rivière. 

[Soll sich um eine Kurzfassung handeln, habe ich nicht in DÉ gefunden:] Die 

Macht wird deshalb nicht besessen, weil sie spielt, weil sie sich riskiert. 

Die Macht wird gewonnen wie eine Schlacht und genauso verloren. 

Im Herzen der Macht ist ein kriegerisches Verhältnis und nicht eines 

der Aneignung. Die Macht ist niemals voll und ganz auf einer Seite. So 

wenig es einerseits die gibt, die die Macht 'haben', gibt es andererseits 

die, die überhaupt keine haben (Mikrophysik 99 – La société punitive, 

28.3.73, ähnlich ÜS 38). Die Macht funktioniert im Herzen der 

Produktionsweise, ihr Funktionieren ist nicht die Garantie einer 

Produktionsweise, sondern gerade die Konstitution einer 

Produktionsweise (101). Denn das Leben und die Zeit des Menschen 

sind nicht von Natur aus Arbeit, sie sind: Lust, Unstetigkeit, Fest, 

Ruhe, Bedürfnisse, Zufälle, Begierden, Gewalttätigkeiten, Räubereien, 

etc. Und diese ganze explosive, augenblickhafte und 

diskontinuierliche Energie muss das Kapital in kontinuierliche und 

fortlaufend auf dem Markt angebotene Arbeitskraft transformieren 

(102). Künftig wird jeder Träger von Macht ein Agent der Konstitution 

von Wissen sein. Man müsste die Geschichte der administrativen 

Herkunft (l'extraction) des Wissens schreiben (103). Als Gelehrter wird 

man seither Prof oder Labordirektor, also jemand, dessen Wissen 

sogleich authentifiziert wird durch die Macht, die er ausübt (104). Man 

gibt leicht dem sozialen Feld eine gewisse Undurchsichtigkeit, wenn 

man dort auf nichts anderes zielt als auf die Produktion und das 

Begehren oder auf die Ökonomie und das Unbewusste. Tatsächlich 

aber gibt es eine ganze transparente Zwischenschicht zu analysieren, 

die sich enthüllt, wenn man die Strategien der Macht untersucht, in 

denen die Soziologen nur das stumme System oder das Unbewusste 

der Regeln, die Epistemologen nur schlecht kontrollierte ideologische 

Wirkungen erblicken. Da genau kann man die perfekt geführten und 

kalkulierten Strategien der Macht sehen (104). 
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–––137 Michel Foucault über Attica 2.653 

Im Gegensatz zu frz. Gefängnissen, die oft verwahrlost und verdreckt 

sind, war Attica (das erste Gefängnis, das er besichtigen durfte) eine 

Scheinfestung à la Disneyland, das wirklich nach dem Panoptikum 

gebaut ist, und in dem Anfang der Siebziger Jahre große Revolten 

stattfanden, dass er darin noch die Schachtelung seiner 

Ausschließungskonzepte gefunden habe, nämlich den psychiatrischen 

Flügel dieses Gefängnisses: es ist ganz einfach die Maschine der Maschine 

oder besser: die Aussonderung der Aussonderung, die Aussonderung zweiten 

Grades (2.655). F sind im Zusammenhang mit dem Besuch eher Zweifel 

an dem Ausschließungskonzept gekommen: die traditionelle Soziologie, 

die Soziologie von der Art Durkheims stellte das Problem eher so dar: Wie 

kann eine Gesellschaft Individuen zusammenhalten? Fs Frage 

entgegengesetzt: durch welches Ausschließungssystem, durch wessen 

Ausmerzung, durch die Ziehung welcher Scheidelinie, durch welches Spiel 

von Negation und Ausgrenzung kann eine Gesellschaft beginnen zu 

funktionieren (2.656)? Das Spiel der Gitter, die Haltung in Tierkäfigen, 

die Rolle der Konzentrationslager vergleichbar der während des 

Krieges in Europa und Algerien, die auffällig größere Zahl von 

Gefangenen als in Europa und die abnorm hohe Zahl von Schwarzen 

darunter. Gefängnisse wie Attica als Mikrokosmos der Gesellschaft? 

Die orthodoxen Linken sagen, dass das Gefängnisproblem kein Teil 

des proletarischen Kampfes sei. Die Bourgeoisie hat Delinquenten als 

Randgruppe oftmals gegen die Arbeiterschaft eingesetzt, schließlich 

war das Proletariat völlig von der bürgerlichen Ideologie durchdrungen, was 

Moral und Legalität, was Diebstahl und Verbrechen anbelangt (2.661). Es 

war ein Teil des politischen Kampfes im 19. Jh., dass die politischen 

von den "gewöhnlichen" Gefangenen getrennt wurden. Die Maoisten 

in Frankreich mussten das erst lernen, dass die Ausmerzung der 

"gewöhnlichen " Gefangenen durch das Gefängnis Teil des Systems 

der politischen Ausmerzung war, deren Opfer sie selber waren (2.663). 

Moralischer Rigorismus der Revolutionäre? Im 19. Jh., im Laufe der 

politischen Kämpfe war das Proletariat gezwungen, irgendwie eine 

Trennungslinie zwischen sich und jedem anderen 'aufgebrachten' Volk zu 

ziehen ... Die (bürgerliche) 'Moralität' war bis zu einem gewissen Punkt der 
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Ehekontrakt zwischen dem Proletariat und dem Kleinbürgertum während der 

gesamten zweiten Hälfte des 19. Jh.s, von 1848 bis zu Zola und Jaurès (2.665). 

Die Doppeldeutigkeit: psychologische oder individuelle Lösung des 

Problems verschleiert den politischen Charakter der Aussonderung. 

Das Verbrechen ist ein "Staatsstreich von unten" (Le crime est "un coup 

d'état qui vient d'en bas", Victor Hugo) (2.536 / 2.667). 

–––144 Vorwort Autobiographies de prisonniers 2.844 

Der typische »europäische« Skandal – sagen wir besser, der alte Skandal, der 

Skandal des 19. Jahrhunderts – war die Dreyfus–Affäre, in der der gesamte 

Staatsapparat bis zu seiner höchsten Ebene in die Verfolgung desjenigen 

verwickelt war, der nicht schuldig war. Der typische »amerikanische« Skandal 

ist Watergate, bei dem man von einem Delikt niederen Ranges aus nach und 

nach in ein Netz permanenter Ungesetzlichkeiten zurücksteigt, mittels derer 

der Apparat der Macht funktioniert. Der Skandal bestand in diesem Fall nicht 

darin, dass die Macht ein Verbrechen vertuschen wollte, das für sie nützlich 

war; er bestand noch nicht einmal darin, dass der mächtigste Mann der Welt 

nach einem ziemlich gewöhnlichen allgemeinen Recht ein Delinquent war, 

sondern darin, dass seine Macht tagtäglich nur durch allergewöhnlichste 

Delinquenz ausgeübt wurde und ausgeübt werden konnte (2.849).  

–––151 Von den Martern zu den Zellen 2.882 

Monarchie bei aller Zentralisierung und Bürokratisierung noch eine 

regellose und lückenhafte Macht (p. irrégulier et discontinu), das 

Ancien Régime hatte Tausende von Verfügungen, um die sich 

niemand scherte, Schleichhandel und Steuerhinterziehung etc. Mit den 

Volksbewegungen nach der Revolution wurde ein anderes 

Durchkämmen (quadrillage) der Gesellschaft nötig. Die Ausübung der 

Macht musste feiner und gezielter und von der zentral getroffenen 

Entscheidung bis hin zum Individuum ein möglichst kontinuierliches Netz 

ausgebildet werden (2.716 / 2.883). Das Gefängnis ist folglich ein 

Rekrutierungsinstrument für die Armee der Delinquenten. Dazu dient es. 

Seit zwei Jahrhunderten heißt es: »Das Gefängnis scheitert, denn es bringt 

Delinquenten hervor.« Ich würde eher sagen: »Es ist erfolgreich, denn genau 

das erwartet man von ihm.« (2.884). Kriminalpsychologie keine 

Alternative zum Gefängnis / zur Delinquenten–Produktion, weil sie 



328  Foucault Dits et Écrits 

zusammen mit ihm entstanden ist (2.884). Vorteil für die an der Macht 

befindliche Klasse? Sagenhafte Gewinne aus Prostitution und 

Drogenhandel. Ein politischer Profit: Je mehr Delinquenten es gibt, desto 

eher akzeptiert die Bevölkerung die polizeilichen Kontrollen; ohne den Nutzen 

einer gesichert bereitstehenden Handlangerschaft für die niedrigen politischen 

Arbeiten mit einzurechnen: Plakatkleber, Wahlhelfer, Streikbrecher (2.885). 

"Humanisierung" der Gefängnisse also der falsche Weg? Man muss 

das Funktionieren des Strafsystems und des Justizapparats angreifen. 

Fiktion des Gesellschaftsvertrags aufgeben: dass wir alle ein für 

allemal in die Gesetze der Gesellschaft eingewilligt haben, die 

Gesetzwidrigkeit ist ein positives Element, dessen Rolle in der 

Gesamtstrategie der Gesellschaft vorgesehen ist. Gesetze sollen nicht 

Verhaltensweisen verhindern, sondern die Arten der Gesetzesumgehung 

zu differenzieren (différencier les manières de tourner la loi elle–même) (2.719 

/ 2.886). Beispiel Drogengesetze: nur die kleinen Leute werden auf den 

gefährlichen Feldern festgehalten, für die großen Profite ist der Weg frei 

(2.886). – Gibt es eine Methode "Foucault"? Ich glaube, die 

Vorgehensweisen freudianischer Art haben heute ein so hohes Ansehen, dass 

die Analysen historischer Texte sich sehr häufig als Ziel vorgeben, nach dem 

»Ungesagten« des Diskurses oder dem »Verdrängten«, dem »Unbewussten« 

des Systems zu suchen … Weder bei Hegel noch bei Auguste Comte spricht die 

Bourgeoisie direkt. Abseits dieser geheiligten Texte stößt man offen lesbar auf 

eine absolut bewusste, organisierte und reflektierte Strategie in einer Masse 

unbekannter Dokumente, die den wirklichen Diskurs einer politischen Aktion 

bilden. Die Logik des Unbewussten muss daher durch eine Logik der Strategie 

ersetzt werden. Das gegenwärtig dem Signifikanten und seinen Ketten 

gewährte Vorrecht muss durch die Taktiken mit ihren Dispositiven ersetzt 

werden (2.887). 

–––153 Das Gefängnis aus Sicht eines französischen Philosophen 

2.895 

Die Macht des Fürsten ist maßlos von Natur aus. Die Reformer mit ihrem 

Projekt einer neuen Straf–Ökonomie schwammen im Kielwasser einer 

Gesellschaft, die voll im Wandel begriffen war. Beccarias Vorschlag war zwar 

eine Art Gesetz der Vergeltung, aber es war nicht minder ein für alle geltendes 
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Gesetz und entzog sich also der Willkür des Willens des Fürsten. Die 

Angemessenheit der Strafen im Verhältnis zu den Delikten reflektierte und 

reflektiert noch immer die neue kapitalistische Ideologie der Gesellschaft: Für 

eine Arbeit ein entsprechender Lohn, für Delikte entsprechende Strafen 

(2.896).  

–––156 Gespräch über das Gefängnis; das Buch und seine Methode 

2.913 

Wichtig wäre ein Versuch, die Punkte nachzuzeichnen, an denen ein 

Diskurstyp erzeugt oder gebildet wurde (2.914). Der entscheidende 

Moment der, in dem man gemerkt hat, dass es der Ökonomie der 

Macht zufolge wirkungsvoller und einträglicher war zu überwachen 

als zu strafen (2.915). Nicht so sehr auf die großen politischen 

Systemwechsel sehen, sondern auf die Mechanik der Macht in ihren 

feinsten Verzweigungen (sa forme capillaire). Das 18. Jh. hat eine 

sozusagen synaptische Herrschaftsform der Macht und ihrer 

Ausübung im sozialen Körper – nicht oberhalb des sozialen Körpers – 

entdeckt (2.741 / 2.915). Dadurch in Frankreich die Person des 

Souveräns monströs geworden, in England bloß repräsentativ. 

Gefängnis dient der Umformung, ist kein Abstellplatz. Seit man 

bemerkte, dass das Gefängnis Delinquenten produziert, kam es zu 

einer strategischen Auswertung dieses Flops (inconvénient). Die 

Delinquenten nützlich zum Aufbau der Prostitution, zur Zersetzung 

der Arbeiterklasse, Napoleon III. kam mithilfe einer Gruppe an die 

Macht, die mindestens auf der unteren Ebene aus Delinquenten 

bestand (2.917). Die Bourgeoisie fürchtete diese mit einem Lächeln 

begangene und tolerierte Ungesetzlichkeit (cette espèce d'illégalisme 

souriant et toléré), wie man sie aus dem 18. Jahrhundert kannte … Doch von 

dem Moment an, da die Kapitalisierung einen investierten Reichtum in Form 

von Rohstoffen, Maschinen und Werkzeugmaschinen in die Hände der 

Volksklassen legte, musste dieser Reichtum unbedingt geschützt werden … es 

galt, das Volk ganz und gar als ein moralisches Subjekt zu konstituieren, … 

Daher die Entstehung der Kriminalliteratur und die Wichtigkeit der 

vermischten Nachrichten, der schrecklichen Verbrechensberichte in den 

Zeitungen (2.743 / 2.918). Das Gefängnis professionalisiert die Leute. 
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Ursprünglich sollte ja die Arbeitstugend selbst dort erlernt werden, 

was sich als unmöglich herausstellte, also brachte man ihnen nichts 

bei, damit sie beim Verlassen des Gefängnisses nicht aus der 

Delinquenz durch "normale" Tätigkeit ausbrechen konnten (2.919). Die 

Gefahren des erklärenden Diskurses "er stiehlt, weil er arm ist": 

irgendetwas ist nicht in Ordnung mit ihm, also rein mit ihm in die 

Straftechnologie (technologie pénale). Um 1840 beginnt das 

Konkubinat von Delinquenz und Polizei: Vidocq und Lacenaire. Der 

Kriminelle als Held ein Feind der armen Klassen, das Verbrechen als 

"schöne Kunst" (un des beaux–arts), der neue Held bürgt für alle 

Zeichen und Werte der Bourgeoisie (2.747 / 2.923). Ohne Delinquenz 

gibt es keine Polizei. Was macht denn die Anwesenheit der Polizei, die 

polizeiliche Kontrolle so annehmbar für die Bevölkerung – wenn nicht 

gerade die Furcht vor Kriminellen? ... Die drückende Institution der 

Polizei, die relativ jung ist, ist nur dadurch gerechtfertigt (2.924). Wir 

akzeptieren Leute, die Waffen tragen, wo wir keine haben, und 

natürlich gibt es in den Zeitungen jeden Tag Berichte, wie zahlreich 

und gefährlich Delinquenten sind. Der Diskurs der Kriminologen so 

ärmlich, weil das System so nötig und nützlich scheint, dass keine 

theoretische Rechtfertigung erforderlich ist. Sobald die Idee der Rache 

(des Souveräns) gefallen war, machte Strafe nur noch in einer 

Umformungstechnologie (technologie de la réforme) Sinn (2.749 / 

2.925). Fall "Rivière" aus dem Studium von Gutachten des 19. Jh.s; 

Philanthropen ließen Häftlinge ihre Erinnerungen aufzeichnen: Die 

Frage 'was ist das für ein Individuum, das dieses Verbrechen 

begangen hat' ist eine neue Frage (2.927). Keine 

Fortschrittsperspektive: Das ist etwas, das ich den Historikern der 

Wissenschaften verdanke. Ich habe diese methodische Vorsicht, diesen 

radikalen, aber nicht aggressiven Skeptizismus, der es sich zum Grundsatz 

macht, den Punkt, an dem wir uns befinden, nicht für den Endpunkt eines 

Fortschritts zu halten, den man in der Geschichte präzise nachzuvollziehen 

hätte, das heißt, ich habe im Hinblick auf uns selbst, auf unsere Gegenwart, auf 

das, was wir sind, auf das Hier und Heute diesen Skeptizismus, der 

verhindert, dass man unterstellt, es sei besser, oder es sei mehr. Was nicht 

heißen soll, dass man nicht versucht, Entstehungsprozesse nachzuvollziehen, 
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doch eben ohne sie mit einer Positivität, einer Bewertung zu versehen (2.927). 

Gefängnisse etc. sind da, aber niemand sieht sie? Man kann 

Vergrößerungsinstrumente benutzen, z. B. statt der Institution 

Monarchie in zwei Jh.en untersucht man einen kleinen Provinzrat 

während einiger Jahre. Aber man kann auch durch etwas 

Ungesehenes sichtbar machen, indem man die Betrachtungsebene 

verschiebt, indem man sich auf eine Ebene begibt, die bislang 

historisch nicht relevant war, die weder moralisch, noch ästhetisch, 

noch politisch, noch historisch für wichtig gehalten wurde. Dass die 

Art, wie man die Irren behandelt, zur Geschichte der Vernunft gehört, 

ist heute offensichtlich. Aber das war vor fünfzig Jahren nicht so. 

Damals war die Geschichte der Vernunft Platon, Descartes, Kant und 

vielleicht noch Archimedes, Galilei und Newton (2.929). Die 

Mechanismen der Macht sind niemals in der Geschichte gründlich 

analysiert worden ... Die Machtausübung bringt ständig Wissen 

hervor und umgekehrt bringt das Wissen Machtwirkungen mit sich (le 

savoir entraîne des effets de pouvoir). Die Ordinarienuniversität (le 

mandarinat universitaire) ist nur die sichtbarste, verkalkteste und 

ungefährlichste Form dieses Sachverhalts (2.752 / 2.930). F hält 

Distanz zum Marxismus und zitiert Marx ohne Stellenangabe, man 

könne sich sogar fragen, welcher Unterschied zwischen einem 

Historiker und einem Marxisten besteht (2.753 / 2.931). Über 

Nietzsche möchte er nicht mehr reden. Wenn ich unbescheiden wäre, 

würde ich dem, was ich tue, den allgemeinen Titel geben: Genealogie der 

Moral. Nietzsche ist derjenige, der als wesentliche Zielscheibe (cible 

essentielle), sagen wir, für den philosophischen Diskurs das Machtverhältnis 

ausgegeben hat. Während es für Marx das Produktionsverhältnis war. 

Nietzsche ist der Philosoph der Macht, dem es indes gelungen ist, die Macht 

zu denken, ohne sich dazu innerhalb einer politischen Theorie einschließen zu 

müssen (2.753 / 2.932).  

–––346 Was heißt Strafen? 4.782 

Hat in ÜS zeigen wollen, dass sich Mittel zu Zielen verselbständigen, 

dass der Gebrauch konstant bleibt zu wechselnden Zielen. Warum die 

Triftigkeit seiner Analysen anerkannt, aber die Konsequenzen nicht 
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erkennbar? Prophetischer gegen spezifischer Intellektueller: Die 

Arbeit eines solchen besteht in dem Versuch, in ihrer Zwangsmacht, aber 

auch in der Kontingenz ihrer geschichtlichen Ausbildung die Denksysteme 

freizulegen, die uns jetzt vertraut geworden sind, die uns selbstverständlich 

vorkommen und die mit unseren Wahrnehmungen, unseren Einstellungen 

und unseren Verhaltensweisen verwachsen sind. Anschließend muss man 

gemeinsam mit Praktikern arbeiten, nicht nur, um die Institutionen und die 

Praktiken zu verändern, sondern auch die Denkformen neu auszuarbeiten 

(4.785). Seit Nietzsche klar, dass es keine Grundlage mehr gibt, zu 

strafen, weil es keine verbindliche Moral oder Rationalität (mehr) gibt 

(4.641 / 4.789). 

–DÉ VII Disziplin / Macht / Wahrheit/ Regierungskunst 

–––139 Die Wahrheit und die juristischen Formen 2.669 

Ich möchte nun zeigen, wie es möglich ist, dass soziale Praktiken 

Wissensbereiche erzeugen, die nicht nur neue Objekte, neue Konzepte, neue 

Techniken hervorbringen, sondern auch gänzlich neue Formen von Subjekten 

und Erkenntnissubjekten. Auch das Erkenntnissubjekt hat eine Geschichte; 

auch die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, also die Wahrheit, hat eine 

Geschichte. Insbesondere möchte ich auf diese Weise zeigen, wie im 19. 

Jahrhundert ein bestimmtes Wissen über den Menschen, die Individualität, 

das normale oder anomale Individuum innerhalb oder außerhalb der Regel 

entstehen konnte, ein Wissen, das in Wirklichkeit aus den Praktiken der 

sozialen Kontrolle und Überwachung hervorgegangen ist. Und ich möchte 

zeigen, dass dieses Wissen sich nicht einem vorhandenen Erkenntnissubjekt 

aufdrängte oder aufprägte, sondern eine vollkommen neue Art von 

Erkenntnissubjekt entstehen ließ (2.670). Individualität, das normale oder 

anormale Individuum, ist im 19. Jh. aus Kontroll– und 

Überwachungspraktiken entstanden. Dies die erste Achse, die zweite 

methodologisch: Analyse der Diskurse nicht als sprachliche Tatsachen 

durch syntaktische Konstruktionsregeln verbunden, das hatte seine 

Zeit, nun – angelsächsisch – als strategische Spiele aus Handlungen 

und Reaktionen, Fragen und Antworten, Beherrschungsversuchen 

und Ausweichmanövern, das heißt als Kampf (2.671) [hier haben wir 

eine Anknüpfung an Wittgensteins Ansatz]. Dritte Achse eine Neufassung 
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der Theorie des Subjekts, darunter die Psychoanalyse [sprich Lacan], die 

die Stellung des Subjekts im westlichen Denken seit Descartes neu 

bewertete (2.671) 

[wenn man die Funktion des "ich denke" (was "alle meine Vorstellungen 

muss begleiten können") anschaut, so ist es nicht das erste Wort des 

Geistes, wie Descartes es darstellt, sondern es hat stets das letzte Wort, 

ICH kommentiere, beurteile, verwerfe erneut, was alles gesagt / getan 

wurde, es ist – Barthes – das Signal der terroristischen Metasprache]. 

Aber jenseits der Psychoanalyse, in der Erkenntnistheorie, der 

Epistemologie, der WG, der Ideengeschichte blieb man sehr cartesisch 

/ kantisch, was für ihn kein Unterschied ist (2.672). In Richtung solch 

einer radikalen Kritik des menschlichen Subjekts durch die Geschichte müssen 

wir uns bewegen … aufzeigen, wie ein Erkenntnissubjekt sich in der 

Geschichte über einen Diskurs im Sinne eines Ensembles von Strategien 

konstituiert, die Teil der sozialen Praktiken sind (2.672). Unter den sozialen 

Praktiken, die neue Formen der Subjektivität auftauchen lassen, sind 

die juristischen Praktiken die wichtigsten [dies eine Neufassung der 

Unhintergehbarkeit der Urteilskraft, aber das ein wenig unvermittelt gesagt]. 

Zwei Geschichten der Wahrheit: Wahrheit als Selbstregulation in der 

WG, eine andere, die in Spielregeln Objekte, Subjekte, Typen des 

Wissens hervorkommen lässt, eine externe Geschichte der Wahrheit 

(2.673) … das Thema, das ich entfalten möchte: die juristischen Formen und 

ihre Entwicklung im Strafrecht als Ursprung einer Reihe von 

Wahrheitsformen. Ich möchte zu zeigen versuchen, wie sich bestimmte 

Formen von Wahrheit auf der Grundlage der strafrechtlichen Praxis 

definieren lassen. Noch verbindet er das direkt mit OD: wie entstehen in 

den Strafpraktiken bestimmte Wahrheitsformen (l'enquête z. B.), 

ebenso wie sie die Geographen, Botaniker, Zoologen und Ökonomen 

verwenden (2.541 / 2.673). Enquête im MA im Juristischen entstanden, 

dann in den Wissenschaften und der Philosophie verwendet. Im 19. Jh. 

aus juristischen Praktiken das Examen entwickelt: was zur Soziologie, 

Psychologie, Kriminologie, Psychiatrie und Psychoanalyse führte 

(2.674). Bei Nietzsche findet man tatsächlich einen Diskurs, der eine 

historische Analyse der Entstehung des Subjekts und einer bestimmten Art 

von Wissen unternimmt, ohne dabei die vorgängige Existenz eines 
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Erkenntnissubjektes vorauszusetzen. Daher möchte ich nun in Nietzsches 

Werk die Linien nachzeichnen, die uns bei unserer Analyse als Vorbild dienen 

können. Als Ausgangspunkt wähle ich einen Text von Nietzsche, der 1873 

entstanden, aber erst nach seinem Tod erschienen ist. Dort heißt es: »In 

irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd 

ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das 

Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der 

>Weltgeschichte<.« (2.674). Daraus die Abfolge: Ödipus als Auftauchen 

der enquête, Gegensatz von épreuve / enquête im MA, das Examen im 

19. Jh. [dies ist recht präzise eine Umsetzung des Programms der Genealogie 

der Moral Nietzsches]. Zitiert aus Wahrheit und Lüge im außermoralischen 

Sinn. Was meint Nietzsche mit "Erfindung" (der Erkenntnis)? Als 

Beweise: in Fröhliche Wissenschaft gegen Schopenhauer, der setze einen 

"Ursprung" der Religion, wo die Religion doch eine Erfindung ist; dito 

für einen vermeintlichen "Ursprung" der Poesie, es handelt sich um 

eine Fabrik für Ideale. Der Erhabenheit des Ursprungs ist daher nach guter 

historischer Methode die unsägliche Kleinheit dieser Fabrikationen, dieser 

Erfindungen entgegenzusetzen. Die Erkenntnis ist also erfunden worden. Das 

heißt, sie hat keinen Ursprung [dies ähnlich bei Hobsbawms Invention of 

Tradition]. Die Erkenntnis nicht in die menschliche Natur 

eingeschrieben, sondern Resultat eines Spiels, Kampfes, einer 

Verbindung, eines Kompromisses der Instinkte (2.677). Die Erkenntnis 

lässt sich aber nicht aus den Instinkten "deduzieren": sondern Risiko 

und Zufall geben der Erkenntnis Raum. Nach Nietzsche gibt es keine 

vorgängige Übereinstimmung oder Affinität zwischen der Erkenntnis und 

den zu erkennenden Dingen. Streng kantisch müsste man sagen, die 

Bedingungen der Erfahrung und die Bedingungen des Erfahrungs-

gegenstandes sind vollkommen verschieden (2.678). Das ist der große Bruch 

mit der Tradition der abendländischen Philosophie, in der Kant als Erster 

explizit gesagte hatte, dass die Bedingungen der Erfahrung mit den 

Bedingungen des Erfahrungsgegenstandes identisch seien. Nietzsche denkt 

dagegen, dass die Erkenntnis sich ebenso von der zu erkennenden Welt 

unterscheidet wie von der menschlichen Natur. Wir haben also eine 

menschliche Natur und eine Welt und dazwischen etwas, das man als 

Erkenntnis bezeichnet, und zwischen diesen drei Bereichen besteht keine 
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Affinität, keine Ähnlichkeit und nicht einmal ein natürlicher Zusammenhang 

(2.678). Zwischen der Erkenntnis und der Welt ist ebenso viel 

Unterschied, wie zwischen Erkenntnis und der menschlichen Natur. 

Zitiert hierzu Fröhliche Wissenschaft 109: Chaos, Für die Natur ist es 

keineswegs natürlich, erkannt zu werden (2.546 / 2.679) [dies eine 

Fragestellung gelernt von Canguilhem, es muss ein Recht der Sachen geben, 

und nicht bloß ein synthetisches Apriori!]. Nietzsche ein Bruch zwischen 

Erkenntnis und Sachen, nur Gott garantierte bisher die Kontinuität, 

die Harmonie zwischen Erkenntnis und zu erkennenden Sachen, aber 

der hat sich verdunkelt. Die philosophische Tradition sichert die 

Einheit des menschlichen Subjekts auf der Kontinuität zwischen Begehren 

und Erkenntnis, Trieb und Wissen, Leib und Wahrheit (2.680). Wenn also 

die Erkenntnis völlig verschieden ist von Begehren, Instinkt und 

Körper, dann gibt es auch das Subjekt nicht: dies der Bruch, den 

Nietzsche vollzieht. Fabrikation der Erkenntnis nach FW 333, Spinozas 

Entgegensetzung von intelligere zu ridere, lugere, detestari (einsehen; 

verlachen, beklagen, verwünschen) (2.548 / 2.681). Diese drei 

Passionen halten das Objekt gerade auf Distanz, die radikale Bosheit der 

Erkenntnis (2.681). Sie produzieren nicht eine Einheit, sondern sind 

eine momentane Stabilisation im Kriegszustand; die westliche 

Philosophie hat die Erkenntnis stets durch Logozentrismus, 

Ähnlichkeit, Adäquation, Schönheit und Einheit charakterisiert, am 

weitesten durch Spinoza, den Nietzsche daher auf– und angreift. Von 

daher also eine politische Geschichte der Erkenntnis, der Erkenntnisse und 

des Erkenntnissubjekts (2.683) 

[man muss natürlich die Atmosphäre nach '68 kennen, um die 

Verwandtschaft mit der Stadtguerilla, der RAF, dem Weltmodell des 

Guerillakrieges als gauchistische Selbstverständlichkeit zu fühlen, man 

akzeptierte orthodox–marxistische Begriffe wie Klassenkampf wegen des 

"Kampfes", den man mit den Bullen vor Ort zu führen hatte, dass dies viel 

Theater war, ist erst nachträgliche Reflexion des Unbedingten, das jeden 

Tag sich "ereignen" musste, um auch noch Heidegger mit ins Spiel zu 

bringen]. 

Dann Kant: was dieser bezweifelt, ist eine Erkenntnis der Wahrheit 

oder der Realität "an–sich", aber Nietzsche bestreitet, dass es eine 
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Natur, ein Wesen der Erkenntnis überhaupt gebe, sondern sie ist ein 

historisches Ereignis unter dem Zeichen einer Aktivität, sie ist ein 

Ergebnis, ein Ereignis, eine Wirkung (2.684). Daher Erkenntnis bei 

Nietzsche perspektivischen Charakters, nicht weil die Endlichkeit der 

menschlichen Natur Grenzen auferlegt, sondern weil sie nur in der 

Form einer bestimmten Anzahl von Akten auftritt, die untereinander 

sehr verschieden sind, Erkenntnis ist eine bestimmte strategische Lage, 

in der sich der Mensch vorfindet (2.551 / 2.684). So also lässt sich aus 

Nietzsches Schriften zwar keine allgemeine Theorie der Erkenntnis, wohl aber 

ein Modell rekonstruieren, das uns die Möglichkeit bietet, den Gegenstand 

dieser Vorträge näher zu umreißen: das Problem der Entstehung 

verschiedener Wissensbereiche aus bestimmten Kräfteverhältnissen und 

politischen Beziehungen innerhalb der Gesellschaft (2.685). Erkenntnis hat 

immer etwas von einem Duell, das ihr etwas Besonderes verleiht. Das ist der 

widersprüchliche Charakter der Erkenntnis, wie er in Nietzsches scheinbar 

widersprüchlichen Texten zum Ausdruck kommt: verallgemeinernd und 

dennoch stets singulär (2.685). Der Uni–Marxismus geht – auch wenn er 

von Kampf spricht – von Individuen aus, behält aber ein identisches 

Subjekt der Erkenntnis bei, das durch Ideologien als Irrtümern 

begriffen getrübt wird. In diesen Vorträgen möchte ich nun zeigen, warum 

die politischen und ökonomischen Lebensbedingungen in Wirklichkeit keinen 

Schleier und kein Hindernis für das Erkenntnissubjekt darstellen, sondern 

dasjenige Medium, durch das hindurch die Erkenntnissubjekte und damit 

auch die Wahrheitsbeziehungen sich herausbilden. Verschiedene Arten von 

Erkenntnissubjekten oder von Wahrheit und bestimmte Wissensgebiete kann 

es nur auf der Basis politischer Bedingungen geben, die den Boden darstellen, 

auf dem das Subjekt, die Wissensbereiche und die Wahrheitsbeziehungen sich 

herausbilden. Nur wenn wir uns von diesen großen Themen des – zugleich 

originären und absoluten – Erkenntnissubjekts befreien und stattdessen auf 

Nietzsches Modell zurückgreifen, finden wir möglicherweise den Zugang zu 

einer Geschichte der Wahrheit (2.686).  

II. Über Ödipus zu sprechen seit ungefähr einem Jahr aus der Mode, 

wegen Deleuze–Guattari's Anti–Ödipus.  

Wie Deleuze und Guattari zu zeigen versuchen, ist das ödipale Dreieck 

zwischen Vater, Mutter und Sohn keine zeitlose Wahrheit und auch keine 



DÉ VII Disziplin / Macht / Wahrheit/ Regierungskunst  337 

tiefgründige historische Wahrheit über unser Begehren. Vielmehr bietet das 

berühmte ödipale Dreieck den Psychoanalytikern innerhalb der Analyse die 

Möglichkeit, das Begehren gleichsam in Schranken zu halten, indem sie dafür 

sorgen, dass es nicht in die Welt um uns herum, in die geschichtliche Welt 

gelangt, sondern innerhalb der Familie bleibt und sich dort fast wie ein 

bürgerliches Drama zwischen Vater, Mutter und Sohn abspielt (2.687). 

Weder Deleuze noch Guattari noch Lyotard noch er selbst sind 

Strukturalisten, eher betreibe er dynamis dynasteia (Forschung nach 

dem Geheimsten, den Machtverhältnissen). Die ökonomischen 

Strukturen unserer Gesellschaften sind erstaunlicherweise besser 

untersucht und inventarisiert als die politischen Machtstrukturen 

(2.688). Nun Tragödie Ödipus (Sophokles) als bestimmten Typus von 

Macht–Wissen lesen. Sie ist das erste Zeugnis griechischer 

Gerichtspraktiken. Beispiel aus der Ilias: Wettrennen zwischen 

Menelaos und Antilochos: es wird nicht der Zeuge (histor, der zum 

Sehen Bestellte) bemüht, sondern die Angst, einen Eid zu schwören, 

also eine Probe (épreuve) bestehen zu müssen, entlarvt den Lügner 

(2.556 / 2.690). Im Ödipus aber ein neuer Mechanismus der 

Wahrheitsfindung, das Gesetz der Hälften (loi des moitiés): die 

Antworten geben nur die Hälfte, und die Wahrheit lässt sich den 

Göttern nicht abzwingen (Delphi) (2.557 / 2.691). Schon im zweiten 

Akt des Ödipus wissen wir alles, jedoch in präskriptiver und 

prophetischer Gestalt, der Wahrheit fehlt noch das gegenwärtige 

Zeugnis (2.558 / 2.692). Form des Ödipus das symbolon, ein 

Instrument der Macht, einen Gegenstand in zwei Teile zu zerschlagen, 

einen Teil jemand anvertrauen, durch das Zusammenfügen der Teile 

wird die Echtheit der Botschaft erkannt, d. h. die Kontinuität der 

ausgeübten Macht (2.560 / 2.694) [also Schloss–Schlüssel, Text mit 

verstecktem Code zur "Entschlüsselung", auch heute im Datenverkehr der 

geteilte Sicherheitsschlüssel]. Drei Runden des Zusammenfügens im 

Ödipus: Götter, Hof, Sklaven, die Sklaven sagen als Zeugen, was die 

Götter prophezeiten: Verbindung zwischen der Erinnerung der 

Menschen und den göttlichen Prophezeiungen (2.561 / 2.696). Ödipus 

wird als der Mann dargestellt, der nichts wusste, für Freud der Mann 

des Unbewussten. Im gr. jedoch Ödipus von oida (ich habe gesehen, 
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ich weiß) abgeleitet. Im Mechanismus des symbolon Ödipus der, der 

zuviel wusste. Titel des Sophokles Oidipous tyrannos, nicht der 

Blutschänder, oder Vatermörder, es geht um die Macht des Ödipus 

(2.697). In "König" Ödipus sagt Ö. kein einziges Mal, dass er 

unschuldig sei, erst in "Ödipus auf Kolonos" klagt er endlos, dass die 

Götter ihm eine Falle gestellt haben. Im Laufe des Dramas schreckt Ö. 

nicht, dass er seinen Vater getötet haben könnte, sondern der Verlust 

der Macht. Als Kreon die Macht übernimmt, sagt er als letztes 

akratesas: du bist am Gipfel angelangt, aber auch: du bist ohne Macht 

(2.699). Für den tyrannos am Ende des 6. Jh. v. u. Z. ist die Unstetigkeit 

des Schicksals charakteristisch: vom Elend zum Ruhm, und wieder 

zurück. Wir finden den Mythos, dass Zeus eine Stadt einem Tyrannen 

als dessen Besitz übergeben habe, und er sich entsprechend aufführt 

(2.700). Ö. will das Gesetz durch seinen Willen ersetzen. Der Tyrann 

ergreift die Macht, weil er über ein bestimmtes Wissen verfügt, Ödipus 

löst das Rätsel der Sphinx durch die Kraft seines Denkens (2.701). Ö. 

hat die Stadt mit Hilfe von "gnome" geheilt, mit Hilfe seiner "techne", 

auch bezeichnet er sich als "heureka" (der gefunden hat). Wenn er nun 

Theben erneut retten soll, muss er erneut "finden". Dazu muss man die 

Augen aufmachen, sehen, oida, Oidipous. Er hält den anderen vor, 

dass sie ihm nicht hätten helfen können, weil das "Finden" die Sache 

eines einzelnen ist, Wille zum Finden (volonté de trouver) (2.567 / 

2.702), was ihn schließlich auch stürzt. Ödipus ist der Mann des 

Übermaßes (l'homme de l'excès) (2.568 / 2.703). Wenig später bei 

Platon wird das Wissen der Sklaven, das empirische Gedächtnis, 

entwertet zugunsten der Erinnerung an das, was man im Ideenhimmel 

gesehen hat (2.703). Dumézil über die drei Funktionen des Macht–

Wissens bei den Indo–Europäern: die erste der politischen Macht die 

eines magischen und religiösen politischen Wissens (2.704). Um das 6. 

Jh. v. u. Z. der Umbruch: der Mann der Macht wird nun der Mann der 

Unwissenheit sein, der Mann der Macht war blind (2.705). Mit Platon 

beginnt so der Mythos, dass es eine Antinomie von Wahrheit und 

Macht gebe, welchen Mythos erst Nietzsche zu zerstören begonnen 

hat (2.705). III. Oedipus Rex wie auch andere Stücke von Sophokles 

sind eine Art ritualisiertes Theater der Geschichte des Rechts (2.706). 
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Wie erreichte das Volk das Recht des Wahr–Sprechens, die zu 

beurteilen, die sie regieren? Diese Entgegenstellung einer Wahrheit 

ohne Macht und einer Macht ohne Wahrheit bildete sich im 5. Jh. v. u. 

Z. heraus: die rationellen Formen des Zeugnisses und des Beweises 

(épreuve, démonstration), d. h. Philosophie, rationelle Systeme, wiss. 

Systeme; mit den vorigen Formen zusammen bildet sich eine Kunst 

des Überzeugens heraus, die Leute mittels der Wahrheit von der 

Wahrheit zu überzeugen; ein neuer Typ der Erkenntnis: durch 

Zeugnis, Erinnerung, Untersuchung (par témoignage, par souvenir, 

par enquête) (2.707). Das Resultat der griechischen Kämpfe die 

Ausarbeitung einer Form juristischer oder gerichtlicher 

Wahrheitsfindung (de découverte judiciaire, juridique de la vérité) 

(2.571 / 2.708). Nachdem diese Form vergessen wurde, ist sie in 

anderer Form im MA wiederaufgetreten [Typ der Argumentation wie 

Dumézil mit seinen Mythen–Parallelen]. Die enquête des MA viel obskurer 

und langsamer als die griechische Form, gleichwohl viel effektiver, 

weil sie auf Entwicklung angelegt war. Die germanischen 

Gottesurteile sehr nahe an der griechischen Form, aus Tacitus: es gibt 

keinen "Ankläger", sondern auch die Strafaktion ist ein Duell, nur in 

zwei Fällen griff die Gemeinschaft ein: Verrat und Homosexualität 

(2.709). Das germanische Recht identifizierte also nicht das Recht mit 

dem Frieden, sondern wollte den Kampf und die Rache regeln, es gibt 

aber die Möglichkeit mit Geld "wieder gut zu machen", d. h. den 

Frieden zu erkaufen (2.710). Die langen Jh.e der Mixtur mit dem 

römischen Recht und der römischen Staatlichkeit. Im Feudalismus des 

Hochmittelalters regiert wieder das Gottesurteil, der Beweis der 

sozialen Bedeutung eines Individuums (2.711). Funktion des Eides 

hier: man hat soziale Beziehungen mit dem Angeklagten, daher 

schwört man, dass er die Tat nicht begangen haben kann (2.711). Oder 

man musste Formeln sprechen, und durfte sich dabei nicht 

verhaspeln, oder der Angeklagte selber musste ohne zu zögern 

schwören, schließlich Beweise mit dem eigenen Körper, über Kohlen 

marschieren etc. Dies alles Ritualisierungen des Kampfes zwischen 

Individuen (2.712). Der feudale Rechtsbeweis binär, ohne Spruch, 

ohne wirkliches Zutun eines Dritten stellt sich automatisch ein 
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Ergebnis ein, nicht Wahrheit, sondern force ou raison. Im 

Spätmittelalter ändert sich das, es geht um die Bedingungen der 

Möglichkeit eines Wissens: in der MA–lichen Feudalgesellschaft ist die 

Zirkulation der Güter wenig sicher, es handelt sich um Erbe oder 

Krieg. Wir finden uns auf der Grenze von Recht und Krieg, das Recht 

als eine Form verstanden, den Krieg fortzusetzen (2.577 / 2.715) 

[Clausewitz grüßt]. Im Gegensatz zu den sogenannten "Primitiven", 

werden die Güter nicht fürs Prestige eingesetzt, sondern weil sie 

Güter, Zeichen und Waffen sind. Daraus ein Prozess der 

Konzentration der Waffen, bis der "mächtigste" herauskommt, der 

Monarch. Das Rechtswesen entwickelt sich bei den Reichsten und 

Mächtigsten, ein Mittel Streitigkeiten für sich zu entscheiden (2.717). 

Die Justiz dann über den Individuen, der Prokurator erscheint als neue 

Person, der Souverän (sein Stellvertreter) ersetzen das Opfer, man hat 

die Majestät beleidigt (2.717). Ein neuer Begriff: die Übertretung 

(infraction): dies, dass jede Missetat auch eine gegen den Souverän ist, 

damit konfisziert die staatliche Macht den juristischen Prozess; der 

Staat oder der Souverän verlangen Wiedergutmachung, also häufig 

die Konfiszierung des Besitzes. Der König (oder sein Vertreter) stellt 

sich nicht mehr auf die gleiche Stufe mit dem Angeklagten, sondern 

fällt einen Spruch. Zwei Möglichkeiten: kollektive Aktion, wie vorher 

nur im Falle des Ertappens in flagranti, oder inquisitio, l'enquête, 

Berater überlegen die Lösung eines Problems. Inquisitio geht auf den 

Besuch des Bischofs in der Diözese zurück, dieser frühe kirchliche 

Brauch wird dann von der Verwaltung übernommen. Die enquête 

ersetzt die Funktion des Reagierens in flagranti, "als ob sie dabei 

gewesen sei" (2.723). Enquête kein Zuwachs an Rationalität, sondern 

eine Regierungsmaßnahme, eine Verwaltungstechnik, eine bestimmte 

Art der Machtausübung, nicht der Bezug zu einem Subjekt der 

Erkenntnis, sondern die Analyse des Spiels der politischen Kräfte klärt 

das Phänomen der Enquête auf (2.723). Im Duell handelt es sich um 

das Unrecht (tort), nicht um Sünde, Fehler, Übertretung; mit der 

Enquête fließen auch die religiösen Kategorien mit ein, es gibt den 

Moment einer kuriosen Konjunktion: die Majestät Beleidigen und eine 

Sünde Begehen beginnen sich zu vereinigen (2.585 / 2.724). Das 
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Untersuchen der Bevölkerung, der Reichtümer, der Geldmengen, aber 

auch der Astronomie und Geographie, die schließlich in die 

Entdeckung Amerikas mündeten. Mit dem Aufstieg der Enquête 

verschwindet langsam épreuve: die Alchimie war noch ein Wissen 

nach dem Modell épreuve, eine Kraftprobe: zwischen dem Alchimisten, der 

die Geheimnisse der Natur zu enthüllen versucht, und der Natur, die ihre 

Geheimnisse bewahren will; zwischen Dunkelheit und Licht; zwischen Gut 

und Böse; zwischen Satan und Gott (2.726). Dito Krise der Universität am 

Ende des MA: das rituelle System der disputatio, man ruft Zeugen der 

Autorität, nicht der Wahrheit auf, in der Renaissance kommt dagegen 

das Wissen aus enquêtes in Umlauf: die Texte nicht mehr Autoritäten, 

sondern Zeugen in einem Prozess. Wer einen Zusammenhang zwischen 

den Inhalten der Erkenntnis und den politischen, sozialen oder ökonomischen 

Formen herstellen möchte, die den Kontext dieser Erkenntnis darstellen, 

versucht diesen Zusammenhang meist über das Bewusstsein oder das 

Erkenntnissubjekt herzustellen. Mir scheint dagegen, die tatsächliche 

Verbindung zwischen den ökonomisch–politischen Prozessen und den 

Wissenskonflikten lassen sich in jenen Formen finden, die zugleich Formen 

der Machtausübung und Formen des Erwerbs und der Weitergabe von Wissen 

sind (2.728). IV. Disziplinargesellschaft zu Anfang des 19. Jh.s. 

Zusammentreffen der Reform des Justizwesens und der Einführung 

des Strafsystems in verschiedenen Ländern Europas, die überall 

verschieden ausfällt (2.729). Die Übertretung soll von Moral und 

Religion gelöst werden, sie ist Bruch eines zivilen Gesetzes, das 

explizit von der Gesellschaft aufgestellt wurde, man darf nur das 

bestrafen, was explizit unter Strafe gestellt wird durch das Gesetz. Die 

Strafgesetze umschreiben das, was der Gesellschaft nützlich ist, was 

schädlich (2.730). Der Verbrecher ist der soziale Feind. Die Strafe kann 

nur Wiedergutmachung des Schadens oder Verhinderung ähnlichen 

Schadens sein. Für die Theoretiker also: Deportation, Isolation durch 

Schande in der Gesellschaft, Zwangsarbeit, jus talionis. Dies die 

Theorie, die Praxis der Restauration und Heiligen Allianz sieht ganz 

anders aus: Das Gefängnis wird privilegierter Strafort und Strafart. 

Man wendet sich auch von der sozialen Nützlichkeit ab, und versucht 

sich dem Individuum anzupassen (à ajuster à l'individu) (2.592 / 
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2.732). Die "mildernden Umstände" dabei wichtig: der Richter oder die 

Jury können in Anbetracht des Individuums flexibel reagieren. Es geht 

um die Kontrolle, was Individuen machen könnten, die dangerosité, 

nicht auf dem Niveau der Taten, sondern der Virtualitäten, des 

möglichen Verhaltens (2.733). Das gesamte Strafsystem des 19. 

Jahrhunderts richtet sich darauf aus, nicht das tatsächliche, sondern das 

mögliche Handeln der Menschen zu kontrollieren; man fragt nicht, ob die 

Menschen sich gesetzeskonform verhalten oder nicht, sondern was sie 

möglicherweise tun, wozu sie fähig sein könnten, wofür sie anfällig sein 

mögen, was sie zu tun drohen (2.733). Damit kann man aber eine 

selbständige Macht Justiz nicht allein lassen, die Gewaltenteilung wird 

aufgeweicht: Polizei, Institutionen der Korrektion der Virtualitäten des 

Individuums: die soziale Orthopädie. Bentham viel entscheidender für 

unsere Gesellschaft als Kant oder Hegel (2.734) [vieles findet man fast 

wörtlich in ÜS]. Panoptikum als Signal des Examens, lebenslange 

Kontrolle der Individuen, das neue Wissen orientiert sich nicht mehr an 

Begriffen wie »vorhanden« oder »nicht vorhanden«, »existent« oder 

»nichtexistent«, sondern an der Norm, an dem, was normal oder nicht normal, 

korrekt oder nicht korrekt ist, an dem, was sich gehört oder nicht gehört. Im 

Gegensatz zum Wissen der gerichtlichen Untersuchung [»enquête«], die im 

Mittelalter dank der Vereinnahmung des Gerichtswesens durch den Staat 

entstand und der es darum ging, vergangenen Ereignissen durch Zeugen neue 

Aktualität zu verleihen, entsteht hier ein neues Wissen völlig anderer Art, ein 

Überwachungs– und Prüfungswissen, in dessen Zentrum die durch eine 

lebenslange Kontrolle des Einzelnen realisierte Norm steht. Sie ist die 

Grundlage der Macht, die Form von Macht–Wissen, aus der nicht wie aus der 

Untersuchung [»enquête«] die großen Beobachtungswissenschaften 

hervorgehen, sondern die so genannten »Humanwissenschaften«: Psychiatrie, 

Psychologie, Soziologie (2.736). England in der zweiten Hälfte des 18. 

Jh.s: Sekten organisieren ihre eigene Polizei, Tugendvereine, 

paramilitärische Organisationen, die auf die sozialen Bewegungen 

antworten (2.738). Privatpolizei der größer werdenden Betriebe und 

Geschäfte. Frankreich: Lettres de cachet. Revolution verteilt auf kleine 

Eigentümer um, das Interesse an der Kontrolle durch eine autoritäre 

und staatliche Institution wächst. V. Paradox zwischen dem 
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Panoptismus und der Theorie des Rechtsstaates (Beccaria). Zitiert sich 

Julius, Vorlesungen über die Gefängniskunde 1827 (Kollege von Hegel 

in Berlin) herbei (2.750). Dieser Julius macht den Architektur–

Unterschied aus: Antik und / oder religiös: größtmögliche Teilnahme 

an einem Ereignis, während nun die größtmögliche Anzahl von 

Personen als Schauspiel angeboten werden sollen, für eine einzige 

kontrollierende Person (2.751). Die Utopie der Gefängnis–Fabrik. Die 

Internierung hatte noch den Zweck, ein marginalisiertes Individuum 

auszuschließen, die modernen Institutionen, Fabrik, Schule, 

psychiatrische Anstalt, Krankenhaus, Gefängnis wollen Individuen 

fixieren, sie an einen Apparat anschließen (2.757). Die beiden 

Funktionen, die Umwandlung des Körpers in Arbeitskraft und die 

Umwandlung der Zeit in Arbeitszeit, entsprechen einander (2.762). Die 

Ausbeutung der Gesamtzeit ist die erste Aufgabe der unterwerfenden 

Institutionen; die zweite, ihren Körper zu kontrollieren, die dritte 

einen neuen und kuriosen Typ der Macht zu etablieren: der 

Dauerbeurteilung; viertens eine "epistemologische" Macht, Wissen aus 

und über diese Individuen zu ziehen (2.619 / 2.763). Das Gefängnis ist 

isomorph zu allem: die konzentrierte Form, exemplarisch und 

symbolisch, aller aussondernden Institutionen, die das 19. Jh. 

geschaffen hat. Das Gefängnis sagt: was meckert ihr, 'ich bin nur der 

Ausdruck des sozialen Konsensus' (2.765). Das Gefängnis ist das 

Spiegelbild, das in eine Drohung verwandelte Bild der Gesellschaft. Das 

Gefängnis vermittelt zwei Botschaften. Es sagt: »So ist die Gesellschaft; ihr 

könnt mich nicht kritisieren, denn ich tue nur, was man Tag für Tag in der 

Fabrik oder in der Schule mit euch macht. Ich bin daher unschuldig; ich bin 

nur Ausdruck eines gesellschaftlichen Konsenses.« Dieser Gedanke findet sich 

in der Theorie der Strafe oder in der Kriminologie: Das Gefängnis stellt keinen 

Bruch mit dem alltäglichen Geschehen dar. Aber zugleich sagt das Gefängnis 

auch etwas anderes: »Der beste Beweis dafür, dass ihr nicht im Gefängnis seid, 

ist die Tatsache, dass ich als eigenständige, gesonderte Institution existiere 

und nur für jene bestimmt bin, die gegen das Gesetz verstoßen haben.« 

(2.765).  

Damit dann gegen die marxistische Bestimmung des Menschen als 

eines arbeitenden Wesens. Es gibt keinen Extra–Profit ohne 
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Mikromacht (sur–profit / sous–pouvoir), der Angriff auf den sur–

profit ist Angriff auf die Mikromacht, auf die Humanwissenschaften, 

die Produktionsverhältnisse. Enquête und Examen als Formen des 

savoir–pouvoir, die die Aneignung der Güter bzw. Produktion und 

Konstitution der kapitalistischen Extra–Profite ermöglichen (2.623 / 

2.767). – Anschließende Diskussion wieder mal furchtbar. 

[lustig diesmal die Empörung und das Kannitverstan der Psychoanalyse–

Fans: sie wittern, dass F mit seiner Interpretation von Ödipus Rex von 

Sophokles (wie F immer wieder betont) Freud–Lacan die Führerschaft in der 

Kulturdeutung klauen will. – Versuche, anlässlich der Zufallskonjunktur von 

Namen, Schlagwörtern, Begriffen – wie hier Anti–Ödipus von Deleuze–

Guattari – die Interpretations–Spielräume zu testen, sind natürlich typische 

semiotische Experimente unserer Medien–Gesellschaften (übrigens 

technisch dasselbe wie Paulus, der auf dem Marktplatz von dem Altar eines 

unbekannten Gottes hört, und das auf seine Mühlen umleitet; die 5 

Vorlesungen die projektierte Quintessenz des späten Foucault]. 

–––141Wahnsinn, eine Frage der Macht 2.811 

Ich habe nach Abschluss meiner Studien in Schweden, Polen und Deutschland 

gelebt, wo ich mich aus einer ganzen Reihe Gründe fremd fühlte. Schließlich 

bin ich weder Mediziner noch Laie; ich bin nicht im eigentlichen Sinne 

Historiker, aber ich interessiere mich für Geschichte; ich bin nicht wirklich 

Professor, denn am Collège de France ist man nur verpflichtet, im Jahr 

eine bestimmte Anzahl Vorlesungen zu halten. Möglicherweise hat mich also 

die Tatsache, dass ich immer, sagen wir, an der äußeren Grenze der 

Beziehungen zwischen Wissen und Macht gelebt habe, zu diesen Interessen 

geführt (2.812). Man hat bereits die wirtschaftlichen Prozesse untersucht, eine 

Geschichte der Institutionen, der Gesetzgebungen und der politischen 

Herrschaftsformen vorgelegt, aber die Geschichte der vielen kleinen 

Machtausübungen, denen wir unterworfen sind, die unsere Körper, unsere 

Sprache und unsere Gewohnheiten domestizieren, die Geschichte all der 

Kontrollmechanismen, die auf die Individuen einwirken, bleibt noch zu 

schreiben (2.814).  
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–––143 Die psychiatrische Macht 2.829 

Medizin, Psychiatrie, Strafjustiz und Kriminologie bewegten sich 

lange Zeit auf der Grenze zwischen einer Manifestation der Wahrheit 

in den Normen der Erkenntnis und einer Produktion der Wahrheit in 

der Form der Probe (épreuve) (2.675 / 2.829). Medizin, Spital: Ort der 

Feststellung einer verborgenen und der Erprobung einer 

herzustellenden Wahrheit, das Spital so der Ort der "wahren" 

Krankheit. Probleme an der Grenze Feststellung / Erprobung: 

Therapie bekämpft die Krankheit, Theorie will sie kennen, vielleicht 

gibt es nur eine einzige Krankheit, von der alle unreine Abkömmlinge 

sind, was ist eine normale Krankheit? Die wunderbare Vereinfachung 

durch Pasteur, durch Fixierung der Krankheit auf einen besonderen 

Organismus wird alles dem Experiment und direkten Eingriff 

geöffnet, der Ort der Krankheit wird das Labor, das Reagenzglas 

(l'éprouvette) (2.677 / 2.831) [hübsch: von épreuve zu éprouvette]. In einer 

"Ethno–Epistemologie" der ärztlichen Person müsste man feststellen, 

dass Pasteur sie ihrer tausendjährigen Rolle der rituellen Produktion 

und Erprobung der Krankheit beraubt hat, ja er schlug den Ärzten eine 

tiefe narzisstische Wunde, weil er nachwies, dass sie selber Verbreiter 

und Fortpflanzer der Krankheiten seien (2.832). Zu Wahnsinn, 

Psychiatrie: im 18. Jh. der therapeutische Ort noch die Natur, auch das 

Theater, die umgekehrte Natur. Zu Beginn des 19. Jh.s tritt der 

Wahnsinn aus dem Verhältnis zum Irrtum heraus und in das des 

Normalen und Pathologischen ein, von der Achse Wahrheit–Irrtum–

Bewusstsein zu der Achse Gefühl–Wille–Freiheit (2.833). Die Anstalt 

eine Ort der Konfrontation, wo der Gestörte auf das Normale trifft. Die 

psychiatrische Anstalt des 19. Jh.s ein Ort der Diagnose und der 

Klassifikation, ein botanisches Rechteck, worin die bedeutenden 

Mediziner in der Lage sind, die Wahrheit über die Krankheit 

auszusprechen, die Krankheit in ihrer Wahrheit herzustellen und sie in 

der Wirklichkeit zu prüfen und zu beherrschen durch die Macht, die 

ihr Wille auf den Kranken selbst ausübt (2.835). Durch die Techniken: 

Isolierung, Verhör, Behandlung–Bestrafung, Ermahnung, strenge 

Disziplin, Arbeitspflicht, Belohnung, Bevorzugung, 

Abhängigkeitsverhältnisse wird die Person des Arztes zum "Herrn des 
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Wahnsinns" (maître de la folie) (2.679 / 2.835). Nach Pasteur wird 

diese Funktion des Wahrheit–Produzierens im Krankenhaus in den 

Hintergrund gedrängt, in der Anstalt wuchert und exaltiert sie in der 

Person des Arztes (z. B. Charcot als Wundertäter der Hysterie, 

Hypnose etc.). Die Macht, die die Anstalt dem Psychiater überträgt, 

erweist sich dadurch, dass sie Phänomene erzeugt, die in die 

medizinische Wissenschaft zu integrieren sind (2.835). Die 

Hysterikerin ist die perfekte Kranke, weil sie etwas zu erkennen gab 

(donnait à connaître), sie kopierte selbst die Wirkungen der 

medizinischen Macht in Formen, die der Mediziner in einem 

wissenschaftlich befriedigenden Diskurs beschreiben konnte (2.680 / 

2.836). Hypothese: mit dem Verdacht, dass Charcot den Ausbruch der 

Hysterie erzeugte, beginnt die Anti–Psychiatrie, man hat es mit dem 

Äquivalent zu Pasteur zu tun, der entdeckte, dass die Mediziner die 

Krankheiten, die sie bekämpfen sollten, übertrugen (2.836) [Zoom–

Kontinuität und Ereignis–Diskontinuität, das soll nur als Daumenregel gelten, 

eben nicht bei einer Seite / einer Position stehen bleiben, sondern andere 

Perspektiven suchen / einnehmen]. Es folgten "Entpsychiatrisierungen": 

man wollte exakter werden, aber auch die Wirksamkeit einer 

medizinischen Macht wiederherstellen: Reduktion der Krankheit auf 

ihr richtiges Maß, gewissermaßen die psychiatrische Anstalt zu 

"pasteurisieren", die vor allem die Psycho–Chirurgie und die 

pharmakologische Psychiatrie. Die andere Form bestand darin, die 

medizinische Macht kontrolliert einzusetzen, das geheime 

Kollektivwissen der Patienten zu unterbinden, und das "freie" 

Einzelgespräch einzuführen, die Regel der Couch (2.683 / 2.839) [dies 

ja nur eine andere Variante als die katholische Kirche mit Ohrenbeichte]. Den 

Begriff "Übertragung" liest F nun als Verlegung in einen eigens 

hergerichteten Raum, sowie die Zahlung des Geldes als monetärem 

Gegenstück der Übertragung. Die Antipsychiatrie wendet sich gegen 

beide Formen der Entpsychiatrisierung. Machtverhältnisse in der 

Psychiatrie sind der absolute Rechtsanspruch des Nicht–Wahnsinns 

über den Wahnsinn, verstanden als Ausübung einer Kompetenz 

gegenüber einem Nichtwissen; als gesunder Menschenverstand (im 

Zugang zur Realität), der Irrtümer (Täuschungen, Halluzinationen, 
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Wahnvorstellungen) korrigiert, und als Normalität, die gegen 

Unordnung und Abweichung durchgesetzt wurde (2.842). Die 

Antipsychiatrie tendiert zur Entmedizinalisierung des Wahnsinns, die 

Entpsychiatrisierungs–Varianten zur Übermedizinalisierung des 

Wahnsinns (2.843). 

–––146 Das Haus der Wahnsinnigen2. 852 

Die wissenschaftliche Praxis sagt, die Wahrheit ist überall, es liegt an 

uns, die richtige Perspektive, den passenden Winkel, die nötigen 

Instrumente zu ihrer Entdeckung zu finden (2.852), eine andere 

Vorstellung sagt, Wahrheit ist dem Blitz gleich, sie hat gnädige 

Augenblicke, privilegierte Örter, um sich überhaupt zu produzieren. 

In dieser Vorstellung gibt es eine "Geographie der Wahrheit" (z. B. 

Delphi, Mönchtum in der Wüste, Kanzel, Katheder, Kirche), eine 

"Chronologie der Wahrheit" (z. B. die "Krise" seit dem Ende des 18. 

Jh.s, das Gottesurteil im MA). Unsere Kultur enthält so eine 

"Technologie der Wahrheit", die durch wissenschaftliche Praxis und 

philosophischen Diskurs allmählich abgewertet, verdeckt und 

ausgetrieben wurde (2.853). Die ("Blitz")–Wahrheit ist ein Ereignis, sie 

wird produziert, nicht ausgesagt, sie verlangt Strategie, nicht 

Methode, das Verhältnis zwischen Individuum und solcher Wahrheit 

ist ein Machtverhältnis (2.854). Die Technologie dieser Wahrheit–

Ereignis–Ritual–Prüfung (vérité–événement–rituel–épreuve) scheint 

verschwunden, war aber ein Kern des wissenschaftlichen Denkens: z. 

B. die Alchimie. Das alchimistische Wissen ist nur dann leer oder unnütz, 

wenn es in Termini einer Wahrheit als Abbild befragt wird; es ist voll, wenn es 

als Ensemble von strategischen Regeln, Prozeduren, Berechnungen und 

Anordnungen betrachtet wird, die die rituelle Produktion des Ereignisses 

'Wahrheit' gestatten sollen (2.854). Das Geständnis unter Folter 

oszillierte noch zwischen Ereignis–Ritual und Beweis–Konstatierung, 

diese Gestalten unvereinbar, F schlägt vor, die Beweis–

Konstatierungs–Wahrheit als alle anderen Formen der 

Wahrheitsproduktion überdeckende Norm aufzufassen (2.855). Dazu 

historisch: 1. Generalisierung des Untersuchungsverfahrens in 

politischer und gerichtlicher Praxis, Übergang vom rituellen Macht–
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Wissen zum administrativen Typus, dies auch in den Strukturen des 

Staates: ein souveränes Subjekt, das die Funktion der Allgemeinheit 

hat, und ein Objekt der Erkenntnis, das von allen als immer schon 

daseiend zu erkennen ist (2.856). Der zweite große Moment folgte in jener 

Epoche, in der dieses rechtlich–politische Verfahren sich in einer Technologie 

verkörpern konnte, die eine Befragung [»enquete«] der Natur erlaubte. Dies 

war die Technologie jener Instrumente, deren Aufgabe es nicht mehr ist, den 

Ort der Wahrheit auszumachen, ihren Moment zu beschleunigen oder reifen 

zu lassen, sondern vielmehr, die Wahrheit wo auch immer und wann auch 

immer zu erfassen; Instrumente mit der Funktion, die Distanz zu überwinden 

oder das Hindernis aufzuheben, das uns von einer Wahrheit trennt, die überall 

auf uns wartet und die ganze Zeit auf uns gewartet hat. Zu dieser großen 

technologischen Umkehrung kommt es mit Sicherheit in der Zeit der 

Seeschifffahrt, der großen Reisen, dieser ungeheueren »Inquisition«, die nicht 

mehr den Menschen und ihren Gütern, sondern der Erde und ihren 

Reichtümern galt, und zwar mehr noch der Eroberung des Meeres als der der 

Länder. Vom Schiff als endlos beweglichem Element muss der Steuermann an 

jeder Stelle und in jedem Augenblick wissen, wo es sich befindet; das 

Instrument muss so beschaffen sein, dass kein Augenblick privilegiert werden 

darf; sämtliche örtlichen Vorrechte müssen ausgestrichen werden. Die Reise 

hat das Universale in die Technologie der Wahrheit eingeführt; sie hat ihm die 

Norm des »wann auch immer«, des »wo auch immer« und infolgedessen des 

»wer auch immer« auferlegt. Die Wahrheit wird nicht mehr hervorzubringen 

sein, sondern wird sich jedes Mal, wenn man nach ihr suchen wird, 

präsentieren und repräsentieren müsse (2.857). 3. Phänomenproduktion 

zu Ende des 18. Jh.s (vor allem Chemie und Elektrizität). Experimente 

können, müssen wiederholt werden, man ist weit von der Probe 

entfernt. Dem assoziiert F: Politische Macht als Staat, weltweite 

Ausdehnung der Handelsbeziehungen, Entstehung der großen 

Produktionstechniken (2.857). Dies alles nicht die Konstitution eines 

Subjekts der Erkenntnis, sondern es geht um Formen des Macht–

Wissens mit dem historisch–einzigartigen Verhältnis Subjekt–Objekt 

als Norm des Wissens. Sonst vgl. Nº 143. 
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–––157 Macht und Körper 2.932 

Es gibt keinen Körper der Republik, der Körper der Gesellschaft wird 

seit dem 19. Jh. quasi–medizinisch geschützt. Diese Kontrolle ersetzt 

den alten "Konsens": Ich glaube, das große Phantasma ist die Vorstellung 

eines aus der Universalität der Willen gebildeten sozialen Körpers. Doch nicht 

der Konsens bringt den sozialen Körper zum Erscheinen, sondern die 

Materialität der Macht über den Körper der Individuen (2.933). Das 18. Jh. 

wird mit Befreiung assoziiert, bei F mit Durchkämmen? 

Körperbeherrschung und Körperbewusstsein können nur durch 

Besetzung (investissement) des Körpers durch die Macht erworben 

werden. Die Macht hat sich in den Körper vorgeschoben, sie erfährt sich nun 

im Körper selbst ausgesetzt. Denken Sie nur an die panische Angst der 

Institutionen des sozialen Körpers (Ärzte, Politiker) vor der Vorstellung der 

freien Vereinigung oder der Abtreibung (2.755 / 2.934). Lehnt den 

Terminus Vereinnahmung (récupération) des Körpers durch Porno 

und Werbung ab: Die Panik über Masturbation führte zur Kontrolle 

über den Körper des Kindes. Doch indem die Sexualität so zum 

Gegenstand der Besorgnis und der Analyse sowie zur Zielscheibe der 

Überwachung und der Kontrolle wurde, brachte sie zugleich die 

Intensivierung der Begierden eines jeden nach, in und auf seinem eigenen 

Körper hervor (2.755 / 2.934). Die Revolte des sexuellen Körpers ist der 

Gegenangriff auf dieses Eindringen. Dies braucht nicht repressiv sein, 

sondern kann stimulierend geschehen. Damit neue Definition einer 

Politik des Körpers? Man kann sagen, dass das, was seit 1968 geschehen ist 

– und wahrscheinlich auch dessen Vorbereitung –, zutiefst antimarxistisch 

war ... In dieser Infragestellung der Identität Marxismus = revolutionärer 

Prozess, einer Identität, die eine Art Dogma darstellte, ist die Bedeutung des 

Körpers eines der wichtigen, wenn nicht wesentlichen Momente (2.756 / 

2.935). Falsche, aber verbreitete These, dass man in den bürgerlichen 

und kapitalistischen [sprich "idealistischen" im Sinne der Neulinken ML] 

Gesellschaften die Realität des Körpers zugunsten der Seele, des 

Bewusstsein, der Idealität geleugnet habe. Tatsächlich ist nichts 

materieller, nichts physischer, körperlicher als die Ausübung der Macht 

(2.935).  
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Zunächst nahm man an, dass die Besetzung des Körpers durch die 

Macht schwer, drückend und lückenlos (lourd, pesant, constant, 

méticuleux) sein müsse. Gegen aktuellen Marxismus: Ich frage mich in 

der Tat, ob es nicht materialistischer wäre, wenn man, bevor man die Frage der 

Ideologie stellt, die Frage des Körpers und der Wirkungen der Macht auf ihn 

untersucht. Denn mich stört an den Analysen, die die Ideologie voranstellen, 

dass man damit stets ein menschliches Subjekt voraussetzt, dessen Urbild von 

der klassischen Philosophie vorgegeben wird und das mit einem Bewusstsein 

ausgestattet sein soll, von dem dann die Macht Besitz ergreifen würde (2.756 / 

2.936). Analysen zur "Ideologie" involvieren immer noch ein Subjekt. 

Gegen Marcuse: die Macht verhindert kein Wissen, sondern bringt es 

hervor. Sie vernachlässigen die Staatsapparate zugunsten der 

Mikromächte? Um gegen einen Staat kämpfen zu können, der nicht bloß eine 

Regierung ist, muss sich die revolutionäre Bewegung ein Äquivalent auf der 

Ebene der politischmilitärischen Kräfte verschaffen, muss sie sich folglich als 

Partei konstituieren, die – von innen heraus – wie ein Staatsapparat geformt 

ist, mit denselben Disziplinarmechanismen, denselben Hierarchien, derselben 

Organisation der Gewalten. Diese Konsequenz ist schwerwiegend (2.937).  

Man muss verstehen, dass die Macht nicht im Staatsapparat lokalisiert ist und 

dass nichts in der Gesellschaft sich ändern wird, solange nicht die 

Mechanismen der Macht verändert werden, die außerhalb der Staatsapparate, 

unterhalb davon und neben ihnen, auf einem sehr viel niedrigeren, 

alltäglichen Niveau funktionieren (2,938). Folgt Rolle der Psychoanalyse, 

Rolle des Intellektuellen. Vom Philanthropen zu den Sozialarbeitern 

heute. 

–––165 Die Anormalen 2.1024 

Die große Familie, unbestimmt und konfus, nach der man am Ende 

des 19. Jh.s jagte, in Korrelation mit der Techniken der Kontrolle, 

Überwachung und Verteilung: drei Elemente (nicht gleichzeitig): 1. 

Das menschliche Ungeheuer (le monstre humain, doppelt nach dem 

juristischen wie Naturgesetz, Hermaphroditen), die Ausnahmen der 

Natur und Übertretungen des Gesetzes (monströse Akte), schließlich 

das "gefährliche" Individuum. 2. Das zu korrigierende Individuum: 

ein Korrelat der Techniken seit dem 19. Jh., zwischen Krankheit und 
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Übertretung, Entmündigung und Sicherheitsverwahrung, der 

Unverbesserliche (incorrigible), die Blinden, Taubstummen, die 

Verrückten, die Zurückgebliebenen, die Nervösen, die Überspannten. 

3. Die Onanisten: im 18. Jh. aufgetaucht, die neuen Beziehungen 

zwischen Sexualität und Familie, das Auftauchen eines sexuellen 

Körpers des Kindes, Beichte und die Sünde des Ergusses, die 

Verlängerung des Überwachens der verbotenen Beziehungen 

(Ehebruch, Inzest, Sodomie, Umgang mit Tieren) auf die Kontrolle des 

Fleisches in den elementaren Bewegungen der Begierde (2.825 / 

2.1028). 1710 Onania erschienen in London. Die Repressionshypothese: 

die inzestuöse Kleinfamilie, die unsere Gesellschaft repräsentiert, und 

die Entsagung für die industrielle Ausbeutung. Diese Elemente 

werden ringförmig ineinander gehängt durch die Theorie der 

Degeneration (Morel 1857: Traité des dégénérescences physiques, 

intellectuelles et morales de l'espèce humaine et des causes qui produisent ces 

variétés maladives) (2.827 / 2.1031).  

–––169 Fragen an Michel Foucault zur Geographie 3.38 

Philosophen (außer Kant und Hegel) beschäftigen sich nicht mit 

Geographie, wiederholt F. nicht die Einteilung in Natur– (l'enquête, le 

tableau) und Geisteswissenschaften (l'examen, la discipline)? F: In jeder 

Wissenschaft das Gesetz verkörpern wollen, das ist das Projekt des 

Positivismus. Ich bin nicht sicher, ob nicht in bestimmten Formen eines 

»erneuerten« Marxismus eine ähnliche Versuchung vorzufinden war, die 

darin bestand zu behaupten: Als Wissenschaft der Wissenschaften kann der 

Marxismus die Theorie der Wissenschaft bilden und die Teilung zwischen 

Wissenschaft und Ideologie begründen. Nun ist aber diese Position des 

Schiedsrichters, des Richters oder des universellen Zeugen eine Rolle, der ich 

mich uneingeschränkt verweigere, denn sie scheint mir an die universitäre 

Institution der Philosophie gebunden zu sein. Er suche solche 

Wissenschaften, die mit Kämpfen um den "wahren" Diskurs befasst 

sind, außerdem laute der Untertitel von OD "une" archéologie des 

sciences humaines (3.29 / 3.40). Ein Platz für die Geographie? Das 

würde heißen, dass die Archäologie des Wissens einen auf die totale und 

erschöpfende Abdeckung sämtlicher Wissensbereiche ausgreifender Entwurf 
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hat, und das ist ganz und gar nicht das, was ich im Sinn habe (3.30 / 3.41). Er 

ist "malgré tout philosophe" (3.31 / 3.42). Seit Nietzsche die Frage 

Welches ist der kühnste Weg zur Wahrheit? (quel a été le chemin hasardeux de 

la vérité), nicht mehr der "sicherste Weg". Seine Raummetaphern? Das 

sind ebenso juristisch–ökonomisch–politischstrategische Begriffe. Die 

Metaphorisierung eines Zeitvokabulars führt notwendig zum Begriff 

eines individuellen Bewusstseins, während Raummetaphern erlauben, 

die Transformationen eines Diskurses gegenüber und ausgehend von 

Machtbeziehungen zu erfassen (3.33 / 3.45). Panoptismus als neue 

Leitmetapher? F: ja eine Erfindung in der Machttechnologie, das, was 

die Dampfmaschine in der Produktionssphäre war (3.35 / 3.47). Ich 

glaube, ich habe eine treffliche Beschreibung der Rolle der Generalanwälte im 

Kaiserreich angeführt, die gleichsam das Auge des Kaisers waren, und vom 

ersten Generalanwalt in Paris bis zum kleinen Staatsanwaltvertreter in der 

Provinz ist es ein und derselbe Blick, der über die Verstöße gegen die Ordnung 

wacht, der den Gefährdungen durch die Kriminalität zuvorkommt und 

sämtliche Abweichungen bestraft (3.35 / 3.48) [dies eine schöne, wenn auch 

etwas versteckte Stelle seiner Kontinuität, hier auf Geburt der Klinik!]. Es gibt 

die Karte des Maßes, der Untersuchung, des Examens, respektiert also 

die Karte nicht die Fsche Chronologie? Die drei Techniken sind nicht 

isoliert, sondern überlappen sich teilweise, werden sukzessive 

ineinander eingebaut (3.37 / 3.50). 

–––172 Michel Foucault: Verbrechen und Strafen in der UdSSR und 

anderswo...3.83 

Man müsste fragen: wie können die Sowjets nach 60 Jahren 

Sozialismus überhaupt noch 'gemeine' Kriminelle haben? Die SU straft 

nach den Methoden der alten bürgerlichen Ordnung, die seit zwei 

Jahrhunderten besteht (Haft mit Entbehrungen, Zwangsarbeit, 

Gewalt, Erniedrigungen) (3.85). Die um 1850 in der bürgerlichen 

Gesellschaft wirkenden Disziplinartechniken sind en bloc in die SU 

übernommen worden, und um die Parteidisziplin ergänzt worden 

(3.86). Vielleicht das Verhältnis politische–"gemeine" Verbrecher in der 

SU anders zu sehen als im heutigen Frankreich: der entscheidende 

Unterschied nicht zwischen den gewöhnlichen Verbrechern und den 
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Politischen, sondern zwischen den Nutznießern des Gesetzes, die profitable 

und geduldete Ungesetzlichkeiten betreiben, und den rudimentären 

Ungesetzlichkeiten, die der Strafapparat verwendet, um die Lebenslänglichen 

der Delinquenz zu erzeugen (3.88). Einweisung politischer Dissidenten in 

die Psychiatrie, F: kann die sowjetische Wirklichkeit nur mit 

Beruhigungsmitteln erträglich gemacht werden? Haben die 

politischen Führer auf die Vernünftigkeit ihrer "Revolution" 

verzichtet? Frager: hat sich der Terror nicht abgeschwächt gegenüber 

Stalins Zeiten? F:  

Doch im Grunde ist der Terror nicht der Gipfel der Disziplin, sondern deren 

Scheitern … Der Terror ist stets umkehrbar; er fällt fatalerweise auf diejenigen 

zurück, die ihn ausüben. Die Furcht ist zirkulär. Doch von dem Zeitpunkt an, 

da die Minister, die Polizeikommissare, die Akademiemitglieder und all die 

Verantwortlichen der Partei unabsetzbar werden und für sich selbst nichts 

mehr befürchten, wird über sie die Disziplin voll funktionieren, ohne dass es 

auch nur die vielleicht ein wenig schimärische, aber stets gegenwärtige 

Möglichkeit einer Verkehrung gäbe. Herrschen wird die Disziplin, ohne 

Schatten und ohne Risiko (3.69 / 3.92) [so dachten damals nicht nur F oder 

meine Wenigkeit]. Die Gesellschaften des 18. Jh.s haben die emsigen, 

gleichmäßigen und unauffälligen (appliquées, continues et 

silencieuses) Disziplinen erfunden, weil die großen 

Terrormechanismen zu kostspielig waren. Das KZ in der Mitte 

zwischen dem großen Terror und der Disziplin (3.69 / 3.92). 

Körperliche Arbeit als Erlösungsmittel in Strafsystemen? Eine 

seltsame Mehrdeutigkeit der Arbeit: Strafe, Prinzip einer moralischen 

Verwandlung, Wiederanpassungstechnik, Besserungskriterium und 

Endzweck (3.93). Längeres Intermezzo über die chinesische 

Kulturrevolution. Der Sozialismus muss eine Ausübung der Macht 

erfinden, die nicht Angst macht. Das wäre das Neue ( 3.98). 

–––173 Die gesellschaftliche Ausweitung der Norm 3.99 

Szasz sagt: Der Irre ist nicht der Sohn der Hexe, sondern der 

Psychiater der Nachfahre des Inquisitors (3.75 / 3.99). Wir sind in eine 

Art Gesellschaft eingetreten, in der die Macht des Gesetzes im Begriff ist, nicht 

zu regredieren, aber sich in eine viel allgemeinere Macht zu integrieren: im 
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Großen und Ganzen die Macht der Norm. Sehen Sie sich nur an, welche 

Schwierigkeiten heutzutage die strafrechtliche Institution selbst verspürt, als 

einen solchen Akt zu akzeptieren, um dessentwillen sie geschaffen wurde: den 

Akt, ein Urteil zu fällen. Als ob das Bestrafen eines Verbrechens kaum mehr 

einen Sinn hätte, setzt man den Kriminellen mehr und mehr einem Kranken 

gleich, und die Verurteilung möchte als eine therapeutische Verschreibung 

durchgehen. Dies ist bezeichnend für eine Gesellschaft, die gerade aufhört, eine 

im Wesentlichen durch das Gesetz bestimmte rechtlich verfasste Gesellschaft 

zu sein. Wir werden zu einer im Wesentlichen durch die Norm bestimmten 

Gesellschaft (3.100).  Statt von einer Entwicklung Religion zu Medizin 

zu reden, besser von Recht zu Norm. Der juristisch–medizinische 

Komplex ist die gegenwärtig wesentliche Form der Macht (3.76 / 

3.101). Antipsychiatrie? Es ist Illusion zu glauben, der Wahnsinn – oder die 

Delinquenz oder das Verbrechen – spräche zu uns aus einer absoluten 

Äußerlichkeit heraus. Nichts ist unserer Gesellschaft stärker innerlich, nichts 

ist den Wirkungen ihrer Macht stärker innerlich als das Unglück eines 

Wahnsinnigen oder die Gewalttätigkeit eines Kriminellen. Mit anderen 

Worten, man ist immer im Inneren. Der Rand ist ein Mythos (3.102). 

Psychoanalyse war Voraussetzung der Kritik an der Psychiatrie und 

funktioniert heute praktisch im Gleichschritt mit der Psychiatrie 

(3.103). Ist historische Forschung nicht bloß eine Rückzugsposition? 

Solange nicht, als sie im politischen Feld eine instrumentelle Rolle 

spielt: wie in unserer Gesellschaft die Wahrheitswirkungen einer 

Wissenschaft gleichzeitig Machtwirkungen sind (3.103). Statt 

ideologischer Kritik die Technik des geistigen Diebstahls (technique 

du pillage intéressé). Nicht das Systematische an einem Diskurs, sondern 

dass es im Gegenteil möglich ist, ihn aufzuspalten, wiederzuverwenden und 

an anderer Stelle neu einzupflanzen, macht seine Wahrheit aus (3.104). 

–––187 Man muss die Gesellschaft verteidigen 3.165 

Weg vom juristischen Modell der Souveränität, samt dem Subjekt des 

Naturrechts oder der primitiven Mächte (pouvoirs primitifs), statt 

dessen: wie weit das Modell des Krieges für die Machtbeziehungen 

tauglich (3.125 / 3.166)? Mit der Evolution der Staaten seit dem Ende 

des MA eine beträchtliche Entwicklung der Praktiken und der 
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Institutionen des Krieges: der Zentralstaat mit dem alleinigen Recht 

des Krieges. Es bildete sich ein Diskurs über die Beziehungen zwischen 

Gesellschaft und Krieg heraus. Ein historisch–politischer Diskurs – der sich 

von dem philosophisch–juridischen, auf das Problem der Souveränität 

ausgerichteten Diskurs sehr deutlich unterscheidet – macht den Krieg zum 

dauerhaften Grund für sämtliche Machtinstitutionen (3.168). "Friede" die 

diesen Sachverhalt verdeckende Chiffre, in der alles Vergessen, alle 

Illusionen und Lügen über die "Notwendigkeit der Ordnung" 

kulminieren (3.168). Daraus: 1. das Subjekt dieses Diskurses kann nicht 

"universell" sein, nicht das der Friedensträume von Solon bis Kant; 2. 

Umkehr der traditionellen Werte der Einsichtigkeit (l'intelligibilité): 

Grundlage das am meisten Konfuse, Unklare, Unordentliche, am 

meisten dem Zufall Zuzuschreibende, erst darüber dann eine 

"Rationalität" der Kalküle und Strategien; 3. der Diskurs ist gänzlich 

historisch: d. h. unter Institutionen, Fakten und Rechten die realen 

Kämpfe wiederfinden (3.170). Wie also den Krieg als Analysierer der 

Geschichte, allgemeiner der gesellschaftlichen Beziehungen 

gebrauchen? 1. falsche Ahnen fallen lassen, z. B. Hobbes, für diesen ein 

Kalkül der Repräsentationen, es ist die Vermeidung des Krieges, die 

den Staat und seine Form nach Hobbes bestimmt; 2. seit den 

Religionskriegen des 16. und 17. Jh.s gibt es Vertreter, die diese 

Analyse durchgeführt haben: die englische Geschichte als eine der 

Eroberung und des Kriegs zwischen Rassen, und deren Institutionen 

(3.172). In Frankreich zu Ende der Regierungszeit Ludwigs XIV. hat 

einer die frz. Geschichte als Hinundher der Sieger und Besiegten 

gefasst, der siegreiche König als größter Betrüger etc. 

–––195 Das Auge der Macht 3.250 

Wie hat er das Panoptikum gefunden? F: Bei Studien zur Klinik, er 

suchte architektonische Modelle, wie institutionalisierte sich dieser 

neue Typus von Blick. Er hielt das länger bloß für ein Problem der 

Medizin, das sich aus deren spezifischen Problemen ergab 

(Kontaktvermeiden und Überblicken). Man kehrte das Prinzip des 

Kerkers (cachot) um, das Licht fesselt den Gefangenen besser als der 

Schatten (3.191 / 3.251). Zuerst (vor Bentham) fand er das Prinzip bei 
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der Planung der Schlafräume der École militaire 1751, Bentham 

erzählt, er habe die Idee des Panoptikums von seinem Bruder, der 

diese École militaire besucht hatte (3.191 / 3.252). Überhaupt wird die 

Architektur seit dem Ende des 18. Jh.s mit den Problemen der 

Bevölkerung, der Gesundheit und des Urbanismus verquickt. Palast 

und Kirche dienten vorher der Manifestation, nun wird der Raum 

nach politökonomischen Zwecken arrangiert (3.192 / 3.253). Von 

Ariès: vorher die Wohnungen / Häuser undifferenziert, im 19. Jh. 

setzen die Moralisierungen und die räumlichen Spezifikationen ein: 

man müsste eine ganze Geschichte der Räume schreiben – die zugleich eine 

Geschichte der Mächte wäre –, von den großen Strategien der Geopolitik bis zu 

den kleinen Taktiken des Wohnens, der institutionellen Architektur, dem 

Klassenzimmer oder der Krankenhausorganisation und dazwischen den 

ökonomisch–politischen Einpflanzungen (3.253). Die Philosophen 

verlassen zur gleichen Zeit den "Raum" (Kosmos, endlich, unendlich 

etc.), und denken nun die Zeit, eben als der Raum von der politischen 

Technologie besetzt wird (3.254). Die monarchische Macht hatte noch 

zuviele Löcher, eine zu grobe Auflösung (photographisch geredet), 

erst die Entwicklung der Ökonomie hat feinere Kanäle durch die 

Gesellschaft gezogen, bis hin zu den Individuen, wie Bentham das 

sagt, die höchste Effektivität wäre, wenn einer alle anderen 

kontrollierte (3.257). Bentham das Komplement zu Rousseau, der den 

Revolutionären so gefiel, weil er eine transparente Gesellschaft wollte, 

Starobinski hat das alles schön beschrieben; Bentham will Sichtbarkeit 

für einen dominanten Blick, nicht wie Rousseau, von jedem aus auf die 

gesamte Gesellschaft (3.257). Rousseau sagt: jeder Überwacher ist ein 

Kamerad (wie in Émile), Bentham sagt, jeder Kamerad ist ein 

Überwacher. Man will gar nicht Strafen, sondern durch vollständige 

Überwachung verhindern, dass überhaupt etwas Strafbares begangen 

werden kann. Man hatte in der zweiten Hälfte des 18. Jh.s die große 

Furcht, dass eine Wand der Undurchsichtigkeit die vollständige 

Sichtbarkeit der Dinge, Leute und Wahrheiten verhindern könnte 

(3.258). PERROT. Ein gewisser Duquesnoy wird beauftragt, einen Bericht 

über die so genannten Einrichtungen der »Menschlichkeit« – eine Vokabel, die 

die Spitäler und die Gefängnisse abdeckt – zu erstellen (3.258). Die 
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Horrorromane, die damals aufkommen, handeln von nichts anderem 

als Schatten, Finsternis, Kerker, dunklen Wäldern, Aristokraten, 

Briganten, Verrätern ("undurchsichtigen Typen"), Höhlen, Schweigen. 

Benthams Macht durch Transparenz passte wunderbar hinein. Der 

Mechanismus der alten Macht erschien nunmehr teuer und ineffektiv: 

je mehr Gewalt, desto mehr Revolten, man griff nur einen ganz kleinen 

Teil der Kriminellen, der überwachende Blick ist billig und stetig und 

effektiv (3.261). Die Bourgeoisie verstand bestens, dass nicht 

irgendeine neue Verfassung, sondern nur eine neue Technologie ihre 

Hegemonie sichern würde, die ihr Macht über den ganzen sozialen 

Körper bis in die kleinsten Verästelungen geben würde (3.261). Aber 

wem nützt nun Benthams Erfindung? F: das Diabolische ist, dass sie 

nicht irgendeinem, sondern einer Maschine gegeben wird, die keinen 

Eigentümer (titulaire) hat, aber es gibt in der Maschine Plätze, von 

denen aus man stärkere Wirkungen erzielt (3.199 / 3.262). M. Perrot: 

Panoptikum etwas widersprüchlich, weil das Patronat sich kaum 

solche Überwachungsingenieure wünscht, der Oberüberwacher 

überwacht verachtend die Unterüberwacher und die Gefangenen 

zugleich. F: Das Problem des Unteroffiziers: man verlangt mehr 

Schulung (genauso in Kirche, Hospital, Schule, Werkstätten), aber 

diese Entwicklung zögerlich. Dem König musste man vertrauen, weil 

er ja von Gott und gut etc., in der Maschine ist der Platz entscheidend, 

nicht die Natur (das Wesen), also globales Misstrauen: im Panoptikum 

wird jeder beobachtet, zirkulär, weil es keinen absoluten Punkt gibt, 

die Perfektion der Überwachung ist eine Summe von Böswilligkeit ( 3.264). 

Aber mit wessen Willen entstand das? F: Nicht Staatsapparate, 

sondern Machttechnologie: Moderne Armeen, moderne 

Produktionsstätten laufen nur mit einer anderen Technologie der 

Mächte, der Disziplin, der Hierarchien, der Verteilungen, der 

Inspektionen, der Konditionierungen bis hin zu den spezifischen 

Dressuren (3.264). F greift wieder zu den Leit–"Bildern": Monarch das 

Licht, Spitze einer Pyramide etc., doch man kann nun nicht irgend ein 

Individuum oder eine Gruppe finden, die die neue Technologie 

erfunden hat, sondern sie wird stückweise entwickelt, es findet auch 

keine nationale Homogenisierung statt, sondern es bleibt ein 
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komplexes Spiel (3.265). Bentham ist archaisch, sofern er auf den Blick 

achtet, er ist modern, weil er die Machttechnologie im allgemeinen 

beachtet (3.266) [traditionelles Symbol für Gott das Dreieck mit Auge, "er sieht 

alles"]. Diese Techniken auch im Sozialismus, Stalinismus angewandt; 

bei F. taucht kaum Arbeit und Profit auf? F: er hat sich hauptsächlich 

mit Leuten außerhalb des Produktionskreislaufs beschäftigt, für Irre, 

Kranke, Gefangene und Kinder hat Arbeit bloß einen 

disziplinierenden Wert (3.267). Waren nicht alle Reformatoren des 18. 

Jh.s ziemliche Illusionäre? F: natürlich, sie nahmen an, dass das, was 

als unmittelbares Bewusstsein des gesamten sozialen Körpers 

auftauchte, nicht anders als "gut" sein konnte. Die Entwicklung der 

Medien, seit dem Journalismus des 19. Jh.s, haben den utopischen 

Charakter dieser Politik des Blickes erwiesen (3.268). Perrot: man hatte 

nicht mit der Materialität, der Grobmaschigkeit des Netzes, und den 

mannigfaltigen Widerständen gerechnet; das Patronat antwortete 

damit, alle Arbeit, die nicht kontrollierbar war, durch Maschinen zu 

ersetzen, z. B. das Auge des Kontrolleur beim Walzwerk durch ein 

Thermometer ersetzen. F: Obwohl man im politischen Diskurs oft von 

Kämpfen redet, nimmt man das nicht ernst, die altertümliche 

Auffassung des logischen Widerspruchs passt nicht auf reale Prozesse 

( 3.271). 

–––197 Die Machtverhältnisse gehen in das Innere der Körper über 

3.298 

Früher akzeptierte er den traditionellen Begriff der Macht als 

juridisches Konzept "was das Gesetz sagt". Mit den Gefängnisrevolten 

und der Analyse der Strafjustiz kam er dazu, dass dies sich nicht so sehr 

in Gestalt des Rechts, sondern in Gestalt von Technologie, in Begriffen von 

Taktik und Strategie vollzog, und diese Ersetzung eines rechtlichen und 

negativen Rasters durch ein technisches und strategisches Raster habe ich in 

Surveiller et punir anzubringen und dann in der Histoire de la sexualité 

zu verwenden versucht (3.229 / 3.299). Unsere neuere Geschichte: den 

Wahnsinn zum Schweigen, den Sex zum Reden bringen? Früher 

dachte er in einer Reihe binärer Trennung, nach dem Muster der 

großen Trennung Vernunft–Unvernunft, seit dem 19. Jh. Verzahnung 
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der beiden: eine große Technologie der Psyche, diese macht aus dem Sex 

zugleich die verborgene Wahrheit des vernünftigen Bewusstseins und den 

entschlüsselbaren Sinn des Wahnsinns: ihren gemeinsamen Sinn (3.301). Die 

Machtverhältnisse können in die Tiefe der Körper materiell 

eindringen, ohne von der Vorstellung der Subjekte übernommen 

(relayé) zu werden (3.231 / 3.302). Es gibt ein Netz von Bio–Macht, 

von somatischer Macht, die selbst ein Netz ist, von dem aus die 

Sexualität entsteht als historisches und kulturelles Phänomen, 

innerhalb dessen wir uns gleichzeitig wiedererkennen und verlieren 

(3.231 / 3.302). Die Machtbeziehungen zwischen Individuen nicht 

einfach Projektion der großen souveränen Macht, sondern der 

bewegliche und konkrete Boden, in dem sich die Macht verankert hat, 

um überhaupt zu funktionieren (3.303). Macht leitet sich nicht vom 

(individuellen oder kollektiven) Willen ab, auch nicht aus Interessen, 

die Macht bildet sich und funktioniert ausgehend von Mächten (3.304). Jedes 

Kraftverhältnis impliziert zu jedem Zeitpunkt eine Machtbeziehung (3.305), 

statt dieses Wirrwarr zu analysieren, hat man Schuldzuweisungen 

praktiziert, z. B. die existentialistische Selbstgeißelung, jeder sei 

verantwortlich für alles, oder die heutige Verschiebung: man leitet 

alles aus der Warenökonomie, der kapitalistischen Ausbeutung oder 

der verfaulten Gesellschaft ab (3.306). Nicht eine politische "Position" 

definieren, sondern neue Politisierungsmodelle ausdenken und 

verwirklichen helfen (3.306). Sex und Sexualität? Anfangs schrieb er 

so, als ob man den Sex mit einer seltsamen Vegetation verkleidet, der 

Sexualität, es war noch in der juridischen Konzeption der Macht 

entworfen, nun meint er, das Sexualitätsdispositiv enthalte eine 

positive Ökonomie der Körper und der Lust: Sex dient im Abendland 

als Prinzip der Intelligibilität und des Maßes in der Ökonomie der Lust 

(3.306). Seit Jahrtausenden (den Stoikern, von denen es die Christen 

übernahmen) macht man uns weiß, dass der Sex das Fundament 

jedweder Lust sei: Man muss auf eine Desexualisierung, auf eine allgemeine 

Ökonomie der Lust zielen, die nicht sexuell normiert ist (3.307). 

Psychoanalyse hat Teil an der Medizinierung der Sexualität, weshalb 

er fürchtet, es werde wie damals WuG, von den Psychiatern als 

Angriff auf die Psychiatrie verstanden, nun von den 
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Psychoanalytikern als "Anti–Psychoanalyse" gelesen (3.308). Warum 

funktioniert eine Archäologie der Psychiatrie als 'Anti–Psychiatrie', während 

eine Archäologie der Biologie nicht als Antibiologie funktioniert (3.308)? F: 

Etwa wegen des schlechten Gewissens gegenüber der eigenen 

Geschichte? [die Antwort dürfte einfacher sein: Geschichte einer 

Humanwissenschaft wie einer Laborwissenschaft ist eine 

Humanwissenschaft]. Tatsachen und Diskurse in dem jeweils eigenen 

Diskurs verfangen, wie hält es F da selber? Er skizziert nur Themen. 

Was das Problem der Fiktion anbetrifft, das ist für mich ein sehr wichtiges 

Problem; ich bin mir dessen voll bewusst, dass ich niemals etwas anderes 

geschrieben habe als fictions (3.309). Mit einem Fiktion–Diskurs lassen 

sich Wahrheitswirkungen fabrizieren, was noch nicht existiert, also 

fingieren (fictionner) (3.236 / 3.309). 

–––198 Das Leben der infamen Menschen 3.309 

Aus der BN ein Internierungsregister, parallel zu H. Barbin und 

désordre des familles mit A. Farge. Ein Herbarium von Existenzen, 

kurzen Effekten, deren Kraft bald fast erlöscht (3.237 / 3.310). Warum 

wurde einer Gesellschaft ein anstößiger Mönch oder ein wunderlicher 

Wucherer so wichtig? Ihm ging es anfänglich darum, die Intensität 

eines solchen "rasenden, anstößigen oder erbärmlichen" Lebens zu 

analysieren, aber er war nicht im Stande dazu. Diese kurzen Diskurse 

haben wirklich Leben gekreuzt; diese Leben sind tatsächlich riskiert 

und verloren worden in diesen Wörtern (3.314). Das, was sie der Nacht 

entreißt, in der sie hätten bleiben können und vielleicht auch für immer hätten 

bleiben müssen, ist die Begegnung mit der Macht: Ohne diesen 

Zusammenstoß wäre mit Sicherheit kein Wort mehr da, um an ihren 

flüchtigen Lebensverlauf zu erinnern. Die Macht, die diesen Leben 

aufgelauert, sie verfolgt hat, die ihre Aufmerksamkeit, und wäre es nur für 

einen Augenblick, auf ihre Klagen und auf ihren kleinen Radau gerichtet und 

sie mit einem Prankenhieb gezeichnet hat, sie hat diese wenigen Wörter 

verursacht, die uns davon bleiben (3.315) [uns Schwuli hält sich selber nicht für 

eine Spur seiner Vorfahren; es wirft auch ein schiefes Licht auf den Spruch des 

(wissenschaftlichen bei uns) Ehrgeizes, "eine Spur hinterlassen" zu wollen]. 

Der Zufall lässt das obskure Individuum mit der Macht 
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zusammenstoßen, der Zufall lässt die Dokumente übrig, der Zufall 

lässt sie uns lesen (3.317). Anders als die durch die Legenden 

Vergoldeten wie Sade oder Lacenaire existieren die Infamen nur durch 

die etlichen schrecklichen Wörter, die dazu bestimmt waren, sie für 

immer des Gedächtnisses der Menschen unwürdig zu machen (3.318). 

Anders als in späteren Verwaltungs– und Polizeiplatitüden werden 

die Berichte in rhetorischem Glanz und moralischer Entrüstung 

abgefasst (3.319). Den Zugriff der Macht auf das Gewöhnliche des Lebens 

hatte das Christentum zu einem großen Teil um die Beichte herum organisiert: 

die Pflicht, die winzige Welt aller Tage, die banalen Verfehlungen, die gar 

unscheinbaren, bis hin zum trüben Spiel von Gedanken, Absichten und 

Begierden reichenden Schwächen regelmäßig am Faden der Sprache entlang 

vorüberziehen zu lassen ... Geständnisritual (3.321). Für Hunderte von 

Millionen von Menschen und durch Jahrhunderte hindurch hat das 

Böse sich in der ersten Person gestehen müssen, in einem 

obligatorischen und flüchtigen Flüstern (3.321). Seit dem Ende des 17. 

Jh.s findet sich dieser Mechanismus von einem anderen umrahmt und 

überragt, dem Mechanismus der Registrierung statt der Verzeihung 

(3.321). Auch die kleinen Gaunereien werden nun dargestellt, als 

hätten sie den Zorn des Souveräns persönlich verdient. Jeder, der das 

Spiel kennt, kann homo homini rex werden (3.247 / 3.324). Die 

traditionellen Familienverhältnisse werden so der administrativen 

und politischen Macht geöffnet, der König wurde so hassenswert, 

einer sagte, dass die frz. Revolution, indem sie dem König den Kopf 

abgeschlagen hat, alle Familienväter enthauptete (3.324). Es geht nicht 

mehr um das Geständnis, sondern um einen unermesslichen und 

allgegenwärtigen Appell zur Diskursivierung all dieser Aufregungen, 

die individuellen Variationen des Verhaltens werden durch den 

Diskurs dem Zugriff der Macht dargeboten. Vorher gab allein Blut, 

Geburt und Heldentat ein Recht auf Geschichte, in seiner ersten Form 

nun war der neue Diskurs über das Alltägliche ganz auf den König 

ausgerichtet, er fügte sich in die großen Zeremonien der Macht ein 

(3.326). Der politische Diskurs der Banalität konnte nur feierlich sein. 

In den Dokumenten findet sich oft eine Mixtur zwischen Ausdrücken 

versierter Schreiber und den ungeschickten und gewaltsamen 
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Ausdrücken der Bittsteller, das einfache Volk nimmt Posituren an, um 

die Aufmerksamkeit der Macht zu erregen (3.328). Danach der Diskurs 

der Macht, der aus einem feinen, differenzierten, kontinuierlichen 

Netz besteht, in dem Justiz, Polizei, Medizin und Psychiatrie sich in 

die Hände arbeiten (3.328). Einst musste das, was gesagt, erzählt zu 

werden verdiente, das Mal der Unmöglichkeit tragen, nun entsteht 

eine ganze "Fabel" des obskuren Lebens (3.330). Nun ist Pflicht, die 

gemeinsten der Geheimnisse zu sagen, auch die Literatur hat in dieser 

großen Diskursethik ihren Ort und ihre Existenzbedingungen (3.331). 

Während das Fabelhafte (vorher) nur in einer Unentschiedenheit von 

wahr und falsch funktionieren kann, begründet sich die Literatur nun 

in einer Entscheidung der Nicht–Wahrheit, sie bleibt beim Diskurs der 

Infamie nahe: die Faszination, welche Psychoanalyse und Literatur 

aufeinander ausüben, ist dafür vielsagend (3.331). Es ist keine 

Literatur, diese Dokumente, es ist in der Unordnung, im Lärm und in 

der Pein die Arbeit der Macht an den Leben und der daraus 

hervorgehende Diskurs (3.332). 

–––205 Die Angst davor, Recht zu sprechen 3.370 

Wir haben es hier also mit drei übereinander gelegten Phänomenen zu tun, die 

nicht aufeinander passen: ein strafrechtlicher Diskurs, der vorgibt, eher zu 

behandeln als zu bestrafen; ein Strafapparat, der nicht aufhört zu bestrafen; 

und ein kollektives Bewusstsein, das bestimmte besondere Bestrafungen 

fordert und das Alltägliche der Strafe ignoriert, die man stillschweigend in 

seinem Namen vollzieht (3.384).  

–––209 Einsperrung, Psychiatrie, Gefängnis 3.434 

Faye: Englische Antipsychiatrie und die neue psychiatrische 

Repression in der SU als weicher Ersatz für den Stalinismus (3.434). 

Chruschtschow als "Pinel", aber schon Nikolaus I. steckte einen 

dissidenten Freund Puschkins in die Psychiatrie (3.435). F: Psychiatrie 

nicht aus dem Asyl, sondern als Erneuerung der sozialen Kontrolle 

nach der Revolution, die die Internierung abschaffte. Daher ist das, was 

in der Sowjetunion geschieht, nicht die monströse Verkuppelung einer 

medizinischen Funktion und einer polizeilichen Funktion, die nichts 

miteinander zu tun hätten. Sondern es ist einfach nur die Intensivierung, die 
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Verfestigung einer netzförmigen Verwandtschaft, die niemals zu 

funktionieren aufgehört hatte (3.436). Nach 1830 verdichten sich für die 

soziale Ordnung die Beziehungen zwischen Kriminellen und 

Geisteskranken, die Russen werden von den Kriminologen um die 

Weiten Sibiriens beneidet, wo man durch aufbauende Arbeit so schön 

zugleich heilen und strafen kann (3.437). Die linken Psychiater waren 

blockiert durch das, was in der SU geschah; da schien die Reflexologie 

einen Ausweg anzubieten. F: Die sowjetische Theorie der 1930er hatte 

zwei Themen: Erstens: Die Natur ist gut an sich, und nur durch eine 

historische, ökonomische und soziale Entfremdung kann sie verunstaltet 

werden. Zweitens: Es ist die Aufgabe des Menschen, die Natur zu verändern, 

und er kann sie verändern. Unendliche Güte der Natur, fortschreitende 

Verwandelbarkeit der Natur: Dieser ideologische Block bildete den Umkreis 

aller Diskurse – den von Lyssenko zum Beispiel [hier auch eine Anknüpfung an 

den Pawlow seiner Diss. von 1954]. Weiteres Beispiel, als die Kybernetik 

im Westen aufkam, wurde sie von der hiesigen PC als Pseudo–

Wissenschaft verdammt, weil Techniken, die die SU nicht meistert, 

keine sein können (3.441). In den USA hat man die Praxis der 

psychiatrischen Chirurgie wieder aufgenommen, es muss vorher nur 

"geklärt" werden, dass es sich um einen "guten Chirurgen" und einen 

"wirklichen Kranken" handelt, die Qualifikation des "großen Kranken" 

schön: eher Arbeiterklasse, eher Jude, eher Frau, eher schwarz: die 

schwarze Frau aus der Unterschicht ist die perfekte Kranke (3.441). 

Weist wieder darauf hin, dass die Lettres de cachet jeden "l'État c'est 

moi" spielen lassen konnten (3.340 / 3.442). Im 19. Jh. und wiederholt 

in der SU kommt man dazu, die Tatsache, dass jemand als gefährlich 

gilt, als Delikt zu kodifizieren (3.444). Immer wieder, in den heißen 

Zeiten der frz. Revolution 1792, und in der Commune hat man 

versucht, das Regime der Polizei auszuschalten, aber es kam wieder. 

Das psychiatrische System sieht selbstverständlich die Gefahr 

zunächst für den Kranken selber (3.446). Die "Gefahr" führt zu einem 

Pingpongspiel zwischen Justiz und Medizin. Cooper: natürlich findet 

man, wenn man will, in jedem Delirium politische Deklarationen, und 

die Paranoia ist eine Art Hypernormalität, eine faschistische Form der 

Existenz (3.447). Man müsse den Begriff der Dissidenz 
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verallgemeinern, nicht bloß jenseits von Ost und West, sondern 

différence de sentir, de penser (3.344 / 3.448). F stimmt zu, will aber 

keine allgemeine Ideologie der Dissidenz suchen, sondern ihr 

Instrumente in die Hand geben (3.449). F bringt die Barfußmedizin in 

Brasilien ins Spiel: sie haben Erfolge, und trotzdem ist die Linke 

skeptisch (die "unterworfenen Wissensarten"), F will immer weg von 

ideologischen "Basen", oder "Ratschlägen" (3.453). Was hat F 

vorzuschlagen? F: gar nichts, wenn man "vorschlägt", schlägt man ein 

Vokabular, eine Ideologie vor, die nur zu Herrschaftseffekten führen 

kann, man hat als spezifischer Intellektueller nichts vorzuschlagen 

(3.453). Faye erzählt die Geschichte vom Hölderlinturm. F wurde zur 

Reform des Sexualstrafrechts als Berater eingeladen, seine Probleme: 

Vergewaltigung und Kinder, was tun (3.457)? Länger werden Gewalt 

und Zustimmung durchgehechelt, und natürlich, wer was wie 

feststellt, wenn es gerichtsnotorisch wird. 

–––218 Mächte und Strategien 3.538 

Gegen die Zusammenstellung Gulag–Einsperrung: man könnte 

dann sagen, wir alle haben unseren Gulag, er ist in unseren Köpfen 

(3.538). Frage nach dem Gulag nicht nach Irrtum von Texten, oder gar 

dem Nicht–Vorher–Verdammt–Haben, sondern in Termini der 

Realität zu stellen; man muss die Politik der Anführungszeichen 

(guillemets) aufgeben, zwischen bösem sowjetischen und eigenem 

guten: In Wahrheit ist der einzige Sozialismus, der die Anführungszeichen 

des Spotts verdient, derjenige, der in unseren Köpfen das verträumte Leben 

der Idealität führt (3.419 / 3.540). Es gibt nicht 'die' Plebs, aber es existiert 

etwas 'Plebejisches' (il y a "de la" plèbe) (3.421 / 3.542). Plebs ist das, was 

jede neue Entwicklung von Machtnetzen motiviert, dies aber kein 

Neo–Populismus (3.421 / 3.542). Laufen Liebe zum Herrn und Wunsch 

der Massen nach dem Faschismus zusammen? Nicht–Analyse des 

Faschismus eine der wichtigsten politischen Tatsachen der letzten 

dreißig Jahre, dadurch ein flottierender Signifikant, der denunziert. 

Man reduziert die Machtprozeduren auf das Gesetz der Untersagung, 

dadurch ein homogenes Schema der Macht, sie ist stets negativ zu 

denken, die fundamentale Operation der Macht ist als Sprechakt zu 
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denken (3.544) [in Dtl. "die Macht" stets gleich psychographisch gedacht, die 

Hitlerbiographien und vor allem kursierend, die Hitler–"Geschichtchen"]. Dies 

läuft auf eine doppelte Subjektivierung hinaus: die Macht wird ein 

großes, absolutes Subjekt (Souverän) gedacht, auf der anderen Seite, 

ein Subjekt, das zum Verbot ja oder nein sagt (3.544). Eben die 

rechtliche Konzeption der Macht gab die Möglichkeit, sie mit einer 

Ethnologie zu verbinden, die sich auf die großen Verbote der Ehe konzentriert, 

und mit einer Psychoanalyse, die sich auf die Mechanismen der Verdrängung 

richtet (3.544). Rolle der Theorie heute, die Spezifizität der 

Machtmechanismen zu untersuchen (3.550). [Dies ein Gespräch mit 

Rancière, der das Thema später ausführlicher behandelt hat: La Nuit des 

prolétaires. Archives du rêve ouvrier. Paris (Fayard)1981, auch dt.] 

–––221 Gespräch über die Macht 3.594 

Die Macht ist nicht außerhalb des Diskurses, sie ist weder Quelle noch 

Ursprung des Diskurses, sondern arbeitet à travers le discours, der 

selbst ein Element des Dispositivs der Macht ist (3.465 / 3.595). F 

weder Philosoph noch Historiker, ihn interessiert die Analyse des 

Diskurses, dabei nicht linguistisch, sondern mich interessiert am Problem 

des Diskurses, dass jemand zu einer bestimmten Zeit etwas gesagt hat. Aber es 

geht mir nicht um den Sinn dieser Aussage, sondern um die Funktion, die 

man der Tatsache zuweisen kann, dass dies zu diesem Zeitpunkt gesagt 

worden ist, was er Ereignis nennt (3.597). Sein Problem mit den 

Historikern, dass sie seit 50 Jahren mehr Strukturen als Ereignisse 

studieren, was eine gute Reaktion auf die vorige Ereignisgeschichte 

war, wobei Ereignis eine Schlacht, der Tod eines Königs, und 

dergleichen war: nun kehren sie zum Ereignis zurück, als da sind 

ökonomische oder demographische Entwicklung, z. B. Phänomen der 

Geburtenkontrolle, oder die Zunahme der Fleischnahrung gegenüber 

der pflanzlichen (3.598). "Archäologie" hat er als Titel gewählt, weil 

sich damit spielen lässt: arche der Anfang, Archiv, er wollte ein 

historisches Feld in seiner Gänze rekonstituieren, dazu Material nötig, 

anders als die Historiker es zusammenstellen, das Faktum des 

Diskurses selbst, wer sind wir heute: wir sind untrennbar mit den 

Diskursereignissen verbunden. In gewissem Sinne sind wir nichts als das, 
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was vor Jahrhunderten, vor Monaten, vor Wochen gesagt worden ist (3.599). 

Kein Paradigma der Macht, sondern aufmerksam sein auf die 

verschiedenen Mechanismen (3.600). Wie verhält sich das zum 

historischen Materialismus? F: Machtbeziehungen sind einfacher als in 

diesem Modell, weil sie keine pyramidenartige Hierarchie erzeugen, 

und viel komplizierter, weil es weit mehr Beziehungen gibt, als das 

Modell vorsieht (3.600). Marx' arbeitendes Wesen des Menschen ist 

politisch erzeugt. Schimpft auf die Benutzung des Wortes "Dialektik". 

Man nehme das Wort "Widerspruch" (contradiction): kommt aus der 

Logik, aber in der Wirklichkeit gibt es viele Felder ohne dergleichen: z. 

B. Biologie, da gibt es viele antagonistische reziproke Prozesse, die 

man nicht Widersprüche nennen kann, Kampfbeziehungen lassen sich 

nicht nach positiv–negativ einfach ordnen, Darwin ist eben nicht 

Hegel (3.602). Das auch in einem Beispiel über Arbeit und 

Entfremdung. Warum wählt er Themen wie Wahnsinn, Gefängnis, 

Sexualität, die doch weit von den politischen Problemen entfernt sind? 

F: marxistisch ist diese Kennzeichnung richtig, aber seit der 

Entstalinisierung begreifen mehr Leute, dass man nicht so sehr auf die 

großen Staatsapparate starren soll, sondern die kleinen und 

marginalen Prozesse genauer in Augenschein nehmen sollte (3.604). Es 

gibt keine konservative oder revolutionäre Philosophie: Phil. von 

Hegel zugleich eine Ideologie, eine Methode, eine revolutionäres 

Werkzeug und auch etwas Konservatives. Nietzsche hat fantastische 

Ideen oder Werkzeuge entwickelt, er wurde von der Nazipartei in 

Anspruch genommen, heute benützen ihn immer mehr Linke, also 

was soll's: Wir können also nicht mit Sicherheit wissen, ob unser Denken 

revolutionär ist oder nicht (3.607). Sein Traum die Bücherbomben (livres 

bombes), die genau in dem Moment nützlich sind, in dem sie 

geschrieben oder gelesen werden (3.476 / 3.608). 

–––231 Die Disziplinargesellschaft in der Krise 3.671 

Während der letzten vier bis fünfhundert Jahre hing die Entwicklung 

der westlichen Gesellschaften von der Effektivität der Macht ab, die 

wesentliche Frage war, wie gehorcht das Individuum. Nun aber 

werden in unseren Gesellschaften die Individuen verschiedener, 
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verschiedenartiger und unabhängiger, auf lange Sicht ist man 

gezwungen, eine Gesellschaft ohne Disziplin zu denken (3.673). Man 

hat immer die Staatsmacht privilegiert, aber es ist eher so, dass die 

vielen Mächte die Staatsmacht existieren lassen. Er ist als 

Kulturgesandter der frz. Regierung gekommen, wie passen da seine 

Reden, vor allem in Japan? F: Frankreich will seine Kultur exportieren, 

selbst wenn sie giftig ist, Hauptsache, es ist ein frz. Produkt (3.674). 

–––232 Die analytische Philosophie der Politik 3.675 

In Japan. Nicht wir stellen die Frage der Macht, sondern sie stellt sich 

uns, die zwei großen Krankheiten des Jahrhunderts: Faschismus und 

Stalinismus (3.676). Im 19. Jh. war das große Problem, das diejenigen, 

die den wachsenden Reichtum produzierten, immer (absolut oder 

relativ) ärmer wurden. Am Ende des 20 Jh. verbindet sich diese Frage 

mit der der Macht: la surproduction de pouvoir, von dem Faschismus 

und Stalinismus nur die monströsen Beispiele waren. Es war eine der 

ältesten Funktionen des Philosophen im Westen, der Macht eine 

Grenze zu setzen: Solon der Gesetzgeber, Platon als Fürstenberater, 

die dritte Variante des Anti–Despotismus die Kyniker, sie lachen über 

die Macht (3.537 / 3.678). Seitdem variiert sich das durch, vielleicht 

charakterisiert diese Opposition zwischen philosophischer Reflexion 

und Ausübung der Macht die Philosophie besser als ihre Beziehung 

zur Wissenschaft (3.679). Es gibt im Westen keinen Konfuzianismus, 

keinen philosophischen Staat. Seit der frz. Revolution jedoch gibt es 

organische Verbindungen zwischen Philosophie und Staat, Rousseau–

Napoleon, Hegel–Preußen, Lenin–Marx, selbst paradoxerweise der 

hitlersche Staat mit Wagner und Nietzsche. Jedenfalls brachte das 19. 

Jh. das Novum von Staats–Philosophien. Das Triste ist, die Philosophie 

authentifiziert die Macht ohne Vorbehalt (sans frein). Wer sagt, die 

Philosophie beschäftige sich nur mit der Wahrheit, dem Sein, etc., der 

betrügt sich selber und die Philosophie (3.540 / 3.681). Aber vielleicht 

doch ein Ausweg: die Philosophie soll es sein lassen, Gesetzgebung, 

Pädagogik, Prophetie zu sein, sondern die Macht zu analysieren. Die 

Rolle der Wissenschaften ist es, erkennbar zu machen, was wir nicht 

sehen, die der Philosophie, das sichtbar zu machen, was wir sehen (de faire 
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voir ce que nous voyons) (3.541 / 3.682). Analyse der Macht bescheiden, 

empirisch, begrenzt, wie die Ph. in Form der anglo–amerikanischen 

analytischen Ph. (3.683). Wichtig darin wie für ihn der Begriff des 

Spiels (3.683). Warum ihn die "kleinen" Machtverhältnisse 

interessieren: sie verwickeln sich (impliquent) mit Vernunft und Un–

Vernunft, mit Leben und Tod, mit Verbrechen und Gesetz, die bilden 

die Spur unseres alltäglichen Lebens und sind das, aus dem die 

Menschen ihren tragischen Diskurs gewebt haben (3.542 / 3.684). Mit 

Blick auf die Wahlen 1977 in Frankreich: die Leute interessieren sich 

viel mehr für diese kleinen Dinge, als für das historische Gebrüll der 

Parteien, das Alltägliche, früher Marginale wird für die Menschen 

immer wesentlicher. Es handelt sich nicht mehr so sehr um 

Widerstand im Spiel, sondern Widerstand gegen das Spiel und 

Zurückweisung des Spiels überhaupt (3.685). Wir sind vielleicht am 

Ende einer Epoche, die durch das Monopol die Revolution 

gekennzeichnet war, damit auch eine Entwertung des Reformismus, 

der ja nur die Macht anders stabilisieren sollte, sondern um eine 

Destabilisierung ohne Ende (3.690). Alle die kleinen Widerstände sind 

sichtbar und stets sichtbar gewesen. Diese Macht seit dem MA ist nicht 

genau eine politische, oder ökonomische, oder juristische, oder eine 

ethnischer Dominanz, sondern von Ursprung her eine religiöse, die 

sich des Menschen in jeder Kleinigkeit von der Wiege bis zum Grabe 

annehmen will, die Pastoralmacht (3.691). Es ist im Wortsinn eben die 

Macht des Hirten über die Herde [wenn das nun nicht nietzscheanischen 

Ursprungs ist, muss man einen Besen fressen]. Weder Griechen noch 

Römer noch der Absolutismus gebrauchten eine solche Macht, es war 

eine Gesellschaft der Gruppen und der Statusmerkmale; jedoch hat die 

religiöse Macht des Christentums den sozialen Körper auf die 

Konstitution von Individuen unter der Form der Subjektivität 

hingearbeitet, lange vor der industriellen und bürgerlichen 

Gesellschaft, nämlich sich selbst bewusst zu werden in Begriffen der 

Wahrheit und in der Form des Geständnisses (3.692). Vergleich mit 

dem Konfuzianismus interessant, der nicht wesentlich religiös ist und 

nicht individualisierend wirkt (3.693). Das Paradox: wieso die 

kapitalistischen industriellen modernen Gesellschaften Europas 
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begleitet werden von individualisierenden Prozeduren, die das 

religiöse Pastorat aufgebracht hatte? Man hat immer nur die Rede der 

Freiheit gehört, dass der Staat sich gar nicht für die Individuen 

interessiere, etc. Man muss eben genauer hinschauen: All die großen 

Disziplinarmaschinen: Kasernen, Schulen, Fabriken und Gefängnisse sind 

Maschinen, die es gestatten, das Individuum einzukreisen, zu wissen, was es 

ist, was es tut, was man aus ihm machen kann, wo man es platzieren muss, wie 

es unter den anderen zu platzieren ist. Auch die Humanwissenschaften bilden 

Wissen, das es gestattet, zu erkennen, was die Individuen sind, wer normal ist 

und wer nicht, wer vernünftig ist und wer nicht, wer begabt ist und wozu, 

welches das vorhersehbare Verhalten der Individuen ist, wen es zu eliminieren 

gilt (3.694). Humanwissenschaften und Statistik von der gleichen Rille, 

das Individuum ist der wesentliche Einsatz für die Macht geworden, 

sie ist paradoxerweise um so individualisierender, je bürokratischer 

und etatistischer sie wird. Während unter dem Banner der Revolution 

seit dem 19. Jh. es im wesentlichen um die ökonomischen Macht ging, 

sind die neuen Kämpfe solche der Umwelt und der Ökologie 

(environnement, écologie) (3.551 / 3.695). 

–––239 Die »Gouvernementalität« (Vortrag) 3.796 

Das Problem sécurité–population–gouvernement (3.635 / 3.796). Zwar 

hat es nie an "Ratschlägen für den Fürsten" gefehlt, aber seit dem 16. 

Jh. inflationieren sie sich, ohne eine Wissenschaft von der Politik zu 

bilden, sondern werden als "Kunst des Regierens" gehandelt, aber 

auch die stoizistische Reaktualisierung des Problems "wie sich selbst 

regieren?" (3.796). Dies eine Reaktion auf den "Fürsten" von 

Machiavelli, obgleich die Verdammung nicht gleich auftrat, sondern 

erst allmählich; ebenso wurde er wiedergelesen und kommentiert zu 

Ende des 18. Jh.s, dann aber überlagert durch Clausewitz' neue 

Beziehung zwischen Politik und Strategie (3.798). Die Anti–

Machiavelli–Literatur durchaus positiv zu nehmen, sie hat ihre eigene 

Strategie. Das Prinzip Machiavellis ist die Transzendenz des Fürsten 

gegenüber dem Fürstentum. Das Ziel ist die Fähigkeit (habilité) des 

Fürsten, sein Fürstentum in Besitz zu behalten, was die Anti–

Machiavellisten nicht als Ziel gelten lassen. Sie stellen eine 
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Multiplizität von Regierungen in einem Land auf, der Vater in der 

Familie, der Prior im Konvent etc. etc., die alle so regieren müssen wie 

der Fürst den Staat, damit dieser gut regiert werde (3.640 / 3.802). Aus 

einer entsprechenden Anleitung des Kronprinzen 1653: drei Typen der 

Regierung, die mit einer besonderen Form von Wissenschaft oder 

Reflexion zusammenhängen: seiner selbst mit der Moral, eine Familie 

regieren mit der Ökonomie, den Staat gut regieren mit der Politik. Die 

Pädagogik des Fürsten garantiert die aufsteigende Kontinuität der 

Regierungsformen, die Polizei die absteigende Kontinuität (3.803). Das 

Hauptziel der Regierung war es, die Ökonomie in den inneren Zirkel 

der Politik zu ziehen: Rousseau–Artikel der Encyclopédie als Beispiel. 

Machiavelli ruht noch auf MA–lichen Voraussetzungen: es wird 

regiert über Land und Leute, dagegen die Anti–Machiavellisten: 

"Regieren ist das richtige Verfügen über die Dinge, (deren man sich 

annimmt, um sie dem angemessenen Zweck zuzuführen)" 

("gouvernement est droite disposition des choses") (3.643 / 3.805). Bei 

Machiavelli noch der ältere Grundsatz, dass die Regierung über ein 

Territorium und damit über die es bewohnenden Subjekte ausgeübt 

wird (3.806). Der Souverän wird in den (anti–machiavellistischen) 

Theorien stets an seinen Zielen gemessen, die sein können das 

"gemeine Wohl", andere setzen einen "angemessenen Zweck" ("fin 

convenable") an, räumen also eine Vielzahl möglicher spezifischer 

Ziele ein (3.646 / 3.809). Dabei muss die Souveränität jedoch ihrem 

eigenen Gesetz gehorchen: Gesetz und Souveränität werden ein 

Körper. Damit jedoch werden aus Gesetzen Taktiken, Ziele zu 

erreichen, so dass die Souveränität ihr Ende in sich selbst findet (Ziel 

wie Untergang), das Gesetz wird so nicht das erste Instrument der 

Regierung sein, was die Ökonomisten und Physiokraten des 18. Jh.s 

auch genau erklären. Diesen Theorien standen die konkreten 

historischen Gegebenheiten entgegen: der 30jährige Krieg mit seinen 

Verwüstungen, die großen städtischen und ländlichen Revolten, am 

Ende des 17. Jh.s die große Finanzkrise; die schöne Kunst des 

Regierens konnte sich nur in Zeiten des Wachstums entfalten, 

außerhalb militärischer, ökonomischer und politischer Notstände 

(3.812). Aber auch aus internen Gründen: wenn die Institutionen der 
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Souveränität fundamental sind, kann sich die Kunst des Regierens 

nicht frei entfalten (3.813). Der Merkantilismus die erste 

Rationalisierung der Machtausübung als "Praxis des Regierens", findet 

sich gerade dadurch blockiert, dass er als wesentliches Thema die 

Stärke (puissance) des Souveräns annimmt: die Mittel zur Stärke des 

Souveräns sind eben die traditionellen Mittel der Souveränität, wie 

Gesetze, Orders, Reglementierungen (3.649 / 3.813). Man versuchte 

die Regierungskunst auf der Vertragstheorie zu gründen, aber man 

bleibt so bei den sehr allgemeinen Prinzipien des öffentlichen Rechts 

(droit public) stehen, hat nur das Modell Familie als schwaches 

Analogon des Staates (3.650 / 3.814). Die Deblockierung im 18. Jh. aus 

bekannten historischen Gründen: Bevölkerungs–, Geld– und 

Agrarexpansion, das Auftauchen des Bevölkerungsproblems 

enthemmt die Entwicklung, man strebt eine "Wissenschaft des 

Regierens" an: die Ökonomie rückt ins Zentrum und wird vom 

"Familienmodell" befreit (3.815). Die Statistik, die merkantilistisch 

nicht funktionierte, wird nun ein prächtiges technisches Mittel des 

Regierens. Das Bevölkerungsproblem kann deshalb enthemmen, weil 

es vom Modell Familie befreit, die Statistik zeigt auf, dass die 

Bevölkerung ihre eigenen Gesetze hat: Totentafeln, Krankheitsraten, 

Regularitäten der Unfälle (3.816). Die Familie wird vom Modell zu 

einem Sektor, wird privilegiertes Instrument der Bevölkerungspolitik, 

ist nicht mehr selber das Modell einer chimärenhaften "Guten" 

Regierung; diese Verschiebung vom Modell zum Instrument ist 

fundamental. Zugleich wird die Bevölkerung das Endziel alles 

Regierens, und ist zugleich das erste Instrument des Regierens (3.816). 

Ebenso schreitet die Ökonomie von der Analyse der verschiedenen 

Elemente der Reichtümer fort zu einer "politischen Ökonomie" durch 

Auftauchen eines neuen Gegenstandes: der Bevölkerung (3.817). Die 

Idee einer "Regierung der Bevölkerung" stellt das Problem der 

Gründung der Souveränität umso schärfer: bezieht sich wieder auf 

Rousseau, und natürlich umso dringlicher das Problem der 

Entwicklung der Disziplinen (wie in ÜS geschildert). Man hat nun ein 

Dreieck: souveraineté–discipline–gestion=gouvernementale, deren 

vorrangiges Objekt die Bevölkerung ist, und deren wesentliche 
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Mechanismen die Vorrichtungen der Sicherheit sind (les dispositifs de 

sécurité) (3.654 / 3.820). Jedenfalls will er auf die historische 

Verbindung zwischen gouvernement, population, économie politique 

hinweisen, die sich seit dem 17. Jh. bis heute miteinander verknotet 

haben. Gouvernementalité: 1. das Bündel von Institutionen, 

Prozeduren, Analysen, Reflexionen, Kalkülen und Taktiken einer 

spezifischen komplexen Macht, deren Hauptziel die Bevölkerung ist, 

deren Hauptform des Wissens die politische Ökonomie, und deren 

wesentliches technisches Mittel die Vorrichtungen der Sicherheit sind; 

2. Tendenz langfristig des Westens auf Vorherrschaft eines Machttyps, 

den man "Regierung" nennt, mit spezifischen Apparaten und 

spezifischen Reihen von Wissen; 3. den Prozess beschreibend, der vom 

Gerechtigkeitsstaat des MA zum Verwaltungsstaat sich entwickelt hat, 

der sich mehr und mehr "gouvernementalisiert" [könnte man umständlich 

übersetzen mit "von Steuerungsmechanismen durchzogen wird"] (3.655 / 

3.821). Die Faszination der Liebe oder des Horrors des Staates wird 

heute übertrieben: zum einen "das kälteste aller kalten Ungeheuer", 

zum anderen als Agentur der Produktivkräfte und 

Produktionsverhältnisse, die ihn zum absolut ersten Ziel aller 

Attacken machen (3.821). Der Staat aber nie eine Einheit, nie ein 

Individuum, vielmehr eine reale Mixtur, eine mystifizierte 

Abstraktion, deren Bedeutung weit überschätzt wird. Was wichtig ist, 

ist nicht die Verstaatung der Gesellschaft, sondern die 

Kybernetisierung des Staates (ce n'est pas l'étatisation de la société, c'est ce 

que j'appellerais plutôt la "gouvernementalisation" de l'État) (3.656 / 3.821). 

Der Staat des Gouvernement nicht mehr territorial, sondern definiert 

sich durch die Masse der Bevölkerung, ist eine Gesellschaft 

kontrolliert von Sicherheitsmechanismen (3.822). Die 

Entwicklungslinie der Gouvernementalisierung: Pastoralmacht, 

diplomatisch–militärische Technik, Policey 

[das Übersetzung–Problem mit einem neu in die Diskussion geschmissenen 

Überbegriff seitens F: natürlich kommt gouvernement von kybernis dem 

Steuermann, die Kybernetik Wieners (1948) war eine Theorie und Praxis 

der Halbautomaten, also kann man gouvernementalisation übersetzen mit: 

Vernetzung, Verschaltung (wie Nazi "gleichschalten"), mit 
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Steuerungsmechanismen, Rückkoppelungen anreichern, Verchippen, 

Verdrahten, etc., all dies sollen ja Anspielungen auf moderne technische 

Phänomene sein]. 

–––240 Vom guten Gebrauch des Kriminellen 3.823 

Über G. Perrault, Le Pull–over rouge, Paris 1978. Ranucci, 1976 

guillotiniert, sollte zwei Jahre vorher ein kleines Mädchen ermordet 

haben, woran sich erhebliche Zweifel knüpften. Die Justiz ist schuldig, 

wenn sie nicht Gerechtigkeit übt, wie sie soll; und hier waren Zweifel 

angebracht, die Perrault mühsam nachrecherchiert hat. Dahinter steht 

etwas Furchtbares: die Faulheit der Ermittler, der Richter, der 

Advokaten, der gesamten Justiz, sie erteilt das Todesurteil beinahe mit 

schläfriger Geste (3.824). Die oberste Form dieser Faulheit: die Religion 

des Geständnisses "tu l'as dit toi–même" (3.658 / 3.824). Es geht zu wie 

in Radio Eriwan: alles stimmt "im Prinzip", ein Renault war ein Simca, 

ein Unfall geschah ungefähr zur gleichen Zeit in der Gegend, in der 

der Mord geschehen war, warum sollten diese "nichts" miteinander zu 

tun haben? Man lässt andere Spuren liegen, weil ja "alles klar" ist mit 

dem Geständnis, das merkwürdige Unstimmigkeiten hat. Der 

Psychiater weiß schon um das Geständnis, als er ganz vorurteilslos 

sich den "Kriminellen" vornimmt (3.826). Man muss wieder und 

wieder die Frage stellen, ob Strafen überhaupt einen Sinn hat und ob 

Strafen überhaupt möglich ist (3.662 / 3.829). 

–––255 Sicherheit, Territorium und Bevölkerung 3.900 

Collège–Vorlesungen 1977/78, über die Wandlung vom 

Territorialstaat zum Bevölkerungsstaat (3.719 / 3.900). Leitfaden 

dabei: gouvernement des hommes. Bekanntes zur Pastoralmacht. Um 

1500 eine generelle Krise des Pastorats, das Umkrempeln hin zu einer 

"Staatsräson": eine neue Wahrnehmung des "Reiches", nicht entlang 

der Zeit im Hinblick auf den Jüngsten Tag, sondern auf unbestimmte 

Zeit und in Konkurrenz zu anderen Reichen "um ihr eigenes 

Überleben zu sichern" ("pour assurer leur survie propre") (3.720 / 

3.902). Dazu muss man die spezifischen Kräfte eines Staates kennen, 

nicht mehr dynastische Rivalitäten, sondern Dynamik der Kräfte. Das 

"europäische Gleichgewicht", nach dem Westfälischen Frieden 
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etabliert sich eine Konsequenz dieser neuen Staatsräson. In den 

Staaten das Konzept der "Policey", zusammen genommen mit der 

neuen Diplomatie das neue Paar "Bevölkerung–Reichtum" (3.721 / 

3.903). Die Bevölkerung wird von den Physiokraten nicht mehr als 

"natürlich", sondern als künstlich manipulierbares Objekt begriffen. 

Seminar über deutsche Polizeiwissenschaft und das 

Wohlfahrtskonzept (einschließlich Vorfassung von Ewald). 

–––274 Die Geburt der Biopolitik 3.1020 

Vorlesungen Collège 1978/79. Liberalismus und Bevölkerungspolitik. 

Stützt sich auf Vorschläge von Paul Veyne über Nominalismus in der 

Historik. Eine maximale Ökonomisierung der Ausübung der 

Regierung; assistiert von der deutschen "Polizeiwissenschaft", die 

aufdeckt, dass zu wenig regiert wird: beide haben die Bevölkerung als 

Ziel. Natürlich wird im Liberalismus gesagt, dass stets zuviel regiert 

wird, aber ohne Angabe der Adresse (3.1022). Liberalismus geht nicht 

auf Vertragstheorie zurück, sondern auf Techniken zur Begrenzung 

der Regierungsmacht: als Instrument der Realitätskritik, der Kritik 

einer früheren Gouvernementalität, von der man sich freizumachen 

sucht, einer aktuellen Gouvernementalität, die man zu reformieren 

und zu rationalisieren bestrebt ist, indem man sie nach unten revidiert; 

dabei gehen sie im 19. Jh. eine Verbindung mit dem Rechtsstaat, mit 

der Rule of Law ein, und einem repräsentativen System, das aber mit 

dem Markt als Kriterium nicht ohne weiteres etwas zu tun hat: 

Demokratie und Rechtsstaat haben nicht direkt etwas mit 

Liberalismus zu tun, ebenso wie der Liberalismus nicht stark 

verbunden ist mit Demokratie und Einhaltung von Rechtsformen 

(3.1025). Dies wird ergänzt durch eine Analyse des deutschen 

"Wieder"– Liberalismus 1948–1962 und dem amerikanischen 

Liberalismus der Schule von Chicago, beide als Kritik der Exzesse des 

Regierens und Rückkehr zu Franklins "gouvernement frugal" (3.823 / 

3.1026). In Deutschland war dies der Staatssozialismus des Krieges 

1914–18, der Nachkriegsliberalismus nach 1945 war definiert durch 

Leute, die um 1930 sich um die Zeitschrift Ordo geschart hatten: sie 

steuern gegen Sowjetsozialismus, Nationalsozialismus und 
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Keynesianismus: also es soll kein Regime sein, das den Markt 

ausklammert; der "Ordo"–Liberalismus etabliert den ökonomischen 

Markt in einem institutionellen und juristischen Rahmen, um soziale 

Verwerfungen zu vermeiden (die Zeit von Adenauer und Erhard). 

Dito die amerikanische Reaktion auf New Deal und die 

Kriegsplanwirtschaft. Anders als die Deutschen sahen die Amerikaner 

vordringlich auf Familie, Geburtenraten, Delinquenz und Strafpolitik. 

– Das Seminar über die Krise der Rechtsauffassung zu Ende des 19. 

Jh.s. 

–––289 Von der Regierung der Lebenden 4.154 

Vorlesungen Collège 1979/80. Konzept "gouvernement", zentral die 

Gewissenserforschung und das Geständnis behandelt. Christlich nicht 

bloß die Wahrheit sagen, sondern sie in Bezug auf sich selbst zu sich 

selbst sagen? Das Bekenntnis der Sünden ist "der Akt der Wahrheit" 

(1530). Wiederholt die Chosen zu exomologesis (Geständnis) und 

exagoreusis (Verrat) (4.126 / 4.155). Die dauernde Wachsamkeit über 

sich–selbst soll die Bewegung des Denkens (cogitatio, logismos) 

erfassen, und von Grund auf prüfen, woher es kommt, von Gott, 

einem selbst oder dem Teufel und eine Auswahl treffen (wie der 

Geldwechsler) [da ist natürlich unser meditierender Jesuiten–Descartes nicht 

weit]. Die "mobilité de l'âme" (Beweglichkeit der Seele) besteht in der 

dauernden Verbalisierung aller Bewegungen des Denkens (4.128 / 

4.158). Diese Selbstprüfung hat dreierlei Elemente: die Schande, die 

einen erröten macht über die schlechten Gedanken; die materielle 

Realisierung durch die Wörter dessen, was in der Seele vor sich geht; 

und die Unvereinbarkeit des Dämons mit dem Licht, das ihn entdeckt 

(4.158). Das Geständnis ist dauernde Veräußerlichung der 

Geheimnisse (arcanes) des Gewissens / Bewusstseins durch die 

Wörter. Unbedingter Gehorsam, ununterbrochene Selbstprüfung, und 

erschöpfendes Geständnis bilden eine Figur, in dem jedes Element die 

anderen zwei impliziert. Die verbale Manifestation der Wahrheit 

bildet ein unverzichtbares Element der "gouvernement des hommes" 

vom 4. Jh. an, dies nicht zur Selbstbeherrschung, sondern zur 

Zerstörung der Form "Selbst" (de la forme du soi) (4.129 / 4.159) 



376  Foucault Dits et Écrits 

–––291 »Omnes et singulatim«: zu einer Kritik der politischen 

Vernunft 4.165 

Die Aufklärung wollte die politischen Mächte der Vernunft 

vermehren, aber schon bald fragte man sich, ob es nicht Beziehungen 

gäbe zwischen der Rationalisierungstendenz der Gesellschaft und 

bestimmten Bedrohungen des Individuums und seiner Freiheiten, der 

Gattung und deren Überleben (4.166). "Rationalisation" hält er für ein 

gefährliches Wort, es verdeckt "welcher Typ von Rationalität", nun 

erforscht er die "individualisierende Macht" (4.167). Ist der Staat die 

politische Form einer zentralisierenden Macht, so die 

individualisierende Pastorat zu nennen. Herden–Hirte–Metapher 

taucht kaum in der großen gr. und lat. politischen Literatur auf, jedoch 

in antiken Gesellschaften des Orients. Dito Gott der Israeliten, und 

König David so genannt. Hirte übt die Macht über eine Herde aus, die 

gr. Götter besaßen das Land (4.169). Die Herde existiert nur in 

Anwesenheit des Hirten, er kümmert sich tagtäglich um die Herde, die 

Griechen wollten von den Göttern reiche Ernten, keine alltägliche 

Sorge (4.170). Machtausübung des Hirten ist Pflicht, er wacht wenn die 

anderen schlafen, erkennt die Herde insgesamt und jeden einzelnen. 

Die christlichen Gesellschaften des Westens sind die aggressivsten 

und eroberungssüchtigsten der Geschichte, dies weil sie eine 

eigenartige Machttechnologie entwickelten, die die breite Mehrheit 

der Menschen als Herde mit einigen wenigen Hirten behandelten 

(4.171). In den politischen Texten von Isokrates, Demosthenes oder 

Aristoteles tritt die Hirtenmetapher nicht auf, jedoch bei Plato, da tritt 

sie häufig auf, der politische Führer ein Menschenhüter (un pasteur 

d'hommes) (4.141 / 4.173). Der Hirte steht allein seiner Herde vor, um 

die Menschen aber sorgen sich viele: der Bauer, der Arzt, der 

Turnlehrer etc. Plato bemüht einen Mythos: anfänglich die 

Menschenherde von der Gottheit selbst gehütet, da gab es keine 

bürgerlichen Verfassungen (4.143 / 4.175). Nach Empfang des Feuers 

mussten die Menschen für sich selber sorgen, tritt der Politiker an die 

Stelle Gottes? Nein, er soll ein starkes Gewebe für die Stadt wirken, 

indem er die öffentliche Meinung als Bindemittel (navette) benutzt. 

Unser Wohlfahrtsstaat–Problem (l'État–providence): die heikle 
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Abstimmung zwischen der auf Rechtssubjekte ausgeübten politischen 

Macht und der auf lebendige Individuen ausgeübten Pastoralmacht 

(4.144 / 4.177). In der alten christlichen Literatur Abwandlung des 

hebräischen Themas: nicht nur der einzelne, sondern die Einzelheiten 

ihres Handelns, Gehorsam nicht unter ein Gesetz, sondern unter den 

Willen des Hirten, die "apatheia" erlöst vom Eigensinn. Das 

Christentum unterstellt dem Pastor individualisierende Kenntnisse, er 

muss die offenbaren Sünden kennen, aber auch die Seele eines jeden 

mit ihren heimlichen Sünden (4.146 / 4.179). Dazu Selbstprüfung und 

Gewissenslenkung. Es entsteht eine in der gr.–röm. Zivilisation 

seltsame Verbindung von absolutem Gehorsam, Selbsterkenntnis und 

Beichte vor jemand anderem (4.180). Das Ziel dieser Techniken, die 

Individuen zu veranlassen, ihr eigenes Absterben von dieser Welt zu 

betreiben, ein Tod, der in einer anderen Welt angeblich Leben 

verschafft, das "Absterben" ist eine Art Selbstbeziehung (relation de 

soi à soi) (4.147 / 4.181) [Kierkegaard lässt per Heidegger grüßen]. Es ist 

nicht das Spiel der Stadt, wirklich dämonisch wurde es in unseren 

modernen Gesellschaften, als man das Stadt–Bürger–Spiel und das 

Hirte–Herden–Spiel kombinierte – als moderner Staat (4.181). Dies ein 

ähnliches Problem wie schon in WuG, wie die Erfahrungen mit Wissen 

und Macht verbunden, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. 

Im MA kein Triumph der Pastoralmacht, aber man wünscht sie sich in 

vielen Bewegungen. Die Rationalität der modernen Staatsmacht ist 

immer reflexiv und sich ihrer Eigenart stets bewusst (était réfléchie et 

parfaitement consciente de sa singularité): die Lehrkonstellationen der 

Staatsräson und der Polizeitheorie (4.150 / 4.184). Staatsräson ist eine 

Kunst, sie ist rational, sofern Reflexion sie zur Beobachtung der Natur 

dessen, was sie führt – den Staat veranlasst, dies ein eklatanter Bruch 

der christlichen wie Rechtstradition, wonach die Regierung ihrem 

Wesen nach gerecht ist (4.186). Staatsräson wurde (von Kritikern) mit 

Atheismus gleichgesetzt. Der Fürst Machiavellis interessiert sich für 

die Stärkung der Verbindung von Fürst und Staat, während die 

Staatsräson auf die Stärkung des Staates selbst abzielt, dies impliziert 

eine neue historische Perspektive, dass Staaten Realitäten sind, die 

eine unbestimmte Zeit in einem umstrittenen geographischen Bereich 
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überdauern müssen (4.188). Die Stärke des Staates muss diesem 

bekannt sein, politische Statistik oder Arithmetik, für das richtige 

Regieren ist das Wissen um die jeweilige Stärke verschiedener Staaten 

unabdingbar (4.188). "Polizei" dem Staat eigentümliche 

Regierungstechnologie. Ein de Mayerne–Turquet präsentiert 1611 den 

Holländischen Generalständen "Monarchie aristodémocratique", also 

die Mischung in Hinblick auf das Ziel "Staat", nicht ein bestimmter 

Verfassungstyp (4.154 / 4.189). Dem König dabei vier Beamte 

zugeordnet, für Justiz, Armee, Schatzamt und Polizei, letzterer scheint 

eine hauptsächlich moralische Rolle zu haben, aber genauer besehen 

umfasst sie alle anderen auch, jedoch unter einem speziellen 

Gesichtspunkt: die Beziehungen der Menschen. 'Der wahre 

Gegenstand der Polizei ist der Mensch' (4.155 / 4.191). Die Polizei 

bringt die Stärke des Staates zum Vorschein (Glanz) und sichert den 

Verkehr unter den Menschen. Justi "Grundsätze der 

Policeywissenschaft" 1756 schon viel klarer: Politik negativ, der Kampf 

gegen die inneren und äußeren Feinde des Staates, Policey positiv, sie 

hat das Leben der Bürger, und damit die Stärke des Staates zu fördern 

(4.195). Gegenstand der Polizei also die Bevölkerung. Dies scheint alles 

recht entrückt, jahrhundertelang hat die Religion es nicht ertragen, dass man 

ihre Geschichte erzählte. Heute schätzen es unsere Schulen der Rationalität 

kaum noch, dass man ihre Geschichte schreibt, was zweifellos bezeichnend ist 

(4.196). Die Annahmen seiner Forschung über Regierungskunst: 

Macht ist keine Substanz, sondern ein spezifischer Typ von Beziehung 

zwischen Individuen. Die Leitfrage: wie werden Machtbeziehungen 

rationalisiert. Der Staat ist sowohl individualisierend als auch totalitär, 

Befreiung kann nur ein Angriff bringen, der nicht bloß auf diese 

beiden Wirkungen, sondern auf die Wurzeln der politischen 

Rationalität selbst zielt (4.198). 

–––297 Die Maschen der Macht 4.224 

(Ewald: man hat sich angewöhnt, Marx und F in ein antagonistisches 

Verhältnis zu setzen. Im folgenden Vortrag 1976 erläutert F, wie er im 

2. Band des Kapital eine vorzügliche Quelle für sich fand). F nicht der 

erste, der das freudsche Schema Instinkt versus Unterdrückung, Trieb 
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versus Kultur weiterzuentwickeln versuchte (4.224). Trieb dabei keine 

Naturgegebenheit, sondern ein komplexes Spiel zwischen Körper und 

Gesetz, zwischen dem Körper und den kulturellen Mechanismen, die 

die Kontrolle über das Volk sichern (4.225). Die Psychoanalytiker 

blieben jedoch bei der "nein–sagenden" Macht stehen. Immer wird 

daher juristisch argumentiert, sogar bei den Ethnologen, sie 

untersuchen vor allem Verbote (4.226). Versuch von Clastres (La 

société contre l'État), die Macht als Technologie zu verstehen. Erzählt 

wieder die Story von König und Recht im MA. Als die Bourgeoisie sich 

schließlich der monarchischen Macht entledigte, tat sie das wiederum mit 

Hilfe dieses juristischen Diskurses, der doch eigentlich der Diskurs der 

Monarchie war und den sie nun gegen die Monarchie selbst wendete (4.227). 

Im zweiten Buch des Kapital 1 sehen wir in erster Linie, dass es nicht nur 

Macht im Singular gibt, sondern Mächte, das heißt Formen der Herrschaft 

und Unterdrückung, die lokal funktionieren, zum Beispiel in der Fabrik, in der 

Armee, in einem Eigentum nach Art der Sklaverei oder einem Eigentum, in 

dem es Knechtschaftsbeziehungen gibt. All das sind lokale oder regionale 

Formen von Macht, die ihre eigene Funktionsweise, eigene Verfahren, eine 

eigene Technik besitzen. Diese Formen von Macht sind heterogen. Wenn wir 

eine Analyse der Macht unternehmen, dürfen wir darum nicht von Macht im 

Singular, sondern müssen von Mächten im Plural sprechen und versuchen, 

sie in ihrer geschichtlichen und geographischen Besonderheit zu erfassen 

(4.228). Marx Kapital II, Zirkulationsprozess des Kapitals: es gibt dort 

nicht eine Macht, sondern mehrere Mächte. Gesellschaft ist eine 

Hierarchie, ein Archipel verschiedener Mächte (4.229). Als Fabriken mit 

zahlreichen – und manchmal mehreren hundert – Arbeitern an die Stelle der 

Handwerksbetriebe traten, entstand mit der Arbeitsteilung auch die 

Notwendigkeit, die Arbeit zu überwachen und die verschiedenen Tätigkeiten 

zu koordinieren. Die Arbeitsteilung war der eigentliche Grund, weshalb man 

die neue Arbeitsdisziplin erfinden musste. Aber umgekehrt können wir auch 

sagen, dass die Arbeitsdisziplin die Voraussetzung für die Entwicklung der 

Arbeitsteilung darstellte. Ohne diese Arbeitsdisziplin, also ohne Hierarchie, 

ohne Überwachung, ohne Vorarbeiter, ohne die zeitliche Kontrolle der 

Arbeitsvorgänge wäre es nicht möglich gewesen, eine solche Arbeitsteilung zu 

entwickeln. Und noch ein vierter wichtiger Gedanke: Diese 
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Machtmechanismen und Machtverfahren müssen wir als Techniken 

verstehen, also als Verfahren, die erfunden und verbessert und ständig 

weiterentwickelt werden (4.230). Arbeitsteilung etwa in Armee und 

Werkstätten nur durch eine neue Disziplin: die Macht als 

Rechtstatsache zu denken, heißt Marx "rousseauisieren", was die 

Sozialdemokratie seit dem Ende des 19. Jh.s auch macht. Mit den 

schnellen Gewehren wurde der Soldat etwas Ausgebildetes, Kostbares 

(4.233). Auf der einen Seite haben wir die Technologie, die ich als »Disziplin« 

bezeichnen möchte. Disziplin ist im Grunde der Machtmechanismus, über den 

wir den Gesellschaftskörper bis hin zum kleinsten Element, bis hin zu den 

sozialen Atomen, also den Individuen, zu kontrollieren vermögen. Es handelt 

sich um Techniken der Individualisierung von Macht (4.233). Von der 

Armee diffundiert die neue Disziplinar–Technologie ins 

Erziehungswesen, Prüfung und Klassifikation. Im 18. Jh. entdeckte 

man, dass der Souverän nicht einfach Untertanen regierte, sondern 

eine Bevölkerung (4.235). Statistik und Bio–Politik, die Macht ist 

materialistisch geworden (4.236). Das Leben gerät in den 

Herrschaftsbereich der Macht, das Geschlecht ist die Gelenkstelle 

(point d'articulation) zwischen der individuellen Disziplinierung des 

Körpers und der Regulierung der Bevölkerung. 

–––310 Raum, Wissen und Macht 4.324 

Vom Ende des 18. Jh. eine intensive und explizite Reflexion über 

Architektur, die Ordnung, Moral, Familie einbeziehen, Seuchen und 

Revolten verhindern will, etc., Architektur wird explizit politisch 

(4.324). Das könnte daher kommen, dass man Ende des 17. Jh.s in den 

großen Reichen wie Frankreich dachte, ein Territorium müsse nach 

dem Modell der Stadt geplant werden, die Stadt also nicht mehr als 

Insel im weiten Territorium (4.326). Dies in Frankreich unter "police" 

untergeordnet, ganz anders als in England, wo Parlament, Tradition 

der lokalen Autonomie und Religion eine solche Betrachtungsweise 

verhindert haben (4.272 / 4.326). Auf die obligate Frage, ob er 

Architekturprojekte eher als Befreiung oder als Widerstandskräfte 

einschätzt, wie üblich: teils–teils, weil keine Sache nur und radikal 

befreiend wirken kann (4.330).  
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Nichts ist grundlegend. Das ist gerade das Interessante an der Analyse der 

Gesellschaft. Deshalb irritiert mich nichts mehr als diese – per definitionem 

metaphysischen – Fragen nach den Grundlagen der Macht in einer 

Gesellschaft oder nach der Selbsteinrichtung der Gesellschaft. Es gibt keine 

grundlegenden Phänomene. Es gibt nur Wechselbeziehungen und ständige 

Verschiebungen zwischen ihnen (4.332). Raummetaphern in OD? Ihn 

interessierte die Verräumlichung des Wissens im 17. Jh., die Objekte 

der Naturgeschichte und der Linné'schen Klassifikation funktionieren 

allein auf der Basis des Sichtbaren, und der Raum der Drucke, in dem 

sie repräsentiert werden, es handelt sich also um Techniken des 

Raumes und nicht um Metaphern (4.339). Ihn interessiert nicht so sehr 

der Gegensatz zwischen exakten und nicht exakten Wissenschaften, 

sondern etwa wie in der Praxis des Regierens Elemente einer techne 

versammelt werden, auch die Architektur sollte man im Rahmen einer 

allgemeinen Geschichte der techne behandeln (4.341). 

–DÉ VIII Interviews / Selbstdarstellungen 

–––37 Gespräch mit Madeleine Chapsal 1.664 

Sehr plötzlich wurden wir nach 1950 gewahr, dass wir uns sehr weit 

von der vorigen Generation entfernt hatten, von der Generation der 

Temps modernes, die unser Gesetz des Denkens und unser 

Existenzmodell waren (1.513 / 1.664). Wir entdeckten die Leidenschaft 

für den Begriff (concept) und für das "System", wie ich es einmal 

nennen möchte (1.514 / 1.664). Sartres Zweideutigkeit; Sinn Resultat 

einer Entzifferung und Faden, der sich gegen unseren Willen durch 

unsere Handlungen zog. Für Sartre lasen wir den Sinn aus den Dingen 

heraus und stanzten ihn ihnen zugleich ein; wir deckten ihn auf und 

wir wurden von ihm gelenkt (1.665). Wann haben Sie aufgehört, an 

den »Sinn« zu glauben? Der Bruch kam, als Lévi–Strauss für die 

Gesellschaft und Lacan für das Unbewusste zeigten, dass Sinn wahrscheinlich 

nur eine Oberflächenerscheinung, eine Spiegelung, eine Schaumkrone 

darstellt, während das eigentliche Tiefenphänomen, von, dem wir geprägt 

sind, das vor uns da ist und uns in Zeit und Raum trägt, das System ist 

(1.665). Lacans Bedeutung liegt in dem Nachweis, dass durch den Diskurs des 

Kranken und die Symptome seiner Neurose hindurch die Strukturen der 
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Sprache selbst sprechen: ihr System und nicht etwa das Subjekt... Vor jeder 

menschlichen Existenz und jeglichem menschlichen Denken gibt es danach ein 

Wissen, ein System, das wir wiederentdecken (1.665f.). Aber woher stammt 

dieses System? Was ist dieses anonyme System ohne Subjekt? Was denkt 

da? Das »Ich« ist explodiert (man denke nur an die moderne Literatur) – dem 

folgt nun die Entdeckung des »es gibt«. Es gibt ein »man«. In gewisser Weise 

kehren wir damit zur Sichtweise des 17. Jahrhunderts zurück, allerdings mit 

einem Unterschied: Wir setzen nicht den Menschen an die Stelle Gottes, 

sondern ein anonymes Denken; ein Wissen, das kein Subjekt hat, 

Theoretisches, das keine Identität besitzt... (1.666).  Der Humanismus war ein 

Versuch, mit Begriffen wie Moral, Wert und Versöhnung Probleme zu lösen, 

die sich gar nicht lösen ließen. Kennen Sie den Ausspruch von Marx, wonach 

die Menschheit sich nur Probleme stellt, die sie auch lösen kann? Ich glaube, 

man kann sagen: Der Humanismus gibt vor, Probleme zu lösen, die man sich 

gar nicht stellen kann (1.667). Was ist an der Lösung vom Humanismus 

politisch? Den Menschen zu retten, den Menschen im Menschen 

wiederzuentdecken usw., das ist das Ziel all dieser geschwätzigen, zugleich 

theoretischen und praktischen Unternehmungen, zum Beispiel des Versuchs, 

Marx und Teilhard de Chardin zu versöhnen (solche von humanistischen 

Vorstellungen triefenden Unternehmungen verdammen die intellektuelle 

Arbeit seit Jahren zur Unfruchtbarkeit...). Wir haben heute die Aufgabe, uns 

endgültig vom Humanismus zu befreien, und in diesem Sinne ist unsere 

Arbeit politisch, zumal alle Regime im Osten wie im Westen ihre verdorbene 

Ware unter dem schützenden Dach des Humanismus feilbieten. Wir müssen 

all diese Mystifikationen anprangern, wie Althusser und seine mutigen 

Genossen heute innerhalb der Kommunistischen Partei gegen den »Chardino–

Marxismus« kämpfen (1.668). Befreiung vom Humanismus ist politische 

Arbeit. Wir verurteilen nicht den Durchschnittsbürger, sondern das 

höhere Schulwesen, das vom Humanismus gegängelt wird (1.669). Die 

Schriftsteller, die uns »kalten Systematikern« am besten gefallen, sind Sade 

und Nietzsche, die tatsächlich »Schlechtes über den Menschen gesagt« haben. 

Und waren sie nicht zugleich auch die leidenschaftlichsten Schriftsteller? 

(1.670). 
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–––50 »Wer sind Sie, Professor Foucault?« 1.770 

Votre formation culturelle? Um 1950 unter dem Einfluss unserer 

neuen Lehrer habe ich mich mit dem Problem des Sinns und der 

Bedeutung beschäftigt. Wir alle sind geprägt von der 

Phänomenologie, von der Analyse der dem Erleben innewohnenden 

Bedeutung, des in Wahrnehmung und Geschichte enthaltenen Sinns 

(1.601 / 1.771). Die Strukturen, in denen eine individuelle Existenz 

erscheint, das Problem der Beziehungen zwischen sens et histoire, 

zwischen phänomenologischer Methode und marxistischer Methode. 

Zwischen 1950 und 1955 eine Konversion, die mit kleinen 

Beunruhigungen begann: die Besorgnis hinsichtlich der formalen 

Bedingungen, die bewirken, dass es überhaupt Sinn und Bedeutung 

gibt. Anders gesagt, wir haben den Husserl'schen Gedanken 

überprüft, wonach es überall Sinn gibt und wir allenthalben von Sinn 

umgeben sind, noch bevor wir die Augen öffnen und unser erstes 

Wort sagen (1.771) [das könnte man auch als Beschreibung der 

augustinischen "Voraussetzung" gelten lassen, zu Anfang von Wittgensteins 

Philosophischen Untersuchungen]. Für meine Generation erscheint Sinn nicht 

von selbst; er ist nicht »immer schon da« oder vielmehr, er ist »schon da«, aber 

nur unter bestimmten Bedingungen, bei denen es sich um formale 

Bedingungen handelt. Seit 1955 befassen wir uns hauptsächlich mit der 

Analyse der formalen Bedingungen der Entstehung von Sinn (1.771). Ich 

hatte nun zu zeigen, inwiefern die in einer Gesellschaft unmittelbar erlebten 

Bedeutungen eine hinreichende Bedingung für die Entstehung eines 

wissenschaftlichen Objekts bilden konnten. Damit Wahnsinn und 

Geisteskrankheiten keine unmittelbare Bedeutung mehr besaßen und zum 

Gegenstand rationalen Wissens wurden, musste eine Reihe von Bedingungen 

erfüllt sein, die ich zu analysieren versucht habe. Es ging also gleichsam um 

den »Bruch« zwischen Sinn und wissenschaftlichem Objekt, das heißt um die 

formalen Voraussetzungen der Entstehung eines Objekts innerhalb eines 

Sinnzusammenhangs (1.772). F fühlt sich nicht als Strukturalist, weil er 

sich mit Veränderung oder Unterbrechung des Sinnes befasst, nicht 

mit den Bedingungen des Erscheinens von Sinn [vgl. Machs 

Gegenstandskonstitution nach Sommer]. Auswirkungen der wiss. 

Gegenstände Krankheit und Wahnsinn auf die Mentalität von heute? 
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Jede Gesellschaft schafft eine Reihe von Gegensatzsystemen gut und böse, 

erlaubt und verboten, schicklich und unschicklich, kriminell und 

nichtkriminell. All diese für Gesellschaften konsumtiven Gegensätze 

reduzieren sich heute in Europa auf den einfachen Gegensatz zwischen 

»normal« und »pathologisch«. Dieser Gegensatz ist nicht nur einfacher als die 

übrigen, sondern hat auch noch den Vorzug, dass er den Eindruck erweckt, es 

gebe eine Technik, mit deren Hilfe sich das Pathologische auf das Normale 

zurückführen lässt (1.773). Diese codification geht zurück auf die 

Opposition der in unserer Kultur eingeschlossen und in ihr sehr aktiv, 

aber kaum sichtbar ist: auf den Gegensatz zwischen folie und raison 

(1.603 / 1.773). Wie mit der Droge? Auf dem LSD–Trip macht man 

zwar die Erfahrung des Wahnsinns außerhalb der Opposition 

Normal–Pathologisch, aber die Droge bedeutet keine Öffnung für den 

Orient: orientalisch sollte die Droge das Individuum von der 

wahnhaften Illusion, dass die Welt existiere, befreien, und ihm eine 

andere Realität, die der Vernichtung des Individuums offenbaren, die 

heutige westliche Verwendung ist individualistisch: es geht darum, in 

sich die inneren Möglichkeiten des Wahnsinns wiederzuentdecken, 

also nicht orientalisch den Wahnsinn der Normalität vertreiben, 

sondern darum, durch die Vernunft der Welt hindurch wieder zu 

einem individuellen Wahnsinn zu finden, dessen unfreiwillige Träger 

wir sind (1.775). Buch zu Roussel auch eine Aufwertung des 

"Wahnsinns"? Am Anfang des Jh.s konnte Roussels Sprache nur eine 

wahnsinnige sein, heute hat diese Sprache sa signification de folie (die 

Bedeutung des Wahnsinns) verloren, und hat eine literarische 

Seinsweise angenommen. Plötzlich treten die Texte in den 

literarischen Diskurs ein, dieser Bruch hat ihn interessiert (1.775). Es 

fällt mir schwer, eine Arbeit wie die meinige der Philosophie oder den 

Humanwissenschaften zuzuordnen. Ich könnte sie als eine Analyse der für 

unsere Kultur charakteristischen kulturellen Tatsachen definieren. In diesem 

Sinne handelt es sich gewissermaßen um eine Ethnologie der Kultur, der wir 

selbst angehören (1.776). Durch die Analyse der Bedingungen unserer 

Rationalität stelle ich übrigens unsere Sprache, meine Sprache infrage, 

da ich die Möglichkeit ihrer Entstehung untersuche (1.776). Es kann 

schon sein, dass meine Arbeit etwas mit Philosophie zu tun hat, vor allem 
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soweit Philosophie zumindest seit Nietzsche eine diagnostische Aufgabe 

wahrnimmt und keine für jedermann und alle Zeiten gültigen Wahrheiten 

mehr zu formulieren versucht. Ich bemühe mich um eine Diagnose der 

Gegenwart; ich versuche zu sagen, was wir heute sind und was das, was wir 

heute sagen, bedeutet. Diese Ausgrabungsarbeit unter unseren eigenen Füßen 

ist seit Nietzsche typisch für das zeitgenössische Denken, und in diesem Sinne 

kann ich mich als Philosophen bezeichnen (1.776). Nicht–Historiker haben 

OD als Entleerung, Negation der Geschichte angesehen, für sie besteht 

weiter der Mythos der Evolution als Stützpfeiler der Geschichte ... eine 

Dialektik zwischen dem freien individuellen Bewusstsein und der 

gesamten menschlichen Welt in ihrem ganzen Gewicht und ihrer 

Undurchsichtigkeit (1.777). Als Historiker betreibt er nicht "kausale 

Historik", sondern z. B. warum zwei Ereignisse zeitgleich auftreten … 

in der Logik gibt es letztlich keine Kausalität (1.777). OD auch gegen 

"humanistische" Ideologien? OD versucht zu analysieren, wie in die 

wissenschaftlichen Diskurse im 18. Jh. ein neues Objekt erscheint: der 

"Mensch", ein Gegenstand von unveräußerlichem Wert. Der Mensch 

erschien als mögliches Objekt der Wissenschaft – nämlich der 

Humanwissenschaften – und zugleich als das Wesen, das Erkenntnis 

erst möglich macht (1.778). Die Tendenz des Strukturalismus: 

Zersetzung dieses zweideutigen anthropologisch–humanistischen 

Denkens: man entdeckte, dass das, was den Menschen möglich macht, 

ein Ensemble von Strukturen ist, die er zwar denken und beschreiben 

kann, deren Subjekt, deren souveränes Bewusstsein er jedoch nicht ist 

(1.779). Dann z. B. Sartre ein Mann des letzten Jh.s? Überhaupt sei die 

Polemik gegen den Strukturalismus nicht ausgebrochen wegen 

Diachronie versus Synchronie, sondern wegen der Infragestellung der 

Souveränität des Subjekts oder des Bewusstseins (1.780). Sartre weist 

nicht die Synchronie, sondern das Unbewusste zurück. Bei Ihren 

Analysen handelt es sich um eine Art methodologischem Vergessen 

des Subjekts? F leugnet das Cogito nicht, sondern macht 

Beschreibungen ohne sich auf das "Cogito" zu beziehen. Die Idee der 

Totalität ist in der Philosophie relativ neu, und heute nicht mehr 

möglich, Philosophieren ist eine diffuse Tätigkeit (1.612 / 1.784). 

Außerdem hat Nietzsche entdeckt, dass die besondere Tätigkeit der Philosophie 
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in der diagnostischen Arbeit besteht: Was sind wir heute? Was ist das für ein 

Heute, in dem wir leben? Zu dieser diagnostischen Tätigkeit gehörte für ihn 

auch, unter seinen Füßen Ausgrabungen vorzunehmen, um zu klären, wie 

dieses ganze Universum des Denkens, des Diskurses und der Kultur, die sein 

Universum bildeten, entstanden war. Mir scheint, Nietzsche hat der 

Philosophie ein neues Objekt gegeben, das ein wenig in Vergessenheit geraten 

ist (1.784). F war Hegelianer, bevor er Nietzsche gelesen hat. Andere 

Einflüsse? Boulez, Barraqué, Malerei Klee. Klee entnahm der 

Oberfläche der Welt eine Reihe von Figuren, die als Zeichen galten, in 

seinem malerischen Raum aber keine signification mehr haben. Und 

eben das hat mich als Nicht–Strukturalisten, als Nicht–Linguisten an 

dieser Verwendungsweise des Zeichens so fasziniert: das Zeichen in 

seiner Seinsweise als Zeichen (signe), und nicht in seiner Fähigkeit, 

den Sinn (sens) zur Erscheinung zu bringen (1.614 / 1.786). Weitere 

Einflüsse? Konflikt zwischen der Leidenschaft für Blanchot und 

Bataille (Erfahrung der Auflösung, der Verleugnung des Subjekts) (des 

sprechenden wie des erotischen Subjekts) und positiven Studien wie 

denen von Dumézil und Lévi–Strauss, er hat versucht, die die 

Erfahrung der ersteren auf die Reflexion über die zweiten zu 

übertragen (1.787). Humanismus: Derselbe Humanismus hat nach 

dem Weltkrieg den Stalinismus und die Hegemonie der christlich–

demokratischen Parteien legitimiert, der sich bei Camus und im 

Existentialismus Sartres findet (1.788). Dieser Humanismus die kleine 

Hure des gesamten Denkens, der gesamten Kultur, der gesamten 

Moral, der gesamten Politik der letzten 20 Jahre (1967 ML) (1.788) [der 

beste Vers, der mir zu H. einfällt: '... und unseren kranken Nachbarn auch', 

letzte Zeile von Hermann Claudius' "der Mond ist aufgegangen", wobei man 

eben gar nichts gegen ein solches Verhalten sagen kann, nur dagegen, was 

damit alles zugedeckt werden soll ...], Humanwissenschaften führen gar 

nicht zur Entdeckung des "humain", sondern beschäftigen sich mit 

Systemen, Strukturen, Kombinationen, Formen, etc. Aber auf der 

Ebene der Moral? Politische Probleme von der Art: Schwer– oder 

Leichtindustrie, fördert Konsumanreiz die Konjunktur: auf dieser 

Ebene begegnen uns niemals "Menschen" (1.789). Humanismus? Ich 

glaube, die Moral lässt sich inzwischen vollständig auf Politik und Sexualität 
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zurückführen, die ihrerseits auf die Politik zurückgeführt werden kann. 

Deshalb ist Moral Politik [vgl. dagegen seine späten Interviews]. Die 

Erfahrung der letzten fünfzig Jahre (und nicht nur diese) beweist, dass der 

Humanismus nicht nur vollkommen unfruchtbar ist, sondern auch schädlich 

und verheerend, weil er die unterschiedlichsten und gefährlichsten 

politischen Operationen ermöglicht hat (1.789). Verschwinden des 

Menschen bloß ein Schlagwort? Nein, tiefe Überzeugung aus der 

Erfahrung der schlechten Dienste, den diese Idee des Menschen viele 

Jahre geleistet hat. Niemand mehr Humanist als die Technokraten, 

linke Politik muss ohne diese wirren humanistischen Mythen 

auskommen. Es lässt sich ein Optimum des gesellschaftlichen 

Funktionierens definieren, ohne zu sagen, für "wen" es besser ist. 

Humanismus politisch als Einstellung zu definieren, die davon 

ausgeht, der Zweck der Politik sei das Glück. Ich glaube aber nicht, 

dass man den Begriff des Glücks wirklich denken kann. Das Glück 

gibt es nicht, und das Glück der Menschen erst recht nicht (1.791). Wir 

müssen uns damit abfinden, gegenüber der Menschheit eine ähnliche 

Einstellung zu gewinnen, wie man sie Ende des 18. Jahrhunderts gegenüber 

den übrigen Lebewesen einnahm, als man entdeckte, dass sie nicht für 

irgendwen funktionieren – weder für sich selbst noch für den Menschen, noch 

auch für Gott , sondern dass sie einfach nur funktionieren und das alles ist 

(1.791). Bloß Funktionieren? Erst die Möglichkeit der Steuerung bringt die 

Idee des Ziels oder Zwecks hervor. In Wirklichkeit hat die Menschheit kein 

Ziel und keinen Zweck; sie funktioniert, sie steuert ihr eigenes Funktionieren, 

und sie produziert ständig Rechtfertigungen für diese Steuerung. Wir müssen 

uns eingestehen, dass es sich dabei um Rechtfertigungen handelt. Der 

Humanismus ist eine dieser Rechtfertigungen, die letzte Die Möglichkeit 

der Kontrolle führt zur Idee des Zwecks. Tatsächlich hat die 

Menschheit keine Zwecke (1.792). Humanismus könnte doch das gute 

Funktionieren der Gesellschaft erleichtern? Idee des Menschen im 19. 

Jh. hatte ungefähr dieselbe Funktion wie die Idee Gottes in den davor 

liegenden Jh.en: man scheute den Gedanken, es den Menschen 

zuzumuten, dass es Gott nicht gebe. Es gibt nichts Mythischeres als 

das Fehlen totalisierender Mythen? Da es die Rolle des Philosophen 

ist, zu sagen "was los ist", sollte man aufweisen, dass die Menschheit 
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die Möglichkeit eines Funktionierens ohne Mythen zu entdecken 

beginnt (1.793). 

–––54 Interview mit Michel Foucault 1.831 

Der Mensch hat die Geschichte seines Wissens nicht bewusst geschaffen, 

vielmehr gehorcht die Geschichte des Wissens und der Humanwissenschaften 

gewissen Determinanten, die sich unserer Verfügungsgewalt entziehen. Und 

in diesem Sinne verfügt der Mensch über gar nichts mehr: weder über seine 

Sprache noch über sein Bewusstsein und nicht einmal über sein Wissen. Diese 

»Entblößung« ist im Grunde eines der wichtigsten Themen der heutigen 

Forschung (1.841). Frager versucht F auf den Strukturalismus 

festzunageln, obwohl F seine Distanzierung zu dieser 

Fremdbenennung immer wiederholt. In OD hat er gesagt, dass das 

moderne Denken nie eine Moral vorzuschlagen hatte, unter welchen 

Bedingungen doch, und im Einklang mit unserem historischen 

Apriori? F: zwei Bereiche, die zugleich kollektiv und individuell sind: 

Politik und Sexualität, mit einer Theorie der politischen Praxis und 

einer des sexuellen Lebens hat man die nötige Basis einer Moral, 

allerdings keine mit Sünde, schlechtem Gewissen etc. (1.837). Zieht 

eine Parallele zwischen Blanchot, der ein Werk schreibt, das in keiner 

Form der Ausdruck einer eigentümlichen Individualität ist, und de 

Sade, den es als Individuum nicht gibt, da er (?!) in dreißig Jahren 

Gefängnis buchstäblich durch die Institution erstickt (étouffé) wurde 

(1.661 / 1.843). Dies also ein Experiment eines œuvre / langage / 

discours ohne Autor, ohne ein Subjekt dahinter.  

–––71 Titel und Arbeiten 1.1069 

Für die Bewerbung Collège de France. Histoire de la folie: ihm fehlten 

in den bisherigen Analysen die soziale Wahrnehmung, die 

institutionellen Maßnahmen. Naissance de la clinique: Beziehungen 

zwischen dem wiss. Diskurs und dem praktischen Feld. Les mots et les 

choses: Aufhebung der traditionellen Wissenschaftsgrenzen: 

Organisation der empirischen Erkenntnis zu einem bestimmten 

historischen Zeitpunkt. Archéologie du savoir: Transformation des 

Wissens in theoretischen Texten zusammen mit dem praktischen Feld 

und den Institutionen (1.844 / 1.1071). Anstatt, wie man es so gerne tat, 
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allein die Bibliothek der wissenschaftlichen Bücher zu durchqueren, galt es, 

eine Reihe von Archiven aufzusuchen, die Dekrete, Regelwerke, Register von 

Hospitälern oder Gefängnissen und Gerichtsakten umfassten. In der 

Bibliothèque de l'Arsenal oder in den Staatsarchiven führte ich die Analyse 

eines Wissens durch, dessen sichtbares Korpus nicht der theoretische oder 

wissenschaftliche Diskurs ist, und auch nicht die Literatur, sondern eine 

alltägliche und geregelte Praxis (1.1070). In seiner allgemeinsten 

Formulierung ist das Problem, auf das ich gestoßen bin, vielleicht nicht ohne 

eine Analogie zu dem Problem, das die Philosophie sich seit einigen 

Jahrzehnten gestellt hat. Zwischen einer reflexiven Tradition des reinen 

Bewusstseins und einem Empirismus der Empfindung hatte es sich die 

Philosophie zur Aufgabe gemacht, nicht die Genese, nicht die Verbindung, ja 

nicht einmal die Berührungsfläche, sondern eine dritte Dimension zu finden: 

die der Wahrnehmung und des Körpers. Die Geschichte des Denkens verlangt 

vielleicht heute eine Anpassung derselben Art; zwischen den bestehenden 

Wissenschaften (deren Geschichte so häufig verfasst wird) und den 

Phänomenen der öffentlichen Meinung (die die Historiker zu bearbeiten 

wissen) müsste man es unternehmen, eine Geschichte der Denksysteme 

schreiben. Doch indem man so das Spezifische des Wissens freilegt, definiert 

man nicht nur ein bis dahin vernachlässigtes Niveau; man könnte durchaus 

gezwungen sein, das Wissen, seine Bedingungen und den Status des 

wissenden Subjekts aufs Neue zu befragen (1.1075). Als Projekte: 

Vererbungskonzept; der anonyme soziale Diskurs, die historische 

Konstitution von Wissenschaften, Kausalität in der Ordnung des 

Wissens. Die histoire des systèmes de pensée (Geschichte der 

Denksysteme) zwischen etablierten Wissenschaften und den 

Phänomenen der Meinung, die Bedingungen und den Status des 

Subjekts der Erkenntnis befragen (1.846 / 1.1075). 

–––82 Wahnsinn, Literatur, Gesellschaft 2.129 

Interview in Japan, möchte nicht Philosoph heißen: Was einst die höchste 

Ausdrucksform des Denkens im Abendland darstellte, ist heute auf den Rang 

einer Tätigkeit abgesunken, die im Bereich des Erziehungswesens das 

geringste Ansehen genießt. Darin zeigt sich, dass die Philosophie ihre Rolle, 

ihre Funktion und ihre Autonomie wahrscheinlich längst verloren hat (2.130). 
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Ist kein Philosoph, weil die Philosophie verschwunden ist. Was ist 

Philosophie? Sie ist der Ort einer ursprünglichen Wahl, einer 

Grundentscheidung, auf der eine ganze Kultur beruht (2.131). Hegel 

vielleicht der letzte, er übte keine Wahl mehr aus, sondern wollte alle 

je getätigten Wahlen in seinen eigenen Diskurs aufnehmen (2.131). 

Marx und Freud übten viel bedeutendere Wahlen (nicht als 

Philosophen) aus, als es Philosophen wie Bergson oder Husserl getan 

haben, Saussure ist wichtiger als der Neukantianismus (2.132). Folie: 

der Bruch im 17. Jh., von einer Randexistenz zu einer 

ausgeschlossenen Existenz, dies sieht er als eine bisher von den 

Historikern übersehene Grundentscheidung des Westens an. 

Literatur: durch das Ausschließungssystem wurde die moderne 

Literatur mit Sade möglich (2.135). Genau dies zieht mich zu Hölderlin hin 

und zu Sade, Mallarmé oder auch zu Raymond Roussel und Artaud: Die seit 

dem 17. Jahrhundert an den Rand gedrängte Welt des Wahnsinns, diese 

festliche Welt der Narren bricht plötzlich in die Literatur ein. Deshalb trifft 

sich mein Interesse für Literatur mit meinem Interesse am Wahnsinn (2.135). 

Der Interviewer: im japanischen Theater die Irren als Offenbarer des 

Heiligen (2.136). Die Irren vom "Spiel" ausgeschlossen, heißt, sie 

können keine den anderen gleichwertigen Rollen einnehmen. 

Natürlich konnte der Irre im 16. Jh. noch dem Propheten gleichen, als 

ein naiver, der nicht wusste, dass er die Wahrheit sagte (dass sie aus 

ihm sprach). Dieser Irre hat keinen Willen zur Wahrheit, und er besitzt 

sie auch nicht (2.137). Auf der einen Seite steht eine Gruppe von Figuren, die 

ihren Willen beherrschen, aber die Wahrheit nicht kennen. Auf der anderen 

Seite steht der Narr, der ihnen die Wahrheit erzählt, aber nicht die Herrschaft 

über seinen Willen besitzt und nicht einmal über die Tatsache, dass er die 

Wahrheit erzählt (2.137). Es handelt sich um einen Wahrheitsdiskurs, der in 

Wirklichkeit keinen Willen zur Wahrheit besitzt und ihn nicht in sich selbst 

trägt. Lastet nicht genau dieses Thema schon lange so schwer auf dem 

westlichen Denken? Denn was versuchte Freud letztlich anderes bei seinen 

Patienten zu erreichen, als diese Wahrheit durch sie hindurch erscheinen zu 

lassen? Es ging darum, das neurotische Wesen des Patienten in seiner 

authentischen Form hervortreten zu lassen, also die Wahrheit, die er selbst 

nicht beherrscht. Auf dieser Grundlage könnte man ein breit angelegtes Bild 
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der Geschichte der westlichen Kultur entwerfen (2.138). Erst bei Freud wird 

die Intimität zwischen Wahnsinn und Wahrheit wieder zugelassen 

(die Kranken sollen die Wahrheit erfahren, damit sie sie nicht mehr 

beherrscht), nicht wie vorher, verneint, ignoriert, verborgen und 

zurückgewiesen. Gibt es nicht doch Vorläufer in der Literatur des 18. 

Jh.s? F: ein Schriftsteller der klassischen Epoche konnte nicht 

wahnsinnig sein, er brauchte auch keine Angst zu haben, es zu 

werden, seit dem 19. Jh. riskieren die Schriftsteller, wahnsinnig zu 

werden (2.139). Ebenso Descartes glaubte es nicht sein zu können, 

Nietzsche sagte es schließlich, er sei es (2.140). Der Wahnsinn ist eine 

Sorte Sprache (langage), die sich in die Vertikale gelegt hat, nicht mehr 

austauschbares Wort ist, jeden Tauschwert verloren hat, ähnlich die 

moderne Literatur (2.114 / 2.140). Das Problem der linken 

Schriftsteller: Natürlich waren Sade oder Flaubert Reaktionäre, 

dennoch spielten Sades und Flauberts Schriften in der Kritik der europäischen 

Gesellschaft eine Rolle, die selbst die noch so linken Texte eines Jules Vallès 

niemals hätten spielen können (2.141). In Frankreich fühlen sich die 

Schriftsteller heute zwischen zwei Versuchungen hin und her gerissen: 

entweder auf das Schreiben zu verzichten und sich jenseits des Schreibens 

direkten revolutionären Aktivitäten zu widmen; oder aber der 

Kommunistischen Partei Frankreichs beizutreten, die ihnen den sozialen 

Status des Schriftstellers garantiert und die Möglichkeit bietet, innerhalb der 

sozialistischen Gesellschaft und der marxistischen Ideologie auch weiterhin zu 

schreiben. Es liegt auf der Hand, dass viele angesichts dieser beiden 

Versuchungen von einem Schwindelgefühl befallen werden, und ich weiß, 

wofür sie sich entscheiden. Aber stellen Sie sich vor, in welcher Verlegenheit 

ich mich befinde, denn ich habe mich für keine der beiden Möglichkeiten 

entschieden (2.143). Kommen zum Fall Guyotat, offenbar ein wildes 

Sexbuch, das F lobt, weil es die Grenzen des Sagbaren überschritten 

habe, Umkehr der Situation zu Madame Bovary: damals erregte das, 

was Alltag war, geschrieben Skandal, heute kann dies Buch über 

Homosexuelle veröffentlicht werden, die Homosexuellen werden aber 

weiter verfolgt und bestraft (2.146). Ein Irrer situiert sich per 

definitionem außerhalb ("au–dehors"), die Literatur aber wird 

vereinnahmt (2.119 / 2.147). Ja, das Heilige, letztlich dürfte das schon 
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zutreffen. Doch abgesehen von den primitiven Gesellschaften, bestand die 

Erfahrung des Heiligen während der nachfolgenden Entwicklungsstufen der 

europäischen Gesellschaften in einer Annäherung an den jeweils zentralsten 

gesellschaftlichen Wert. Anders gesagt, es ging um größtmögliche Nähe zum 

Zentrum einer absoluten göttlichen Kraft, zur Spitze der hierarchischen 

Ordnung des Heiligen und seiner verschiedenen Bedeutungen, kurz: zu Gott. 

Die Erfahrung des Heiligen war eine zentrale Erfahrung. Doch in der 

Folgezeit hörte der Westen auf, an Gott zu glauben. Seither geht es nicht mehr 

um die Annäherung an ein Zentrum, einen Herd, an etwas wie die Sonne, die 

alles erleuchtet, sondern um die Überschreitung des absolut Verbotenen. In 

diesem Sinne und insofern der Wahnsinn von permanenter Ausschließung 

betroffen ist, können wir sagen, die Erfahrung des Wahnsinns sei bis zu einem 

Punkt die Erfahrung des Heiligen (2.150).  

–––85 Gespräch mit Michel Foucault 2.191 

In Les Mots et les Choses habe ich dann begriffen, dass unabhängig von der 

traditionellen Wissenschaftsgeschichte auch eine Methode möglich war, bei 

der man weniger auf die Inhalte einer Wissenschaft schaut als auf den 

Umstand, dass diese Wissenschaft existiert; eine Befragung der Tatsachen, die 

mir zeigte, dass in einer Kultur wie der westlichen die wissenschaftliche 

Praxis eine Entstehungsgeschichte besitzt, eine Existenz hat, eine 

geschichtliche Entwicklung nimmt und dabei – in gewissem Maße – 

unabhängig von ihrem Inhalt eine Reihe von Veränderungen durchläuft 

(2.192). Zur Zeit von WuG und GK glaubte er noch, dass er eigentlich 

Wissenschaftsgeschichte betreibe, die Bemühungen einiger 

marxistischer Wissenschaftstheoretiker, die soziale Genese der 

Geometrie oder Wahrscheinlichkeitsrechnung im 18. Jh. 

nachzuzeichnen, hatten ihn sehr beeindruckt (2.194). Problem der 

Simultaneität, wie etwa Jacob dies bei Darwin und Boltzmann findet, 

hat auch ihn immer wieder angezogen (2.195) [dies nicht ganz so 

wunderbar, schließlich posaunte Boltzmann aus, es handle sich um das Jh. 

Darwins, der war ihm also genau bekannt]. … habe ich die Veränderungen der 

Grammatik, der Naturgeschichte und der Politischen Ökonomie nicht auf der 

Ebene der Theorien und Lehrsätze zu erfassen versucht, sondern auf jener 

Ebene, auf der es darum geht, wie diese Wissenschaften einst ihre Objekte 
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konstituierten, wie sie ihre Konzepte bildeten und welche Stellung das 

erkennende Subjekt dort gegenüber den Objekten einnimmt. Im Unterschied 

zur epistemologischen Ebene nenne ich dies die archäologische Ebene der 

Wissenschaft. 2.197. OD ist ein Buch in der Schwebe,; in der Schwebe 

insofern als ich die prädiskursiven Praktiken dort nicht sichtbar mache 

(2.198). Kritisiert, dass er in WuG Wendungen zuließ wie "man nimmt 

die folie wahr (perçoit)". Nun versucht er genauer zu sein mit der 

Kriminologie (2.163 / 2.199). Das philosophische Feld verkleinert sich 

seit Hegel, kramt Husserls Projekt der Ursprungsevidenz der 

Geometrie aus, um zu verdeutlichen, wie man vorher die Problematik 

des Subjekts traktiert hatte (2.201). Bemerkenswert zieht er auch die 

antipsychologistische Wende in der Debatte der Grundlagen der 

Mathematik um 1900 mit in sein Spiel: wenn es sich um eine 

Transzendenz der mathematischen Idealität in Bezug auf das 

Bewusstseinsleben handelte, dann auch um die Existenz von 

Wissenschaften, der Sprache, des Diskurses (2.201) [vgl. in einem späten 

Interview das für das 20. Jh. bemerkenswerte Phänomen des formalen 

Denkens]. Wir müssen dem menschlichen Bewusstsein daher nicht nur 

die Formen von Objektivität nehmen, die Wahrheit garantieren, 

sondern auch die Formen der Geschichtlichkeit, in die unser Werden 

eingesperrt ist (2.202). Ist eine "postarchäologische" politische Theorie 

möglich? F: Schwierig. Marx nicht sakralisieren, sein Genie bestand 

eben darin, wie ein Fisch im Wasser im Inneren des 19. Jh.s zu 

schwimmen (2.204). Althusser? F präzisiert, dass er nicht genau in OD 

war: wo er da von Marxismus spricht, meint er immer den zur Wende 

des 20 Jhs., insbesondere Engels, mit seinen Kritiken meint er Typen 

wie Garaudy, nicht Althusser (2.207). OD spielt auf Words and Things 

an, ein großes Schlagwort moralisch, politisch, wissenschaftlich, ja 

religiös in England Anfang des 17. Jh.s, dies auch das große Problem 

des Don Quijote (2.208). Meditiert über das Paradox der 

Antrittsvorlesung (einen absoluten Anfang vorgeben), die er nun am 

Collège de France halten soll, raunt, dass er dies als Thema wählen 

wird (2.211). 
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–––89 Gespräch mit Michel Foucault 2.222 

Partisan review, ist offenbar ein amerikanisches Revoluzzer–Blättchen. 

Könnte man von der Uni eine ähnliche Ausschlussuntersuchung 

machen wie über die hôpitaux? Klassenkonflikt nun in der Uni selber, 

nicht mehr draußen vor, aber anders als eingeschlossene Irre oder 

hospitalisierte Kranke können die Studenten ihre eigene Revolution 

machen (2.183 / 2.223). Ich habe die Entstehung und historische 

Entwicklung von Systemen aufzuzeigen versucht, die die unsrigen sind und 

in denen wir auch heute noch gefangen sind. Letztlich handelt es sich um eine 

Kritik unserer Zeit, die sich auf rückblickende Analysen stützt (2.223). Bisher 

haben die Historiker unserer Gesellschaft und unserer Zivilisation vor allem 

versucht, in das Geheimnis unserer Zivilisation, in ihren Geist, einzudringen 

und zu ergründen, wie sie ihre Identität bildet und die Dinge bestimmt, denen 

sie Wert beimisst. Sehr viel weniger hat man dagegen untersucht, was unsere 

Zivilisation ablehnt. Es schien mir interessant, einmal zu versuchen, unsere 

Gesellschaft und unsere Zivilisation über ihre Ausschließungs– und 

Abwehrsysteme zu verstehen; über das, was sie nicht will; über ihre Grenzen, 

über das Erfordernis, bestimmte Menschen, Dinge und Prozesse zu 

unterdrücken und manches in Vergessenheit geraten zu lassen; über ihre 

Unterdrückungs– und Repressionssysteme (2.224). Jammert ein bisschen 

über sich selbst, dass heutige Studenten den Professor als Agenten der 

Kleinbourgeoisie nur noch verachten könnten (2.227). NY hat ihm sehr 

geholfen zu verstehen, dass die These von der Verkleinbürgerlichung 

des Proletariats beschränkt ist, in NY leben wirkliches Elend neben 

kapitalistischem Glanz (2.231). Professor wie Vorlesung 

problematisch? Ich verstehe mich als Handwerker, der einen Gegenstand 

herstellt und zum Konsum anbietet, und nicht als ein Herr, der seine Sklaven 

arbeiten lässt (2.233). Zum Abschluss seine schärfste Richtung: 

Enttäuschung über die Sowjetunion, kommunistische Partei 

perpetuiert die bürgerlichen Werte, man muss den kulturellen 

Konservatismus genauso bekämpfen wie den politischen (2.235). 
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–––180 Gespräch mit Michel Foucault 3.129 

Über den Film Pierre Rivière. Enttäuscht, die Psy's haben nicht reagiert 

auf seine Provokation. Die Inszenierung von Allio findet er großartig, 

weil auch der ländliche Diskurs hergestellt wurde. Dito 183, 185, 186. 

–––192 Gespräch mit Michel Foucault 3.186 

Als er 1950–55 zu forschen begann, war eines der großen Probleme der 

politische Status der Wissenschaft und ihre ideologischen Funktionen. 

F: War etwa im Falle der organischen Chemie in ihrer Beziehung zu 

den politischen und ökonomischen Strukturen der Gesellschaft die 

Ebene möglicher Erklärung nicht einfach zu hoch angesetzt? Könnten 

wir nicht im Fall einer so 'ungewissen' Wissenschaft wie der Psychiatrie auf 

'sicherere' Weise das Gewirr der Wissens– und Machtwirkungen aufdecken 

(3.187)? Nach "Geburt der Klinik" wurde er etwas abgelenkt, weil man 

seine Fragestellung für unpolitisch und uninteressant hielt. Drei 

Gründe dieser Ablehnung: der Marxismus wollte als Erneuerung der 

liberalen, akademischen Tradition anerkannt werden, in der 

nachstalinistischen Ära die verzweifelte Treue der Marxisten zum 

alten Positivismus eine totale Blindheit gegenüber neuen 

Fragestellungen, Weigerung, sich mit der Einschließung zu befassen 

(3.189). Ohne den Aufbruch Mai 68 hätte er kaum den Mut gehabt, 

seine Untersuchungen über Gefängnisse und Disziplinierungen 

fortzusetzen (3.189). Diskontinuität als sein Markenzeichen? Das große 

biologische Bild des Reifungsprozesses verführt die Leute; es geht 

darum, neue Ordnungen des Diskurses und des Wissens zu 

untersuchen, z. B. Medizin um 1800. Es ist also kein Wechsel im Inhalt 

(Widerlegung alter Irrtümer, Ans–Licht–bringen neuer Wahrheiten), und es 

ist ebenso wenig eine Abwandlung der theoretischen Form (Erneuerung des 

Paradigmas, Modifizierung von systematischen Gesamtheiten); was in Frage 

steht, ist das, was die Aussagen regelt (régit les énoncés), und die Art und 

Weise, wie sie einander regeln, um eine Gesamtheit wissenschaftlich 

akzeptabler Aussagen zu bilden, die folglich auch mittels wissenschaftlicher 

Verfahren bestätigt oder entkräftet werden können. Alles in allem ein Problem 

der Ordnung, der Politik der wissenschaftlichen Aussage (3.143 / 3.190). 

Was in OD noch fehlte war das Problem der "diskursiven Ordnung" 
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(régime discursif), der sich aus dem Spiel der Aussagen ergebenden 

spezifischen Machtwirkungen, wo WuG und OD zusammentreffen, 

befand sich von zwei sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten aus 

betrachtet das zentrale Problem der Macht (3.144 / 3.191). Struktur / 

Ereignis? . Ich glaube, dass das, worauf man sich beziehen muss, nicht das 

große Modell der Sprache und der Zeichen, sondern das des Krieges und der 

Schlacht ist. Die Geschichtlichkeit, die uns mitreißt und uns bestimmt, ist 

kriegerisch; sie ist nicht sprachlicher Natur. Machtbeziehung, nicht 

Sinnbeziehung …  Weder die Dialektik (als Logik des Widerspruchs) noch die 

Semiotik (als Struktur der Kommunikation) könnten der eigentlichen 

Verstehbarkeit der Konfrontationen gerecht werden (3.193). Rückblickend 

sieht er, dass er in WuG oder GK nur von Macht gehandelt hat, aber 

dies Wort kaum benutzte, eine Unfähigkeit, die er auf die politische 

Situation zurückführt: eine unheilige Allianz, das Problem der Macht 

wurde von rechts nur in juristischen Kategorien, von den Marxisten 

als Fragen des Staatsapparats thematisiert (3.194). Man beschränkte 

sich darauf, die Macht polemisch und global beim jeweils anderen zu 

denunzieren im Kampf der zwei Weltmächte. Erst nach 68 wurde eine 

Analyse der Macht möglich, weil die Kämpfe zusammen mit denen 

geführt wurden, die sich in die allerfeinsten Maschen des Machtnetzes 

verfangen hatten. Um die Dinge sehr vereinfacht zu sagen: Die 

psychiatrische Internierung, die mentale Normierung der Individuen und die 

Strafeinrichtungen haben sicher eine ziemlich begrenzte Wichtigkeit, wenn 

man allein nach ihrer ökonomischen Bedeutung sucht. Umgekehrt sind sie im 

allgemeinen Funktionszusammenhang der Räderwerke der Macht mit 

Sicherheit wesentlich (3.194). Hinderlich waren sowohl Phänomenologie 

wie Marxismus, noch jetzt hinderlich der Begriff der Ideologie und der 

Unterdrückung (3.196). Hinter dem Begriff Ideologie steckt die 

Sehnsucht nach einem transparenten Wissen, hinter dem Begriff 

Unterdrückung die Sehnsucht nach einer Macht ohne Zwang, dies also 

psychologische Begriffe, keine analytischen? F: Begriff Ideologie 

schwierig zu verwenden, weil nicht die Grenze wissenschaftlich – 

nichtwissenschaftlich wichtig, sondern historisch sehen, wie 

Wahrheitswirkungen im Innern von Diskursen entstehen, ferner wird 

Ideologie zwangsläufig auf so etwas wie Subjekt bezogen, drittens 
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Ideologie in untergeordneter Position gegen ökonomische oder 

materielle Determinante (3.197). "Unterdrückung" war ihm noch völlig 

geläufig bei WuG, er vermutete einen lebhaften Wahnsinn, der 

unterdrückt worden sei, aber einer Macht, die nur Nein sagt, würde 

man nicht gehorchen. Dass die Macht Bestand hat, dass man sie annimmt, 

wird ganz einfach dadurch bewirkt, dass sie nicht bloß wie eine Macht lastet, 

die Nein sagt, sondern dass sie in Wirklichkeit die Dinge durchläuft und 

hervorbringt, Lust verursacht, Wissen formt und einen Diskurs produziert 

(3.197). Im klassischen Zeitalter entwickelte man nicht nur große 

Staatsapparate, es entstand eine 'neue Ökonomie der Macht', d. h. 

Verfahren, die es ermöglichten, die Machtwirkungen ständig, in 

ununterbrochenem Fluss, angepasst, sozusagen 'individualisiert' im 

gesamten sozialen Körper zirkulieren zu lassen ( 3.198). Sexualisierung der 

Kinder durch Beobachtung von deren Sex, also Sexualität positives 

Produkt der Macht. Daraus ein historisches Problem: herauszufinden, 

warum das Abendland über eine so lange Zeit hinweg die Macht, die es 

ausübte, nicht hat sehen wollen, außer auf eine durch das Recht bestimmte 

negative Weise, und eben nicht auf eine technisch–positive Weise (3.199). Die 

Nein–sagende Macht u. U. eine Spätfolge der Monarchie des MA: eine 

Macht, die endlosen lokalen Rangeleien zu beenden. Die politische 

Theorie hat nie aufgehört, von der Person des Souveräns besessen zu sein. 

Man muss dem König den Kopf abschlagen: das hat man in der politischen 

Theorie noch nicht getan (3.200). Staat als Übermacht zu fern, die 

Machtverhältnisse müssen über den Staat hinausgehen. Staat, das ist 

eine Kodifizierung vielfältiger Machtbeziehungen (3.201). Ab dem 18. 

Jh. interessiert man sich auch für den Körper der Bevölkerung. In den 

Feudalgesellschaften funktionierte die Macht im großen und ganzen durch 

Zeichen und Abgaben ... Mit dem 17. / 18. Jh. entstand eine Macht, die über 

die Produktion und die Dienstleistung ausgeübt wurde (3.204). Es wurde 

eine wahrhafte Verkörperung der Macht (véritable incorporation du 

pouvoir) nötig, bis zu den Körpern der Individuen, andererseits die 

Akkumulation der Bevölkerung handhaben, kontrollieren, lenken 

(3.153 / 3.204). Ich glaube, dass die politische Bedeutung des Problems des 

Sexes auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass sich der Sex an der Nahtstelle 

zwischen der Disziplinierung der Körper und der Kontrolle der Bevölkerung 
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befindet (3.204). Rolle der Intellektuellen? Der sogenannte 

Linksintellektuelle war ein wenig das Bewusstsein aller. Dies 

verwässerter Marxismus. Der Intellektuelle wäre die klare, individuelle 

Gestalt einer Allgemeinheit, deren dunkle, kollektive Form das Proletariat ist 

(3.205). Nunmehr in spezifischen Bereichen angesiedelt, ein viel 

konkreteres und unmittelbareres Bewusstsein der Kämpfe, der 

"spezifische" Intellektuelle. Was oft Krise der Universität genannt 

wird, ist Vervielfältigung und Verstärkung ihrer Machtwirkungen in 

einem vielfältigen Ensemble von Intellektuellen (3.206) [na holla]. 

Oppenheimer das Scharnier zwischen dem universellen und 

spezifischen Intellektuellen. Der universelle Intellektuelle, wie seit 

Beginn des 20. Jh. geläufig, stammt aus einer bestimmten historischen 

Gestalt, aus dem Typ des Aufklärers, des Juristen, der der Macht, dem 

Despotismus, den Missbräuchen, der Arroganz des Reichtums die 

Universalität der Gerechtigkeit und Gleichheit eines idealen Gesetzes 

entgegensetzte ( 3.207). Der 'universelle' Intellektuelle hat seinen Ursprung 

im aufgeklärten Juristen und findet seine volle Entfaltung im Schriftsteller, 

dem Träger von Bedeutungen und Werten, in dem sich jeder wiedererkennen 

kann (3.208). Der spezifische stammt vom Experten ab, historisch stellt 

Darwin den Wendepunkt in der Geschichte des westlichen 

Intellektuellen dar, nicht mehr der "geniale Schriftsteller", sondern der 

"absolute Wissenschaftler", nicht mehr Sänger der Ewigkeit, sondern 

Stratege des Lebens und des Todes (3.209). Die politische Ökonomie der 

Wahrheit durch historisch bedeutsame Merkmale: – Wahrheit um die 

Form des wissenschaftlichen Diskurses und die Institutionen, die ihn 

produzieren, zentriert, – sie ist ständigen politischen wie 

ökonomischen Anforderungen ausgesetzt, – sie unterliegt Formen 

enormer Verbreitung und Konsumtion, – sie wird unter 

überwiegender Kontrolle einiger weniger großer Apparate produziert 

und verteilt, – sie ist Einsatz zahlreicher politischer 

Auseinandersetzungen und gesellschaftlicher Konfrontationen (3.211). 

Intellektuelle nun bestimmt durch den spezifischen Charakter, der an die 

allgemeinen Funktionen des Wahrheitsdispositivs in einer Gesellschaft wie der 

unseren gebunden ist (3.211). Wahrheit nicht ein Ensemble von wahren 

Dingen, sondern: Ensemble von Regeln, nach denen das Wahre vom 
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Falschen geschieden und das Wahre mit spezifischen 

Machtwirkungen ausgestattet wird (3.212). Wahrheit – produziert und 

zirkuliert, – Wahrheit in Wechselwirkung mit Machtsystemen, – dies 

eine der Bedingungen des Kapitalismus, es funktioniert in den meisten 

sozialistischen Ländern genauso, – das politische Problem der 

Intellektuellen nicht die Veränderung des "Bewusstseins", sondern des 

politischen, ökonomischen und institutionellen Systems der 

Produktion von Wahrheit, – Wahrheit nicht von jedem Machtsystem 

befreien, sondern von den Formen derzeitiger Hegemonie. Alles in 

allem dreht sich die politische Frage nicht um Irrtum, Illusion, entfremdetes 

Bewusstsein oder Ideologie; sie dreht sich um die Wahrheit selbst. Daher die 

Wichtigkeit Nietzsches (3.213). 

–––206 Das Spiel des Michel Foucault 3.391 

Statt mit Zitaten und Referenzen seine Bücher voll zu packen, hat er 

diesmal (WzW) eine Programm–Buch, wie einen Schweizer Käse 

geschrieben (3.391). Dispositiv? Heterogenes Ensemble, bestehend aus 

Diskursen, Institutionen, architektonischen Einrichtungen, 

reglementierenden Entscheidungen, Gesetzen, administrativen Maßnahmen, 

wissenschaftlichen Aussagen, philosophischen , moralischen und 

philanthropischen Lehrsätzen, kurz Gesagtes ebenso wie Ungesagtes, das sind 

die Elemente des Dispositivs. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das man 

zwischen diesen Elementen herstellen kann (3.392). Zwischen den 

Elementen gibt es ein Spiel von Positionswechseln und 

Funktionsveränderungen, ferner ist Dispositiv eine Formation, die in 

einem historischen Zeitpunkt auf eine Notlage (urgence) antwortet. 

Genese? Funktionelle Überdeterminierung (jede Wirkung verlangt die 

Readjustierung des Ganzen) und strategische Wiederauffüllung 

(Produktion ungewollter Effekte und deren Nutzung) (3.393). 

Episteme – diskursive Formation früher, jetzt Dispositive und 

Disziplinen? In OD, als er eine Geschichte der Episteme schreiben 

wollte, ist er in eine Sackgasse geraten, Episteme war so etwas wie ein 

nur diskursives Dispositiv (3.395). Wo das Nicht–Diskursive? 

Abgrenzung wenig bedeutsam, da sein Problem kein linguistisches 

(sprachliches) ist (3.396). Analytik der Macht? Die Macht, das existiert 
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nicht (Le pouvoir, ça n'existe pas) (3.302 / 3.396). Das wäre so etwas wie 

Rousseau's Urzustand, dann das mythisch–juridische Ereignis. Gibt es 

nicht doch zwei Hauptrichtungen: Zentrum–Peripherie, Peripherie–

Zentrum? Antwortet wieder mit kapillar, netzförmig etc. Die 

Vorstellung kommt daher, dass abendländisch die Sprache der Macht 

das Recht ist, nicht die Magie, nicht die Religion (3.400). Aber die 

Sprache der Liebe in der höfischen Literatur? F: Duby beschreibt sehr 

schön das Treiben der "Juvenes", zweiten Söhnen, die auf den Tod der 

vor ihnen in der genealogischen Erblinie warten, und derweil 

Komödien um die anzueignenden Frauen aufführen, dies aber selber 

keine Machtbeziehungen (3.401). Wie gibt es eine Strategie ohne 

Subjekt? Beispiel: Trucksystem nach 1830, dazu dann der Diskurs der 

Philanthropie, der Moralisierung der Arbeiterklasse (3.402). Wie 

soziale Klasse? Eine herrschende Klasse ist weder eine Abstraktion, 

noch eine vorfindliche Gegebenheit. Aber dass es die bürgerliche Klasse 

sei, die sei es auf der Ebene ihrer Ideologie, sei es auf der Ebene ihrer 

ökonomischen Pläne – als eine Art von zugleich realem und fiktivem Subjekt 

diese Strategie erfunden und der Arbeiterklasse zugleich aufgezwungen hätte, 

das kann man, glaube ich, nicht sagen (3.402). Es gibt ein Ziel, und die 

Strategie entfaltet sich, ohne dass man ein Subjekt unterstellen müsste 

(3.403). Ist Fs Modell der Organismus? Nein, er hat nie von so etwas 

gesprochen, ihn interessieren Kräfteverhältnisse (3.405). Wer kämpft, 

und gegen wen? Die Marxisten gehen meist stillschweigend darüber 

hinweg, was sie unter "Kampf" verstehen. Wir kämpfen alle gegen alle. 

Und es gibt immer irgendetwas in uns, das etwas anderes in uns bekämpft 

(3.407). Es fehlt in Fs Entwurf das Durcheinander (bordel). Nun zu 

Sexe et Vérité. Hinsichtlich des Wahnsinns hat mein Problem darin 

bestanden, in Erfahrung zu bringen, wie man die Frage nach dem Wahnsinn 

im Sinne der Wahrheitsdiskurse, das heißt im Sinne von Diskursen, die Status 

und Funktion eines wahren Diskurses haben – im Abendland ist das der 

wissenschaftliche Diskurs – hat funktionieren lassen können (3.409). 

Geschlecht zu Sexualitäts–Dispositiv? Eine Sexualität hat man seit dem 

17. Jh., seit dem 19. ein Geschlecht, vorher hatte man ein Fleisch (chair) 

(3.410). Es geht etwas hakelig zu, F will aber stets darauf hinaus, 

warum die Leute von ihrem Geschlecht das Geheimnis ihrer Wahrheit 
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erwarten (3.414). Geständnis (aveu). Als im 18. Jh. Beichte und 

Gewissenserforschung an Bedeutung verlieren, kommen brutale 

medizinische Techniken auf (3.317 / 3.415). In der Beichte weiß das 

Subjekt gerade nicht, was mit ihm vorgeht, der Beichtvater muss es 

herausfinden (3.416). Kabbeln sich über Psychoanalyse. 

Befreiungsbewegungen: Frauen haben es besser, vom Festnageln auf 

den Sex wegkommen, als die Homosexuellen. Rassismus zunächst 

eine wissenschaftliche Ideologie, bevor sie eine politische wurde 

(3.423). Die anwesenden Psychoanalytiker (offenbar der Lacan–

Fraktion) sehen nur, dass F Freud–entweihende Andeutungen macht, 

und wollen nicht auf seine Vermutungen über die Bio–Politik 

eingehen. F zitiert einen Kriminologen von 1890 herbei, der die Russen 

um Sibirien beneidet, weil man dort in den Arbeitslagern die 

Kriminellen so nützlich ausbeuten und bessern kann (3.425). 

Schließlich weiß Foucault nicht, wann der Schnuller erfunden wurde, 

und dankt ab (3.429). 

–––216 Macht und Wissen 3.515 

Vortrag in Japan. Ich glaube, zumindest in Westeuropa – vielleicht auch in 

Japan –, also in den entwickelten, den industriell entwickelten Ländern liegt 

das Problem nicht im Elend, sondern in der übermäßigen Macht. Es hat 

Regime gegeben – kapitalistische wie im Fall des Faschismus, sozialistische 

oder angeblich sozialistische wie im Fall des Stalinismus –, in denen die 

übermäßige Macht des Staates, der Bürokratie, aber auch einzelner Menschen 

absolut unerträglich war, ebenso unerträglich wie das Elend im 19. 

Jahrhundert. Die Konzentrationslager, die es in all diesen Ländern gab, waren 

für das 20. Jahrhundert, was die berüchtigten Arbeiterviertel, die berüchtigten 

Elendsquartiere, die berüchtigt hohe Sterblichkeit der Arbeiter für die 

Zeitgenossen von Marx gewesen waren. Aber mit den verfügbaren Konzepten 

und theoretischen Instrumenten ließ sich das Problem der Macht nicht 

erfassen, denn das19. Jahrhundert, aus dem diese Instrumente stammten, 

hatte das Problem nur über ökonomische Kategorien wahrgenommen. Das 19. 

Jahrhundert hatte uns versprochen, wenn die ökonomischen Probleme erst 

gelöst seien, wären auch alle Auswirkungen übermäßiger Macht behoben. Das 

20. Jahrhundert entdeckte das Gegenteil: Auch wenn man alle ökonomischen 
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Probleme löst, bleibt immer noch das Problem der übermäßigen Macht (3.517) 

Eine Gesellschaft wie die westliche oder, wie man heute sagen kann, die 

Weltgesellschaft produziert ständig Wahrheitseffekte. Man produziert 

Wahrheit. Diese Wahrheitsproduktionen lassen sich nicht von der Macht und 

den Machtmechanismen trennen, denn einerseits ermöglichen und induzieren 

Machtmechanismen die Produktion von Wahrheiten, andererseits hat die 

Produktion von Wahrheit auch Machteffekte mit bindender Wirkung für uns. 

Für diese Beziehungen zwischen Wahrheit und Macht, zwischen Wissen und 

Macht interessiere ich mich. Aber diese Schicht von Objekten oder vielmehr 

von Beziehungen ist schwer zu erfassen. Und da es dafür keine allgemeine 

Theorie gibt, bin ich gewissermaßen ein blinder Empirist, das heißt, ich bin in 

der denkbar schlimmsten Situation. Ich habe keine allgemeine Theorie und 

auch kein sicheres Instrument. Ich taste mich voran … (3.521). Früher haben 

Sie ganz spontan und viel darüber gesprochen. … Der Grund ist ganz einfach. 

Damals wusste ich nicht so genau, worüber ich spreche, ich suchte nach dem 

Gesetz oder Prinzip meines Diskurses. Heute weiß ich das besser (3.533).  

–––236 Michel Foucault und das Zen: ein Aufenthalt in einem Zen–

Tempel 3.776 

Interessiert sich für die Praktiken, unterhält sich mit Bonzen. Die 

christliche Mystik ist stets auf der Suche nach noch mehr 

Individualität (es handelt sich um eine Liebesbeziehung zwischen Gott 

und dem Individuum), die Spiritualität des Zen geht dahin, das 

Individuum zu schwächen (3.779). Europa am Wendepunkt, das Ende 

des Imperialismus, es gibt keinen Philosophen, der diese Epoche 

markiert, denn es ist auch das Ende der westlichen Philosophie. Ein 

Philosoph der Zukunft muss außerhalb Europas geboren sein, oder 

entstehen aus dem Zusammenprall Europas und Nicht–Europas 

(3.781). Europas ist die Geburtsstätte der Universalität, der Marxismus 

etwa entstand durch einen Juden im Kontakt mit einer Handvoll 

Arbeitern, und er wurde eine Weltsicht (vision du monde). Aber der 

Marxismus nun in der Krise, der Krise des westlichen Begriffs, der da 

heißt "Revolution", ebenso wie die Krise der westlichen Begriffe 

"Mensch" und "Gesellschaft" (3.623 / 3.781). 
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–––238 Erläuterungen zur Macht. Antwort auf einige Kritiker 3.784 

Ein Journalist nahe der PCI hat böses Zeug über ihn geschrieben. F: 

Taktik des Stalinismus, immer einem einzigen Gegner 

gegenüberzustehen (3.786). Die vorgebrachten Gegenargumente sind 

in der Tat so doof, dass F nur wiederholt, was er an anderem Ort auch 

schon gesagt hat. 

–––272 Foucault untersucht die Staatsräson 3.999 

Mir geht es nicht um eine Geschichte der Institutionen oder der Ideen, sondern 

um die Geschichte der Rationalität, wie sie in den Institutionen und im 

Verhalten der Menschen am Werk ist (3.1002). 

–––281 Gespräch mit Ducio Trombadori. 4.52 

Vorwort Schmid zur Buchedition dieses Artikels: Wer war M. 

Foucault. F geradezu besessen von dem Gedanken, dass ein Mensch 

nicht 'identisch' mit sich sein, sondern ein anderer werden solle 

(Schmid 7). Zwischen 1950 und 1955 Abwendung von Hegel, Anfrage, 

eine Geschichte der Psychiatrie zu schreiben führt zu "Wahnsinn und 

Gesellschaft". Auslandsaufenthalt in Schweden, Polen und Hamburg 

während dieser Zeit. Ein Zuhörer anlässlich der Antrittsvorlesung am 

Collège de France: 'buddhistisch im Stil, mit mephistophelischem Blick 

und von unwiderstehlicher Ironie' (Schmid 17). Am Ende Ethik: das 

Buch von Pierre Hadot über geistige Übungen in der Antike als 

Anregung (dt. Philosophie als Lebensform, Berlin 1991). Vor seinem 

Tod lässt er die Sekretärin alle Termine zusagen: "Was soll's", sagte er; 

sein Traum war nun einmal die Zersplitterung der Identität (Schmid 

22).  

Ich bin ein Experimentator und kein Theoretiker (4.52). Gegen 

Hegelianismus und Phänomenologie dient die Erfahrung (expérience) 

bei Nietzsche, Blanchot und Bataille dazu, das Subjekt von sich selbst 

loszureißen, derart, dass es nicht mehr es selbst ist oder dass es zu 

seiner Vernichtung oder zu seiner Auflösung getrieben wird. Ein 

solches Unternehmen ist das einer Ent–Subjektivierung (entreprise de 

dé–subjectivation) (4.43 / 4.54) [wie schon bei Kierkegaard strotzt der Anti–

Hegelianer von hegelischer Ausdrucksweise]. Eine Erfahrung ist immer 
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eine Fiktion, etwas Selbstfabriziertes, das es vorher nicht gab und das 

es dann plötzlich gibt (4.57). Erfahrung (expérience) etwas, was man 

ganz allein macht und was trotzdem andere nachvollziehen können. 

Was ihn interessiert ist das livre–expérience im Gegensatz zum livre–

vérité oder livre–démonstration (4.47 / 4.59). Seine Abwendung von 

einer Philosophie, die hauptsächlich Geschichte der Philosophie war, 

und einem existentialistischen Hegelianismus, in dessen Zentrum das 

Thema des unglücklichen Bewusstseins stand (4.60). Die Erfahrung 

des Krieges hatte uns die Notwendigkeit und die Dringlichkeit einer 

Gesellschaft bewiesen, die radikal verschieden wäre von jener, in der 

wir lebten ... wir wollten völlig andere sein in einer völlig anderen 

Welt ( 4.61). Einige Jahre nach 1950 war er Mitglied der PC, ein 

'nietzscheanischer Kommunist', was natürlich nicht praktikabel war 

(4.63). Strukturalismus war so interessant, weil er eine Infragestellung 

der Theorie des Subjekts war, weil er aus dem Osten kam, und als 

Alternative zum Marxismus intellektuell der dortige Feind Nummer 

eins war. Von Nietzsche: nicht nur eine Geschichte der Rationalität, 

sondern der Wahrheit, für Nietzsche ist die Wahrheit selbst Teil der 

Geschichte des Diskurses und ist gleichsam ein Effekt innerhalb eines 

Diskurses oder einer Praxis (4.68). Wissenschaft versuchsweise als 

Subjekt–verändernde Erfahrung analysieren. Der Konstruktion des 

Objekts Wahnsinn entsprach die eines vernünftigen Subjekts, das den 

Wahnsinn zu erkennen vermochte und das ihn verstand (comprenait) 

(4.55 / 4.69) [das historische Auseinanderziehen des kantischen Ansatzes]. 

Dies im Zusammenhang der Entstehung einer gewissen 

Normalisierungsgesellschaft (société normalisatrice) (4.56 / 4.69). 

Canguilhems Einfluss: Berührungspunkt zwischen dem Diskurs über 

die Grenzerfahrungen, in denen es für das Subjekt darum geht, sich 

selbst zu transformieren, und dem Diskurs über die Transformation 

des Subjekts durch die Konstitution eines Wissens (4.71). "Wissen" 

(savoir) verschieden von "Erkenntnis" (connaissance): Wissen ein 

Prozess, der das Subjekt verändert und gleichzeitig ein Objekt 

konstruiert, Erkenntnis die Arbeit, die erkennbaren Objekte zu 

vermehren bei "festem" forschendem Subjekt (4.57 / 4.71). Länger über 

seine Auslandserfahrung. Das an den Strukturalisten als gemeinsam 
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Gefühlte: Ende der Behauptung des Primats des Subjekts (4.77). Des 

Längeren: Auseinandersetzung um den Strukturalismus Teil des Ost–

West–Gegensatzes, samt Streit der verschiedenen Marxismen und 

linken Gruppen europaweit. "Ordnung der Dinge" für F. eine Art 

formaler Übung, ein sehr technisches Buch (4.83). Die entscheidende 

Frage: wie kann ein bestimmter Wissenstyp mit wissenschaftlichem 

Anspruch innerhalb einer realen Praxis auftauchen (4.85)? Redet zu 

seinem zu späten, nun sehr positiven Verhältnis zur Frankfurter 

Schule, als Differenz notiert er, dass diese Leute noch vom 

marxistischen Humanismus geprägt gewesen seien. Rede vom "Tod 

des Menschen" irreführend: Menschen treten ständig in einen Prozess 

ein, der sie als Objekte konstituiert und als Subjekte umgestaltet (4.94). 

Je ne fais que de l'histoire (4.77 / 4.96). Verweist auf die Differenz 

"seines Mai 68": er war in Tunesien, und dort ist es wirklich gefährlich 

gewesen für die Studierenden, sie glaubten an den Marxismus als 

ethische Kraft, führten keine hypermarxistischen Salondiskussionen. 

In all seinen Werken hat er nichts anderes geschrieben als eine 

Geschichte der Macht. "Macht" (Le Pouvoir) für ihn das, was es zu 

erklären gilt (4.83 / 4.103). Das Eingrenzen, Lokalisieren, der Probleme 

nötig, weil keiner der "grands discours" über die Gesellschaft derzeit 

überzeugend ist (4.84 / 4.104). Länger dazu, dass er sich allgemeinen 

Formulierungen zu verweigern scheint, der Intellektuelle ist nicht 

Alter Ego, Double und Alibi der politischen Partei (4.108). Das 

Problem der Macht für ihn gerade darin virulent, dass er den 

Gegensatz von Staat und bürgerlicher Gesellschaft nicht für sonderlich 

fruchtbar hält. Indifferentismus gegenüber den Werten unserer Zeit? 

Ein im 19. Jh. entstandener Liberalismus hat Techniken extremen 

Zwangs entwickelt, die gewissermaßen das Gegengewicht zu der 

ansonsten eingeräumten ökonomischen und sozialen Freiheit bildeten. 

Natürlich konnte man die Individuen nicht befreien, ohne sie zu 

dressieren (4.114) [hier ähnlich Wittgensteins "Abrichtung"]. Heute am 

ehesten ähnlich dem Ende des Mittelalters: völlige Reorganisation der 

Regierung der Menschen (4.117). 
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–––285 Der maskierte Philosoph 4.128 

Warum anonym? Weil bei uns die Personen die Wahrnehmung 

bestimmen; schlägt statt dessen das "Jahr ohne Namen" vor, ein Jahr 

lang nur anonym publizieren, die Kritiker hätten endlich eine 

Herausforderung (4.130). Intellektuelle, das sind die, die schuld sind 

(coupable), für F gibt es sie gar nicht. Wenn die Leute so daherreden, 

stellt er sich vor, was sie tun würden, wenn sie alle Macht über einen 

solchen "Intellektuellen" hätten: schlachten, zum Schweigen bringen, 

begraben (4.105 / 4.130). Anonym möchte er sich an den möglichen 

Leser wenden: 'Da du nicht weißt, wer ich bin, bist du nicht der 

Versuchung ausgesetzt, nach den Gründen zu suchen, warum ich 

sage, was du liest' (4.131). Kritik und Bücher–Schreiben: Wir haben 

Mangelinstitutionen, obwohl wir im Überfluss leben (4.132). Ich träume von 

einem neuen Zeitalter der Wissbegierde (Neugier / curiosité) (4.108 / 4.134). 

Als einen Vorschlag ringt er sich das "permanente Lernen" ab. 

Philosophie ist eine Bewegung, mit deren Hilfe man nicht ohne Anstrengung 

und Zögern, nicht ohne Träume und Illusionen von dem freimacht, was für 

wahr gilt, und nach anderen Spielregeln sucht (4.110 / 4.136) [fast wörtlich 

Wittgenstein!]. Aber wer einmal in seinem Leben einen neuen Ton gefunden, 

eine neue Sichtweise, einen neuen Weg, etwas zu tun, der wird, glaube il h, 

niemals mehr das Bedürfnis verspüren, darüber zu lamentieren, dass die Welt 

ein Irrtum und die Geschichte voller inexistenter Dinge sei (4.137). 

–––296 Ist es also wichtig, zu denken? 4.219 

Nach dem Wahlsieg der Linken vom 10.5.1981. Die ersten 

Ankündigungen entsprechen einer "logique de gauche", 

Atomkomplex, Immigranten, Justiz, aber es sind bloß unpopuläre 

Ankündigungen (4.179 / 4.220). Mitarbeiten mit der neuen Regierung? 

F windet sich. Kommt nach dem Kritiker F nun der Reformist F? Er 

hält gar nichts vom "das hat doch nichts gebracht", z. B. stellt sich die 

Frage von Geisteskrankheit, Medizinmacht, Normalität, Gefängnis, 

Verhältnis der Geschlechter doch ganz anders als vor 20 Jahren (4.221). 

Man muss sich von der Sakralisierung des Sozialen als einziger 

Instanz der Realität befreien, und das Denken, d. h. diese wesentliche 

Sache im menschlichen Leben und in den menschlichen Beziehungen 
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bloß für einen Furz (vent) halten (4.180 / 4.222). Es gibt sogar Denken 

in den verkalktesten Institutionen, in den stummen Gewohnheiten. 

Faire la critique, c'est rendre difficile les gestes trop faciles (Kritik heißt, 

Dinge, die allzu leicht von der Hand gehen, ein wenig schwerer zu machen) 

(4.180 / 4.222) [wörtlich Kierkegaards Maxime]. Er scheint sich von den 

zahlreichen Bewegungen zurückgezogen zu haben? F: Seine Arbeiten 

gehen von eigenen Erfahrungen aus, sind "gleichsam" Fragmente einer 

Autobiographie (4.223). Sein Optimismus: Es gibt so viel zu verändern, 

denn die Dinge sind zerbrechlich und hängen eher vom Zufall ab als von 

Notwendigkeiten, eher von Willkür als von Evidenz, eher von komplexen, aber 

vergänglichen historischen Kontingenzen als von unvermeidlichen 

anthropologischen Konstanten (4.223). 

–––336 Michel Foucault, interviewt von Stephen Riggins 4.641 

Lob des Schweigens wegen der Verpflichtung zum Reden (4.641). 

Frankreich habe er 1955 verlassen, weil die persönliche Freiheit so 

eingeschränkt war. Seine Faszination für Geschichte führt er darauf 

zurück, dass in seiner Kindheit und Jugend die großen politischen 

Ereignisse direkt zu spüren waren, und auch in der Klasse heftig 

diskutiert wurden (4.645). Ihn interessierte immer eine gelehrte 

Umgebung (environnement studieux), das Wissen, das ist ein Mittel 

des Überlebens (4.529 / 4.646). Die Verwirrung im Urteil über 

Sexualität: es kann den Eltern ein Vergnügen sein, sich in die 

Sexualität ihrer Kinder einzumischen, sie mit ihren Vorschriften zu 

"vergewaltigen" (4.648). In seiner Kindheit träumte er davon, an einer 

Überdosis Vergnügen zu sterben, was auch immer es sei, das 

Vergnügen war für ihn starr mit dem Tod verbunden (4.652). Die 

alltäglichen Vergnügen interessieren ihn nicht, deshalb ist es so 

langweilig, mit ihm zu leben. Sein erster Freund mit 20 war Musiker, 

von da hat er eine persönliche Beziehung zur Musik, die wahre 

Schönheit ist für ihn ein Musikstück, zu dem er nichts sagen kann, 

dagegen glaubt er zu jedem Bild auf der Welt irgendetwas sagen zu 

können (4.653). Er ist kein gutes Mitglied der Universität, weil sein 

Problem die eigene Umformung ist (4.654). Sein Privatleben hat 
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keinerlei Interesse für seine Arbeit, deshalb lohnt es weder die Mühe, 

es geheim zu halten noch die, es öffentlich zu machen (4.657). 

–––342 Polemik, Politik und Problematisierungen 4.724 

Polemiker will sich vorweg Vorteile verschaffen, ist eine parasitäre 

Figur des Diskurses: z. B. in der Religion die Annahme unantastbarer 

Dogmen, die den anderen als Häretiker erscheinen lassen; in der 

Justizpraxis von Vorurteilen ausgehend nur diese bestätigt finden 

wollen, in der Politik die Konstitution eines Feindes, um Koalitionen 

zu schmieden, eine Partei zusammenzuhalten (4.726). Er beteiligt sich 

nicht an Polemiken, weil sie Theater sind, und man noch nie etwas 

Neues aus einer Polemik hat hervorgehen sehen (4.726). Zählt 

genüsslich auf, was er alles schon war, und findet jede einzelne 

Zuweisung falsch, das ganze Ensemble aber durchaus zutreffend: sein 

Zugang der der "Problematisierung", er arbeitet einen Bereich von 

Tatsachen, Praktiken und Gedanken heraus, die für ihn Probleme an 

die Politik stellen, z. B. glaubt er nicht, dass irgend eine Politik 

bezogen auf den Wahnsinn eine endgültige und gerechte Lösung wird 

finden können (4.728). Rorty hat moniert, dass er, F, kein "Wir" kenne; 

er meint, es könne kein "Wir" vorab zu Fragen geben, sondern nur 

durch das Problematisieren ein künftiges "Wir" erscheinen lassen 

(4.728). Die Problematik des Mai 68: man stellt ganz neue Fragen an 

die Politik, er war selber nicht im Lande, und andererseits der Wille, 

alle Probleme in das Vokabular einer Theorie zu übersetzen, das direkt 

vom Marxismus abgeleitet war: was sich herausstellte, war, dass der 

Marxismus unfähig war, sich diesen Problemen zu stellen (4.729). 

Diese Befreiung des In–Frage–Stellens hatte einen positiven Effekt. 

Rückblickend sieht er, dass er stets versucht habe, das Zusammenspiel 

der drei fundamentalen Elemente jeder Erfahrung zu studieren: un jeu 

de vérité, des relations de pouvoir, des formes de rapport à soi et aux 

autres (Wahrheitsspiel, Machtbeziehungen und Formen einer 

Selbstbeziehung sowie Beziehung zu anderen) (4.596 / 4.731). Seine 

Geschichte der Problematisierungen (histoire des problématiques)? Er 

versuchte eine Alternative zur Ideengeschichte und der Geschichte der 

Mentalitäten: dies scheint ihm die Geschichte der Problematisierungen 
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zu sein (4.597 / 4.732). Das Denken nicht etwas, was ein Verhalten 

bewohnt, und ihm Sinn gibt: das Denken ist die Freiheit gegenüber dem, 

was man tut, die Bewegung, durch die man sich davon loslöst; man 

konstituiert es als Objekt und man reflektiert es als Problem (4.732). Eine 

Geschichte des Denkens soll die Wurzeln verschiedener Lösungen 

freilegen in Form einer allgemeinen Problematisierung, die sie 

möglich machte, bis hin zu den gegensätzlichen Lösungen, die 

Transformationen studieren und die Schwierigkeiten der Praxis 

aufzeigen. Man ist also weit von einer "déconstruction" entfernt, was 

aber immer wieder verwechselt wird, sondern kritische Analyse, wie 

man verschiedene Lösungen zu einem Problem hat konstruieren 

können (4.598 / 4.733). 

–––345 Foucault 4.776 

In Huismans's Philosophenwörterbuch, zusammen mit F. Ewald. 

Wenn F in eine philosophische Tradition einzuschreiben, dann als 

Histoire critique de la pensée (4.631 / 4.777). Es soll bestimmt werden, was 

das Subjekt sein muss, welcher Bedingung es unterworfen ist, welchen 

Status es haben muss, welche Position es im Realen oder Imaginären 

einnehmen muss, um legitimes Subjekt dieses oder jenes Typs von 

Erkenntnis zu werden (4.777). Objektivierung und Subjektivierung 

eine reziproke Verbindung, was man "Wahrheitsspiele" (jeux de 

vérité) nennen könnte. Die kritische Geschichte des Denkens, die des 

Auftauchens von Wahrheitsspielen, die Geschichte des 

"Wahrsprechens" (des véridictions), verstanden als die Formen, denen 

gemäß sich für ein bestimmtes Gebiet von Dingen Diskurse 

artikulieren, die wahr oder falsch genannt werden können 

(susceptibles d'être dits vrais ou faux). Was waren die Bedingungen 

für dieses Auftauchen, der Preis, der gewissermaßen dafür zu 

entrichten war, seine Auswirkungen auf das Wirkliche und die Art 

und Weise, wie es durch die Verbindung einer bestimmten Objektart 

mit bestimmten Modalitäten des Subjekts für eine Zeit, für ein Gebiet 

und für gegebene Individuen das historische Apriori einer möglichen 

Erfahrung konstituierte (4.632 / 4.778). Also Studium der Prozesse wie 

das Subjekt Objekt der Erkenntnis geworden ist. Objekt Mensch (OD), 
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Konstitution eines Subjekts, das auf der anderen Seite einer 

normativen Trennung erscheint (WuG, GK, ÜS). Auch Sex und 

Sexualität gehört zu einer Geschichte der "Subjektivität", wenn man 

darunter die Art und Weise versteht, in der ein Subjekt innerhalb eines 

Wahrheitsspiels, in dem es ein Selbstverhältnis gibt, die Erfahrung 

seiner selbst macht (4.779). Geschichte der Sexualität führt eine dritte 

Dimension ein: Analyse der Modi, nach denen das Subjekt als Objekt 

in die Wahrheitsspiele eingeführt werden konnte (4.779). Das 

philosophische Vorgehen eines Aufsteigens zu einem konstitutiven 

Subjekt ist umzukehren, und zur Untersuchung der konkreten 

Praktiken hinabzusteigen, durch die das Subjekt in der Immanenz 

eines Wissensfeldes konstituiert wird (4.780). Analyse der Praktiken 

geht nicht auf den Vorwurf des Missbrauchs der Macht aus, Verrückte, 

Kranke oder Kriminelle aus dem Nichts erschaffen zu haben, sondern 

dass die unterschiedlichen und besonderen Formen der "Regierung" 

(gouvernement) von Individuen in den verschiedenen Modi der 

Objektivierung des Subjekts bestimmend gewesen sind (4.635 / 4.781). 

Dies gilt auch für die "Sexualität", die als eine historisch einzigartige 

Erfahrung zu analysieren ist, in der das Subjekt für sich selbst und für 

andere durch bestimmte präzise Verfahren von "Regierung" 

objektiviert wird (4.782) [die zwei antiken Bände des "Willens zum Wissen" 

also durch Wiederzulassung des "Subjekts" als möglichen Begriff der Versuch, 

den Ertrag des eigenen exzentrischen Anfangs in die Scheuern zu fahren, was 

sonst meist erst der nächste (nachfolgende) Philosoph tut]. 

–––350 Die Sorge um die Wahrheit 4.823 

Interview mit F. Ewald. Wieso Plan der "Geschichte der Sexualität" 

geändert? F: Plan beruhte auf Faulheit, er dachte nur aus dem Kopf 

abzuschreiben, sterbenslangweilig! Usage des plaisirs: die Geburt 

einer Moral, die eine Reflexion über Sexualität, Begehren, Lust ist 

(4.668 / 4.824). Ihn interessiert die Geschichte der Beziehungen, die 

das Denken mit der Wahrheit unterhält, die Geschichte des Denkens 

insofern es Denken der Wahrheit ist (4.825). Sein Begriff für Studien 

seit WuG: Problematisierung (problématisation): man geht immer 

rückwärts zum Wesentlichen, die allgemeinsten Dinge erscheinen 
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zuletzt (4.669 / 4.825). Mit den letzten zwei Büchern die Front 

gewechselt? F: ja, bei WuG vom Problem "Wahnsinn" ausgegangen, 

das er den anderen stellt, hier aber vom Problem, das das sexuelle 

Verhalten den Individuen selber stellt, erfahren wie man die 

Wahnsinnigen "regieren" konnte, jetzt darum, wie man "sich selbst regiert" 

(4.826). Er fand zu seiner Überraschung die Ablehnung der 

Repressionshypothese in der Antike bestätigt: der Ehefrau ist jeder 

außereheliche sexuelle Kontakt verboten, das wird aber nicht 

problematisiert, die Knabenliebe ist innerhalb gewisser Grenzen frei, 

und zieht mächtig Problematisierungen an: Moral der Antike zielt auf 

eine Lebenskunst. Sie will die Selbstüberschätzung (hybris) vermeiden 

durch Selbstbeherrschung. Genealogie geht von aktuellen Fragen aus: 

lange Zeit hat man geglaubt, die rigorose Moral sei unerlässlich für 

kapitalistische Gesellschaften, nun ist das Zerbröckeln der Verbote viel 

müheloser gewesen als geglaubt, was zeigt, dass ihr Daseinsgrund 

nicht der angenommene war, aber das Problem einer Ethik stellt sich 

erneut (4.831). Seine Ethik des "sich von sich selbst freizumachen"? Die 

Arbeit der Modifikation des eigenen Denkens und des Denkens der 

anderen scheint mir die Daseinsberechtigung des Intellektuellen ("ich 

nehme diesen Ausdruck Intellektueller für mich in Anspruch, der 

einigen derzeit übel aufzustoßen scheint") zu sein (4.832). Rolle des 

Intellektuellen nicht, den anderen zu sagen, was sie zu tun haben 

(4.834). Kommt auf die Haltung der (an der Macht befindlichen) PS zu 

Polen. Nichts ist unbeständiger als ein politisches Regime, dem die Wahrheit 

gleichgültig ist; doch nichts ist gefährlicher als ein politisches System, das die 

Wahrheit vorschreiben will (4.836). 

–––362 Wahrheit, Macht, Selbst Ein Gespräch zwischen Rux Martin 

und Michel Foucault (25. Oktober 1982) 4.959 

Sein Feld "History of thought", zwischen der Sozialgeschichte und den 

formalen Analysen des Denkens gibt es einen schmalen Weg, einen 

Pfad, den der Historiker des Denkens (l'historien de la pensée) (4.778 / 

4.960). Lehnt es ab den Propheten zu spielen, man habe ja gesehen, 

was die Leute aus Rousseau oder Marx gemacht haben, seine Aufgabe 

ist es, den Leuten zu zeigen, dass sie viel freier sind als sie sich fühlen, 
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dies weil sie zu sehr an historisch kontingenten Evidenzen hängen, die 

man kritisieren und zerstören muss. Etwas in den Köpfen der 

Menschen zu verändern – das ist die Aufgabe des Intellektuellen 

(4.960). Er interessiert sich für "obskure Leute", weil die Prozesse, die 

zur Herausbildung der westlichen, europäischen Gesellschaften 

führten, meist vergessen sind. Alle meine Untersuchungen richten sich 

gegen den Gedanken universeller Notwendigkeiten im menschlichen 

Dasein, sie sollen die Willkürlichkeit der Institutionen und den 

ungenutzten Raum der Freiheit aufzeigen (4.961). Seine Bücher 

beschäftigen sich auch mit tief verankerten Gefühlen? Ja, z. B. war er 

so verrückt (fou) die Vernunft zu studieren (als Philosophiestudent), 

also sollte er doch vernünftig genug sein, den Wahnsinn zu 

untersuchen; nach drei Monaten Tätigkeit (j'ai un esprit lent!) in einem 

Hospital für Neurochirurgie und Psychopharmakologie fragte er sich, 

ob diese Sachen denn notwendig seien. Man hat "folie et déraison" als 

Geste des Psychiatriemörders angesehen, aber eine wahre 

Wissenschaft ist eben eine, die ihre Geschichte akzeptieren kann, ohne 

sich angegriffen zu fühlen (4.779 / 4.962). Wäre er jünger, würde er in 

die USA auswandern, obwohl man ihn da wohl von der Uni feuern 

würde  (4.963). Warum das? Nun, er ist sehr stolz darauf, dass manche 

ihn für eine Gefahr für die akademische Jugend halten, für einen 

Krypto–Marxisten, Nihilisten, Irrationalisten (4.963). Wie Änderung 

des Disziplinarsystem möglich? Er reagiert gegen den Bruch zwischen 

Sozialgeschichte und Ideengeschichte, die ersten sollen die 

Gesellschaften beschreiben als Leute, die handeln ohne zu denken, die 

anderen als Leute, die denken ohne zu handeln (4.964). 

Zusammenhang zwischen Normalisierung und dass der Mensch der 

Mittelpunkt des Wissens sei? Idee des Menschen wird heute 

normalisierend verwendet, z. B. hätte vor 80 Jahren jeder gesagt, dass 

die weibliche Tugend ein universeller Zug des Menschen 

(humanisme) sei, man will dadurch eine bestimmte historische 

Bestimmung universell gültig machen, und Freiheiten abschneiden, er 

lässt sich die künftigen Erfindungen nicht vom Humanismus 

vorschreiben (4.782 / 4.965). 
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–––6 »Alexandre Koyré: Die astronomische Revolution, 

Kopernikus, Kepler, Borelli« 1.238 

Die Strenge in der Präsentation so wenig bekannter Texte und ihre richtige 

Auslegung hängen mit einem doppelten Anliegen des Historikers und 

Philosophen zusammen: nämlich die Ideen allein im Moment ihrer 

Aufwirbelung zu ergreifen, wenn das Wahre und das Falsche noch nicht 

getrennt sind (1.238). [Dies passt zu Kants These, dass es zwischen Logik und 

Empirie die Vorbereitungen der Hypothesenbildung gibt, alias das 

Synthetische a priori.] Montaigne Descartes: Zwischen beiden steht Kepler – 

der nicht die Wahrheit sagt, ohne den Irrtum zu erzählen [dies Löbliche schon 

von Peirce bemerkt, und als Musterbeispiel der pragmatischen Induktion 

angegeben]. Die Wahrheit wird in der Begegnung zwischen einer Aussage 

und einer Erzählung laut (1.239). Zu Beginn des 17. Jahrhunderts hat sich der 

Geburtsort der Wahrheit verschoben: Er ist nicht mehr auf Seiten der 

Gestalten der Welt, sondern in den inneren und überkreuzten Formen der 

Sprache. Die Wahrheit schreibt sich in der Kurve eines sich täuschenden 

Denkens, das dies auch sagt. Diesen kleinen Kreis auf der Höhe des Menschen 

hat Kepler umrissen, als er die großen imaginären Kreise des Himmels 

auslöschte, in denen sich die Vollkommenheit der Planeten einschrieb (1.240). 

[Wie man sieht, hat er die Verschränkung von Literatur und Logik (Philosophie) 

bereits am Anfang als selbstverständliche Perspektive. Und er nimmt im Streit 

um den wissenschaftlichen Duktus Partei für Kepler gegen Newton, für die 

Erzählung des Irrtums im Gegensatz zum Verkünden eines genial–

unausgewiesenen Dogmas.]  

–––7 Einführung Rousseau 1.241 

[Der Verfolgungswahn und die Individualität sind natürlich köstliche 

Schmankerln für F., aber da wird mir zu heftig metaphorisiert]. Rousseaus 

Pendeln zwischen Sprache und Schrift: »Bei meinem Unterfangen, mich 

der Öffentlichkeit voll und ganz zu zeigen, darf nichts von mir dunkel oder 

verborgen bleiben; ich muss mich unter ihren Augen unaufhörlich preisgeben, 

sie muss mir in alle Irrungen meines Herzens, in alle Winkel meines Lebens 

folgen.« (1.245). »Hier also bin ich allein auf Erden.« (1.250). [Witzig hier, 
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Rousseau kann nicht wahnsinnig sein, denn er existiert durch Werke, dann wird 

zwischen dreien: dem Franzosen, Jean–Jacques und Rousseau die Mühle 

gedreht; der Verfasser des Gesellschaftsvertrags, der sich ganz Stirnersch als 

einziger auf Erden fühlt, und als Literat–Musiker anerkannt werden will. ] 

–––40 Eine Geschichte, die stumm geblieben ist (Cassirer) 1.703 

Cassirer's Philosophie der Aufklärung. Schimpft über die 

Borniertheiten der Franzosen, die vor allen möglichen Ausländern 

geschützt werden. Cassirer ist »Neukantianer«. Dieser Ausdruck steht 

weniger für eine philosophische »Bewegung« oder »Schule« als für die 

Tatsache, dass es sich für das abendländische Denken als unmöglich erwiesen 

hat, den von Kant herbeigeführten Bruch zu überwinden (1.705).  

Das Kantische Rätsel, das das abendländische Denken seit mehr als 

zweihundert Jahren in Staunen versetzt und es blind für seine eigene 

Modernität macht, hat in unserem Gedächtnis zwei große Figuren 

hinterlassen: … Der hellenistischen Dynastie, die von Hölderlin bis Heidegger 

reicht, steht die Dynastie der modernen Aufklärer von Marx bis Lévi–Strauss 

gegenüber. Nietzsches »Monstrosität« liegt möglicherweise darin, dass er 

beiden Dynastien zugleich angehört (1.705). Grieche oder Aufklärer sein, 

auf der Seite der Tragödie oder der Enzyklopädie stehen, dem Gedicht 

oder der präzisen Sprache anhängen, dem Morgen des Seins oder dem 

Mittag der Repräsentation, das ist das Dilemma, aus dem das moderne 

Denken ... bislang sich noch nicht hat befreien können (1.706).  Bei der 

Untersuchung der Texte des 18. Jahrhunderts erfasste Cassirer – in einer ihrer 

historischen Formen – die Organisation dieser Einheit aus Denken und 

Diskurs, die eine Kultur kennzeichnet, indem sie deren Wissensformen 

definiert (1.707).  Er isoliert so einen autonomen Raum du "théorique", 

es bleibt uns eine bisher stumm gebliebene Geschichte zu entdecken. 

Es wird Zeit, zu kapieren, dass die Kategorien du "concret", du "vécu", 

de la "totalité" dem Reiche des Nicht–Wissens angehören (1.548 / 

1.707). Andererseits bleibt er in der Ideengeschichte à la Dilthey 

hängen. Jedoch ein originales Geschichtswerk: Er geht nicht Spuren 

verschwundener Mentalitäten und zukunftsweisenden Zeichen nach, 

er rekonstruiert die zeitgleiche und allgemeine Notwendigkeit aller 

zeitgenössischen Strömungen (1.708). 
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–––41 Michel Foucault und Gilles Deleuze möchten Nietzsche sein 

wahres Gesicht zurückgeben 1.708 

Nietzsche hat philosophisches Wissen nur aus zweiter Hand? Dieser 

Vorwurf ist falsch, soweit er Schopenhauer und die griechischen Philosophen 

betrifft. Sicher verfügte Nietzsche vor allem über eine philologische Kenntnis 

der griechischen Philosophie. Übrigens haben viele Fachleute Schwierigkeiten 

mit Nietzsches philologischen Anfängen. Für einen Philosophen ist das ein 

ungewöhnlicher Weg. Den größten Teil seiner Kenntnisse auf dem Gebiet der 

Kultur und der Philosophie hat er aus Manuskripten bezogen. Aber Nietzsche 

steht für eine Zäsur in der Geschichte des abendländischen Denkens. Mit ihm 

veränderte sich der Modus des philosophischen Diskurses. Vor ihm war dieser 

Diskurs ein anonymes ich gewesen. So haben die Méditations 

métaphysiques subjektiven Charakter. Aber der Leser kann sich an 

Descartes' Stelle setzen. Dagegen kann man sich unmöglich an Nietzsches 

Stelle setzen und »ich« sagen. Deshalb überragt er das gesamte 

zeitgenössische abendländische Denken. 1.711 wir leben heute im Zeitalter des 

Wissens. Man spricht häufig von einer Verarmung des philosophischen 

Denkens; ein Urteil, das auf überholten Vorstellungen beruht. Wir finden 

heute ein extrem reiches philosophisches Denken in einem Bereich, der früher 

nicht zur philosophischen Reflexion gehörte. Ethnologen, 

Sprachwissenschaftler, Soziologen und Psychologen betreiben heute in einem 

genuinen Sinne Philosophie. Das Wissen hat sich vervielfältigt. Die 

Philosophie steht heute vor dem Problem, das ihr gegenüberstehende Wissen 

zu erfassen und ihren eigenen Umkreis zu definieren (1.712).  

–––45 Allgemeine Einführung Nietzsche Fröhliche Wissenschaft 

1.723 

Das Theater, die opera bouffe, die Musik, das Gedicht, die Parodie 

sind durchweg gegenwärtig in Nietzsches Werk (1.724). 

–––46 Nietzsche, Freud, Marx 1.727 

Die Interpretationstechniken der drei. In Wirklichkeit steht hinter diesen 

Themen ein Traum: der Gedanke, irgendwann einmal ein Gesamtkorpus, eine 

Enzyklopädie aller Interpretationstechniken von den griechischen 

Grammatikern bis heute zusammenstellen zu können (1.727). Die Sprache in 
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den indoeuropäischen Kulturen nährte zwei Arten von Verdacht: dass die 

Sprache nicht genau das sagt, was sie sagt. Der erfasste, manifeste Sinn ist 

möglicherweise nur ein Sinn minderer Art, der einen anderen Sinn schützt, 

zurückhält und dennoch übermittelt, wobei dieser Sinn der stärkere und 

»darunterliegende Sinn ist. Die Griechen sprachen hier von allegoria und 

hypnoia; andererseits nährt die Sprache den Verdacht, dass sie in gewisser 

Weise über ihre im eigentlichen Sinne sprachliche Gestalt hinausgeht und dass 

auch andere Dinge in der Welt, die nicht Sprache sind, sprechen (1.565 / 

1.727). Schon bei den Griechen, nun verstärkt seit dem 19. Jh., die 

stummen Gesten, die Krankheiten, der ganze Tumult könnte sprechen, 

wir lauschen möglichen Sprachen, und versuchen unter den Worten 

einen noch wesenhafteren Diskurs zu entdecken (1.565 / 1.728). Um 

das System der Interpretation im 19. Jh. zu zeigen, eine rückwärts 

laufende Beziehung (une référence reculée): im 16. Jh. der Ort und die 

Minimaleinheit der Interpretation die Ähnlichkeit (ressemblance): wo 

etwas sich ähnelte, wollte eine Sache etwas sagen. Da 1964 gehalten, 

bringt er Chosen aus OD. Ähnlichkeitssystem: cognitio (von einer 

Ähnlichkeit zur anderen, lateral), divinatio (von einer oberflächlichen 

zu einer tiefen Ähnlichkeit), alle Ähnlichkeiten manifestieren le 

consensus du monde, und opponieren dem simulacrum, der 

schlechten Ähnlichkeit, die auf dem Streit zwischen Gott und Teufel 

beruht (1.566 / 1.729). Diese Interpretationstechniken im 17. und 18. 

Jh. aufgehoben (Bacons, Descartes' Kritik der Ähnlichkeit). Kapital, 

Geburt der Tragödie / Genealogie der Moral, Traumdeutung bringen 

eine neue Möglichkeit der Hermeneutik. Diese Techniken lösen einen 

Schock aus, denn vor unseren Augen entsteht wieder so etwas, was 

Marx selbst "Hieroglyphen" nennt (1.730). Wir sind in einer schlechten 

Lage, wir sollen uns selbst mit diesen Techniken interpretieren, und 

damit die Interpreten, die Marx, Nietzsche und Freud waren, 

befragen: ein endloses Spiel von Spiegeln. Freuds drei narzisstische 

Kränkungen der abendländischen Kultur: Marx, Nietzsche, Freud 

könnten Spiegel um uns gestellt haben, die unablässig Bilder 

zurückwerfen, die unseren heutigen Narzissmus kränken. Sie haben 

nicht neue Zeichen oder neuen Sinn gebracht, sondern die Natur des 

Zeichens verändert, und die Art verändert, in der das Zeichen im 
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allgemeinen interpretiert werden kann (1.568 / 1.730). Neuverteilung 

des Raumes der Zeichen. Nietzsche's Kritik der "Tiefe" (profondeur), 

der Maulwurf. Vertikale im Zarathustra die Umkehrung, die Abkehr 

von der Tiefe, Tiefe nichts als eine Falte der Oberfläche (un pli de la 

surface). Nietzsches Spiel mit der Tiefe dem vergleichbar, das Marx 

mit der Plattheit, dem Gemeinplatz (platitude) treibt (Kapital Anfang), 

dieselbe Räumlichkeit entlang der Kette des Gesprochenen bei Freud. 

Von den drei an sagen wir nun, ist die Interpretation eine unendliche 

Aufgabe geworden (1.569 / 1.732). Die Interpretation ist immer 

unfertig und zerstückelt, sie tritt bei den dreien in Form der 

Zurückweisung des Anfangs auf (refus du commencement): 

Ablehnung der Robinsonaden, Unterschied zwischen Anfang und 

Ursprung, der unvollendete Charakter des regressiven und 

analytischen Verfahrens. Wir finden bei ihnen die moderne Erfahrung, 

dass je weiter die Interpretation voranschreitet, man sich einem 

Bereich absoluter Wechselhaftigkeit nähert, schließlich dem Bruch 

(1.732). Freud: der Haltepunkt der Interpretation die "Übertragung". 

Für Nietzsche die Philosophie eine Philologie stets im Aufschub 

(toujours en suspens). Konvergenz der Interpretation zu einem Punkt, 

der sie unmöglich macht, etwas ähnliches wie die Erfahrung des 

Wahnsinns (1.571 / 1.734) [Beispiel Nietzsches "jeder Name", ein anvisierter 

"unendlicher ferner Punkt", unerreichbar, aber repräsentierbar]. Diese 

Erfahrung des Wahnsinns wäre der Preis einer Interpretation, die sich 

ihrem Zentrum unendlich annähert und schließlich ausgebrannt 

zusammenbricht (1.571 / 1.734). Die Interpretation ist wesentlich 

unfertig, schlicht und einfach, weil es nichts zu interpretieren gibt: 

jedes Zeichen, das sich anbietet, ist schon Interpretation anderer 

Zeichen (1.571 / 1.734) [F erwähnt Peirce nicht, von dem das nahezu wörtlich 

stammen könnte!]. Daher ebensoviel Gewalt wie Erhellung in der 

Interpretation, es wird keine passive Materie interpretiert, sondern 

man muss Umdrehen, Umstoßen, mit dem Hammer Zertrümmern. 

Marx, Nietzsche und Freud interpretieren Interpretationen. Z. B. 

Nietzsches Etymologie von agathos: Wörter von den oberen Klassen 

erfunden, sie zeigen kein Bezeichnetes an, sondern zwingen eine 

Interpretation auf (1.572 / 1.735). Daher gibt es Zeichen, Zeichen, die 
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uns die Interpretation ihrer Interpretation vorschreiben, die uns 

vorschreiben sie als Zeichen umzukehren (renverser comme signes) 

(1.572 / 1.735). Daher auch Allegorie und Hyponoïa (Interpretation 

und Verdacht) an der Basis der Sprache, Nietzsches "Wahrsager": der 

Vorrang der Interpretation gegenüber den Zeichen ist der 

entscheidende Unterschied der modernen Hermeneutik. Aus dem 

Gedanken, wonach die Interpretation dem Zeichen vorangehe, folgt, 

dass Zeichen keine einfachen, wohlwollenden Entitäten sind, wie noch 

im 16. Jh., als die Überfülle der Zeichen, die Tatsache, dass die Dinge 

einander ähneln, lediglich Beweis für die Güte Gottes waren und 

allenfalls einen Schleier zwischen Zeichen und Bezeichnetes legte. Seit 

dem 19. Jahrhundert dagegen, seit Freud, Marx und Nietzsche, scheint mir 

das Zeichen eine gewisse Bösartigkeit zu erlangen, das heißt, das Zeichen 

selbst legt ein mehrdeutiges und feindseliges oder böswilliges« Verhalten 

("malveiller") an den Tag. Und zwar insofern, als das Zeichen bereits eine 

Interpretation ist, die sich nicht als solche zu erkennen gibt. Zeichen sind 

Interpretationen, die sich zu rechtfertigen versuchen, und nicht umgekehrt 

(1.736). Ähnlich funktioniert das Geld in der Kritik der politischen 

Ökonomie, so die Symptome bei Freud. Die Zeichen sind für 

Nietzsche Masken. Die Interpretation muss sich ins Unendliche selbst 

interpretieren (1.737). Wer hat die Interpretation auferlegt, das Prinzip 

der Interpretation ist nichts anderes als der Interpret, das ist der Sinn, 

den Nietzsche dem Wort "Psychologie" gegeben hat. Im Gegensatz zur 

Zeit der Zeichen und zur Zeit der Dialektik haben wir nun eine Zeit 

der Interpretation, die zirkulär verläuft. Den Tod bedeutet für die 

Interpretation die Annahme, dass es Zeichen gebe, ursprünglich und 

wirklich existierende Zeichen nach Art kohärenter, einschlägiger und 

systematischer Markierungen (1.737). Hermeneutik und Sémiologie 

sind erbitterte Feinde: eine Hermeneutik, die sich auf eine Sémiologie 

stützt, vergisst die Gewalt, die Unabgeschlossenheit, die 

Unendlichkeit der Interpretation (1.574 / 1.737). In der Diskussion 

wird er unvermeidlich über Marxens "die Welt bloß interpretieren" 

befragt. Gegen Taubes: er stehe auf der Seite der Zeichen, nicht des 

Sinnes, man dürfe PhG und Archäologie des Denkens nicht 

verwechseln (1.739). Im 16. Jh. Interpretation nahe der Offenbarung, 



DÉ IX Äußerungen zu anderen Personen / Werken  419 

dem Heil, wogegen er einen Historiker von 1860 zitiert: 'la santé a 

remplacé le salut' ("die Gesundheit hat das Heil ersetzt") [ähnlich 

Kierkegaard zur gleichen Zeit: der Arzt hat den Seelsorger ersetzt] (1.579 / 

1.743). 

–––51 Worte und Bilder (Panofsky) 1.794 

Über Panofsky. Wir wissen, dass alles in der Kultur spricht: Die 

Strukturen der Sprache prägen der Ordnung der Dinge ihre Form auf 

(1.795). Der Diskurs ist also nicht die gemeinsame Interpretationsgrundlage 

aller Erscheinungen einer Kultur. Eine Form erscheinen zu lassen ist keine 

indirekte (subtilere oder auch naivere) Art, etwas zu sagen. Nicht alles, was 

die Menschen tun, ist letztlich ein entschlüsselbares Rauschen. Diskurs und 

Figur haben jeweils ihre eigene Seinsweise; aber sie unterhalten komplexe, 

verschachtelte Beziehungen. Ihr wechselseitiges Funktionieren gilt es zu 

beschreiben (1.796). Nicht alles, was die Menschen tun, ist letztlich ein 

entschlüsselbares Rauschen ... Panofsky legt die Regeln einer Art 

kultureller Symptomatologie dar (1.797). 

–––53 Dies ist keine Pfeife (Magritte) 1.812 

Verwechslung von être et représenter, besonders die Verdopplung: 

große Pfeife freischwebend, kleine in einem Rechteck mit "dies ist 

keine Pfeife" zusammengesperrt (stable prison). Magritte's Teufelei 

bringt die traditionellen Beziehungen zwischen Sprache und Bild 

durcheinander (1.639 / 1.815). Aber nun auch die Wörter gemalt, Text 

als Bild. Versucht das Flottieren des "Ceci" in Pfeildiagramme 

einzufangen. Zwei Prinzipien der westlichen Malerei: die plastische 

Repräsentation (die die Ähnlichkeit impliziert) und die sprachliche 

Repräsentation (die sie ausschließt) trennen; Äquivalenz wird gesetzt 

zwischen der Tatsache der Ähnlichkeit und der Behauptung einer 

repräsentativen Verbindung (lien) (1.643 / 1.821). Klee hat das erste 

konterkariert, Kandinsky das zweite. Magritte vervielfältigt die 

Ähnlichkeiten, er spielt auf beiden Systemen. Magritte will mit seinem 

Titeln den Automatismus des Denkens bremsen. Er lässt oberflächlich 

den alten Raum der Repräsentation bestehen, aber darunter ist nichts, 

er ersetzt die Personen durch Särge, le "non–lieu" surgit "en personne" 

– à la place des personnes et là où il n'y a plus personne / der "Nicht–
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Ort" erscheint "in Person" – an der Stelle, an der einst die Personen 

waren und nun niemand mehr ist (1.646 / 1.826). Da die beiden Pfeifen 

durch ihre Ähnlichkeit miteinander verbunden sind, sprechen sie der 

geschriebenen Aussage das Recht ab, sich als Pfeife zu bezeichnen, da 

sie doch aus Zeichen besteht, die keinerlei Ähnlichkeit mit dem 

Bezeichneten haben. Da die beiden Pfeifen durch ihre Ähnlichkeit 

miteinander verbunden sind, sprechen sie der geschriebenen Aussage das 

Recht ab, sich als Pfeife zu bezeichnen, da sie doch aus Zeichen besteht, die 

keinerlei Ähnlichkeit mit dem Bezeichneten haben. Da der Text und die obere 

Pfeife miteinander durch die Tatsache verbunden sind, dass sie beide von 

anderswoher kommen und der eine ein Diskurs ist, der die Wahrheit zu sagen 

vermag, die andere dagegen gleichsam die Erscheinung eines Dings an sich, 

schließen sie sich zusammen und behaupten, dass die Pfeife auf dem 

dargestellten Gemälde keine Pfeife ist (1.827). F destilliert leicht sieben 

Diskurse aus dem Bild Magritte's. In "Le soir qui tombe" trägt ein 

Fenster eine rote Sonne analog der, die am Himmel aufgehängt bleibt 

und verstößt so gegen Descartes' Art und Weise, die zwei Sonnen der 

Erscheinung in der Einheit der Repräsentation aufzulösen. Malen heißt 

nicht behaupten (peindre n'est pas affirmer) (1.649 /1.829). Das Bild hat 

aufgehört irgendetwas zu behaupten (La peinture a cessé d'affirmer) 

(1.650 / 1.830). 

–––55 Foucault antwortet Sartre 1.845 

Was Philosophie für F? Bei Sartre und Merleau–Ponty ein 

theoretischer Text noch eine endgültige Antwort auf fundamentale 

Fragen. Dies nun in verschiedene Bereiche diffundiert. Bruch nach 

1950, als übrigens auch Sartre die philosophische Spekulation aufgab, 

und seine philosophische Betätigung im Rahmen einer politischen 

Tätigkeit festmachte (1.846). Das 19. Jh. die Geburt der 

Humanwissenschaften (ebenso wie der Mikrobiologie oder des 

Elektromagnetismus). Eschatologischer Mythos der Befreiung des 

Menschen aus seiner Entfremdung. Man machte den Menschen zum 

Objekt der Erkenntnis, damit der Mensch zum Subjekt seiner eigenen 

Freiheit und seiner eigenen Existenz werden könne (1.846). Man hat 

den berühmten Menschen aber nicht gefunden, sondern ein 
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Unbewusstes, etwas, das wie eine Sprache funktioniert. Ebenso mit 

der Sprache (langage): man hat Strukturen gefunden, aber der Mensch 

mit seiner Freiheit, seiner Existenz ist wieder verschwunden (1.664 / 

1.847). Mensch verschwindet, heißt: Humanwissenschaften nicht mehr 

vom Horizont des Humanismus begrenzt. Der Mensch verschwindet aus 

der Philosophie nicht als Objekt von Wissen, sondern als Subjekt der Freiheit 

und des Daseins. Der Mensch als Subjekt, der Mensch als Subjekt seines 

Bewusstseins und seiner Freiheit, ist im Grunde die Entsprechung zum Bilde 

Gottes. Der Mensch des 19. Jh.s ist der in der Menschheit verkörperte 

Gott (Dieu incarné dans l'humanité) (1.664 / 1.848). Feuerbach verlegt 

die Schätze, die früher Gott zugeschrieben wurden, in das Wesen des 

Menschen. Der Nietzsche'sche Übermensch kündigt das Kommen 

eines Menschen an, der mit Gott (dessen Bild) nichts mehr zu tun hat 

(1.664 / 1.848). … wenn es eine freie, von all diesen Fachgebieten 

unabhängige Philosophie gibt, dann könnte man sie vielleicht als eine 

Tätigkeit definieren, die eine Diagnose erstellt. Die eine Diagnose der 

Gegenwart erstellt; die uns sagt, was die Gegenwart ist; die uns sagt, worin 

unsere Gegenwart sich von allem anderen, also der Vergangenheit, 

unterscheidet, und zwar absolut unterscheidet. Darin liegt möglicherweise 

heute die Aufgabe der Philosophie (1.848). Strukturalismus? Wenig mit 

einander gemeinsam. Strukturalismus ist eine Kategorie, die für die 

anderen existiert, die es nicht sind (1.849). F's Arbeit? Ich versuche, in 

der Geschichte der Wissenschaften, der Erkenntnisse und des 

menschlichen Wissens etwas zu finden, das gewissermaßen deren 

Unbewusstes darstellt ... Arbeitshypothese ... die menschliche 

Vernunft ist gewissermaßen nicht im Besitz der Gesetze ihrer eigenen 

Geschichte (1.849). Sartre wirft den Strukturalisten vor, ein letztes 

Bollwerk der Bourgeoisie gegen Marx zu errichten? Ein Geständnis: 

als er einige Zeit in der kommunistischen Partei war, warf man Sartre 

vor, das letzte Bollwerk des bürgerlichen Imperialismus zu errichten, 

Sartre und er haben sich einfach um die gleiche Achse gedreht in den 

vergangenen 15 Jahren (1.850). Vorwurf, die Geschichte zu 

vernachlässigen? Geschichte für solche Philosophen eine große und 

umfassende Kontinuität, diesen Mythos haben schon Fachhistoriker 

vor F vernichtet (1.851). Einfluss auf seinen intellektuellen 
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Werdegang? Ich gehöre zu einer Generation von Leuten, deren 

Reflexionshintergrund ganz allgemein durch Husserl, genauer durch 

Sartre und noch stärker durch Merleau–Ponty bestimmt war (1.851). 

Nach 1950 viel beschränktere und regionalere Ansätze. Einstellung 

zum Handeln und zur Politik? Die frz. Linke hat vom Mythos einer 

geheiligten Ignoranz gelebt (1.851), lobt aber die Bemühungen, die 

marxschen Begriffe neu zu bestimmen [wohl Althusser]. Nicht das 

Politische vom Theoretischen trennen, sondern "engagement" als 

gelehrte Ignoranz zurückweisen (nur solches Handeln ist politisch 

richtig, das wissenschaftlich präzise ist). Trennung der Wissenschaftler 

von der Öffentlichkeit durch die Sprache (langage ou vocabulaire)? 

Einerseits so spezialisiert wie noch nie, andererseits hat das Publikum 

noch nie so schnell mit sich selbst kommuniziert (1.668 / 1.853). 

–––64 Ariadne hat sich erhängt (Deleuze) 1.975 

Zu Deleuze Différence et répétition. Es gab Philosophie als Roman 

(Hegel, Sartre); Philosophie als Meditation (Descartes, Heidegger); 

nun nach Zarathustra ersteht Ph. wieder als Theater (1.768 / 1.976). 

Zitierte Autoren und unzählige Anspielungen, das sind die Personen, 

sie sagen ihren Text in der listenreichen Technik der Collage. Das Buch 

als Drama hat drei Akte: die Hinterhältigkeit der Zeichen: Die 

königliche Hoheit des Subjekts (des einzigen und ewigen Ich) und der 

Repräsentation (des Durchblicks durch klare Ideen) wird untergraben 

(1.977). Dann der Bruch, das Denken befreit sich vom Bild der 

Souveränität des Subjekts, das Ende der Philosophie der 

Repräsentation, incipit philosophia differentiae (1.978). Zu denken 

sind eher Intensitäten als Qualitäten. Was sich seit Nietzsche 

ankündigte: ungebändigte Differenzen und ursprungslose 

Wiederholungen, die unseren alten erloschenen Vulkan erschüttern 

(1.979). Das Theater des Jetzt hebt an. 

–––69 Was ist ein Autor? (Vortrag) 1.1003 

Was liegt daran wer spricht?' als das grundlegende ethische Prinzip 

zeitgenössischen Schreibens. Im Verschwinden des Autors die 

Leerstellen ausmachen, an denen er seine Funktion ausübt: 1. Der 

Name des Autors. 2. Das Aneignungsverhältnis (weder Eigentümer, 
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noch Produzent oder Erfinder). 3. Das Verhältnis der Zuschreibung 

(das Ergebnis komplizierter kritischer Operationen). 4. Die Position 

des Autors (1.1004). In OD habe ich versucht, Wortmassen zu 

untersuchen, in gewisser Weise Diskursschichten, die nicht nach den 

üblichen Einheiten Buch, Werk, Autor gegliedert sind (1.1005). Der 

Begriff Autor bildet den Angelpunkt der Individualisation in der 

Ideengeschichte, der Geistes und Literaturgeschichte, ebenso in der 

Philosophie und Wissenschaftsgeschichte. Selbst wenn man heute die 

Geschichte eines Begriffs, einer literarischen Gattung oder eines bestimmten 

Typus von Philosophie nachzeichnet, glaube ich, betrachtet man diese 

Einheiten wohl als relativ schwache, sekundäre und überlagerte Einteilungen 

im Verhältnis zu der primären, festen und grundlegenden Einheit von Autor 

und Werk (1.1007). Trotzdem hat er naiv und barbarisch Autornamen 

verwendet. Er wollte aber weder über die Gesamtwerke der 

genannten Autoren etwas sagen, noch ungeheuerliche Familien 

gründen. Vielmehr suchte er nach den Funktionsbedingungen 

bestimmter diskursiver Praktiken, wobei er auf eine Funktion "Autor" 

unter anderen stößt. Das Schreiben heute hat sich vom Thema 

Ausdruck befreit, es ist ein Zeichenspiel, das sich weniger am 

bedeuteten Inhalt (signifié) als an der Natur des Bedeuteten 

(signifiant) ausrichtet (1.793 / 1.1008). Verwandtschaft des Schreibens 

mit dem Tod. Das Werk, das unsterblich machen soll, hat das Recht 

erhalten, zu töten, seinen Autor umzubringen (1.793 / 1.1009). Die 

Begriffe Werk und Schreiben. Man sagt zwar, Kritik sei nicht Werk–

Autor–Beziehungen aufdecken, sondern das Werk in seiner Struktur 

analysieren, aber die Schwierigkeiten: gehört dieses Gekritzel zum 

Werk oder nicht, ist die Einheit "Werk" nicht genauso problematisch 

wie die Individualität des Autors (1.795 / 1.1010)? Es reicht nicht 

endlos zu wiederholen, dass Gott und der Mensch tot sind, von einem 

gemeinsamen Tod ereilt wurden. Was man tun müsste, wäre, das Augenmerk 

auf den durch das Verschwinden des Autors leer gelassenen Raum zu richten, 

der Verteilung der Lücken und Bruchstellen nachzugehen und die durch 

dieses Verschwinden freigewordenen Stellen und Funktionen auszuloten 

(1.1012). Schreiben: wenn man es auf den üblichen Gebrauch reduziert, 

verleiht man dem empirischen Autor eine transzendentale 



424  Foucault Dits et Écrits 

Anonymität; man versucht die Privilegien des Autors im Schutz des a 

priori zu bewahren, man kommt an die heutige Grenzlinie zwischen 

denen, die noch glauben, die Brüche der historisch–transzendentalen 

Tradition begreifen zu können, und denen, die sich davon endgültig 

befreien wollen (1.1012). Eigenname und Autorname verschieden, 

zwischen désignation (Bezeichnung) und description (Beschreibung): 

Zuerkennung oder Aberkennung von Werken zu einem Autor 

beeinflussen den Gebrauch des Autornamens. Der Autorname hat 

seinen Ort in dem Bruch, der eine bestimmte Gruppe von Diskursen 

und ihre einmalige Seinsweise hervorbringt, daher sagt man in einer 

Kultur, dass es eine bestimmte Anzahl Diskurse mit Funktion "Autor" 

gibt, andere ohne (1.798 / 1.1015). Diskurse mit Autor sind 

Aneignungsobjekte: Autoren können bestraft werden. Der Diskurs 

war in unserer Kultur anfangs kein Produkt, keine Sache, kein Gut. Er 

war wesentlich Akt (1.799 / 1.1015). Sie (die Rede) war Risiko 

zwischen Profanem und Heiligem, bevor sie als Gut in den 

Einzugsbereich des Eigentums gelangte. Mit der Kodifizierung der 

Autorenrechte (um / nach 1800) wurde aus der Möglichkeit der 

Übertretung ein der Literatur eigentümlicher Imperativ (1.1016). Nicht 

immer und nicht in jedem Diskurs gibt es einen Autor: wiss. Texte im 

MA hatten nur Wahrheitswert, wenn der Autor genannt wurde, als 

Indizien für bewiesen gehaltene Diskurse, heute die Anonymität einer 

etablierten oder immer wieder neu beweisbaren Wahrheit (1.800 / 

1.1016). Dagegen benötigen die literarischen Werke nach 1800 einen 

Autor. Tatsächlich jedoch ist das, was man bei einem Individuum als Autor 

bezeichnet (oder was ein Individuum zum Autoren macht), nur die mehr oder 

weniger psychologisierende Projektion der Behandlung, die man den Texten 

angedeihen lässt, der Annäherungen, die man vornimmt, der Merkmale, die 

man für wichtig hält, der Kontinuitäten, die man zulässt, oder der 

Ausschlüsse, die man vornimmt … Autor–Form … ziemlich direkt von der 

Art und Weise abgeleitet ist, wie die christliche Tradition die Texte 

legitimierte (oder aber verwarf) (1.1018). Mit Hilfe des so verfertigten 

Autors kann man auch Widersprüche lösen, es muss ja einen Punkt 

geben, von dem her sich die Widersprüche lösen (1.1019). Diskurse mit 

Funktion Autor haben eine Ego–Pluralität, das Spiel der 
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Personalpronomina. Funktion Autor – in ein Rechtssystem 

eingebunden / wirkt nicht in allen Diskursen, allen Zeiten und 

Kulturformen einheitlich und gleichmäßig / die Zuschreibung eines 

Diskurses zu einem Produzenten erfordert spezifische und 

komplizierte Regeln / sie verweist nicht einfach auf ein reales 

Individuum (1.1021). Autoren in "transdiskursiver Funktion": Homer, 

Aristoteles, Kirchenväter, die frühen Mathematiker, Hippokrates, im 

19. Jh. "Diskursivitätsbegründer" (fondateurs de discursivité). Freud 

ist nicht einfach der Autor der Traumdeutung oder des Witzes; Marx ist 

nicht einfach der Autor des Manifests oder des Kapitals: sie haben eine 

unbegrenzte Möglichkeit zum Diskurs geschaffen (1.805 / 1.1022). 

Unterschied zu der "Begründerin" der Schauerromane, Ann Radcliffe 

etwa: sie haben den Raum für etwas anderes als sich selbst geöffnet, 

das jedoch zu dem gehört, was sie begründet haben (1.1023). Daher für 

letztere die Forderung der "Rückkehr zum Ursprung" unumgänglich 

(1.1025). Beispiel Chomsky's cartesianische Grammatik: es handelt sich 

um eine retrospektive Kodierung des historischen Blicks (1.1025). 

Etwas anderes die Reaktualisierungen: der Gründungsakt ist seinem 

Wesen nach so, dass er nur vergessen werden kann, das Vergessen ist 

seinerseits die Bedingung für die Wiederentdeckung (1.1026). Die 

Rückkehr ist Transformationsarbeit an der Diskursivität selber. Klarer 

Unterschied zwischen Wissenschaftsbegründung und Diskursivitäts-

begründung: einen Galileitext Lesen verändert nicht die Mechanik, 

sondern bestenfalls die Geschichte der Mechanik, Freudlesen aber 

modifiziert die Psychoanalyse. Kündigt eine Typologie der Diskurse 

an. Ausgehend davon erneut den Vorrang des Stoffs (les privilèges du 

sujet) überprüfen, unter welchen Bedingungen und in welchen 

Formen kann so etwas wie Stoff im Diskurs (sujet dans l'ordre des 

discours) erscheinen (1.810f. / 1.1029). Kurz, es geht darum, dem Stoff 

(oder seinem Ersatz) seine Rolle ursprünglicher Begründung zu 

nehmen und ihn als variable und komplexe Funktion des Diskurses zu 

analysieren (1.1029). Man kann sich eine Kultur vorstellen, in der 

Diskurse verbreitet werden, ohne dass jemals die Funktion Autor 

erschiene: alle Diskurse ... entfalteten sich in der Anonymität eines 

Gemurmels (tous les discours ... se dérouleraient dans l'anonymat du 
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murmure) (1.812 / 1.1030) [das Internet lässt nachträglich grüßen, aber 

vorher schon die Graffiti, der wunderbare Gesang der "Schmierfinken"]. Statt 

dem endlosen "Wer hat wirklich gesprochen?" hörte man nur 

(Beckett's!) "Was liegt daran wer spricht?". In der Diskussion bringt F 

seine Version in Korrelation zu zeitgenössisch verwandten Projekten: 

dem Freudlesen Lacans und dem Marxlesen Althussers. Lacan stimmt 

ausdrücklich der Version des "retour à" zu. 

–––77 Die Situation Cuviers in der Geschichte der Biologie (Vortrag) 

2.37 

Cuvier als jemand, der "wirklich an die Art glaubte", dagegen für 

Darwin das Individuum Realität, und dessen Variationsfähigkeit, alles 

andere ist eine Art Konstruktion, die auf der Realität des Individuums 

basiert (2.38). Damit könnte man Cuvier aus der Geschichte 

verschwinden lassen, und ließe Darwin direkt an Lamarck oder 

Jussieu anknüpfen: aber Wiederholung, Wiederkehr und 

Reaktivierung sind nicht weglassbare Phänomene (2.39). Klassische 

Taxonomie war wesentlich eine Wissenschaft von den Arten: also eine 

epistemologische Schwelle, in den Konstruktionen darüber dann eine 

"ontologische Schwelle" (2.40). Beim Umstellen auf anatomisch–

physiologische Funktionen werden diese Schwellen beseitigt, es gibt 

nun vergleichende Anatomie und Paläontologie. Darwin trennt das, 

was Cuvier noch zusammenschmieden musste: Fixismus der Art und 

Finalität auf die wirklichen Lebensbedingungen des Individuums 

(2.44). Die Diskussion mit Biologen ist ziemlich schwierig, weil die ja 

bis heute in lumpers und splitters gespalten sind, und dies sofort auch 

auf alle Ewigkeit ausdehnen. Cuvier gegen Saint–Hilaire: eine 

funktionalistische und eine topologische Lösung, wobei sie über vieles 

in der Transformation einig waren: Anatomie durch Physiologie 

verdoppeln, und andererseits eine Analyse des inneren Raumes des 

Individuums, was zu einer Weiterentwicklung der Anatomie führt 

(2.53).  

Das Niveau jedoch, auf dem ich mich selbst ansiedle, ist nicht das der Begriffe, 

der Theorien: es ist das der Operationen, von denen ausgehend in einem 

wissenschaftlichen Diskurs Gegenstände auftreten, Begriffe gebildet werden 
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und Theorien konstruiert werden können. Auf diesem Niveau kann man 

Einschnitte feststellen: aber auf der einen Seite koinzidieren sie nicht 

notwendig mit denen, die man anderswo feststellen kann (beispielsweise auf 

der Ebene der Begriffe selbst oder der Theorien); und auf der anderen Seite 

bieten sie sich nicht immer auf sichtbare Weise an der Oberfläche der Diskurse 

dar. Man muss sie ausgehend von einer bestimmten Anzahl von Zeichen 

aufspüren (2.71). Ich muss gestehen, dass ich mich unbehaglich fühlte (und 

dieses Unbehagen konnte ich nicht überwinden), als ich in Les Mots et les 

Choses Namen voranstellte. Ich sagte »Cuvier«, »Bopp«, »Ricardo«, 

während ich damit in Wahrheit versuchte, Namen zu benutzen nicht um die 

Totalität eines Werks zu bezeichnen, die einer bestimmten Abgrenzung 

entspräche, sondern um eine bestimmte Transformation zu bezeichnen, die in 

einer bestimmten Epoche stattfindet und die man in diesem Moment und im 

Besonderen in diesen Texten am Werk sehen kann. Der Gebrauch, den ich in 

Les Mots et les Choses vom Eigennamen machte, muss verändert werden, 

und man dürfte Ricardo oder Bopp nicht als den Namen begreifen, der es 

gestattet, eine bestimmte Anzahl von Werken, einen bestimmten Komplex von 

Meinungen zu klassifizieren, sondern als das Siegel einer Transformation, 

und man müsste von »Ricardo–Transformation« so sprechen wie man 

»Ramsay–Effekt« sagt (2.75). Die Tatsache, dass man im Denken des 19.  

Jahrhunderts die Themen des Todes, der Sexualität und der Geschichte 

auftreten sieht, scheint mir die philosophische Bestätigung der 

Transformation zu sein, die sich im Feld der Wissenschaften vom Leben 

vollzog. Diese drei Begriffe: Tod, Sexualität, Geschichte, die im 17.  und 18.  

Jahrhundert schwache, abgeleitete, sekundäre Begriffe waren, brechen im 19.  

Jahrhundert als höhere, autonome Begriffe in das Feld des Denkens ein und 

provozieren im Bereich der Philosophie eine bestimmte Anzahl von 

»Reaktionen« im starken Sinne des Begriffs, d. h. im Nietzscheschen Sinne. 

Und das Problem der gesamten Philosophie bestand im 19.  und 20. 

Jahrhundert darin, die damit aufkommenden Begriffe einzuholen. Und auf den 

Einbruch des Begriffs des Todes hat die Philosophie mit der Übersetzung 

reagiert, dass es schließlich normal sei, dass der Tod und das Leben im 

Widerstreit lägen, da der Tod die Erfüllung des Lebens sei, da das Leben im 

Tod seinen Sinn gewinne und der Tod das Leben in Schicksal verwandle. Auf 

das Thema der Sexualität als autonomer Funktion im Verhältnis zum 
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Individuum oder zum individuellen Wachstum reagierte die Philosophie mit 

der Übersetzung, dass die Sexualität in Wirklichkeit nicht so unabhängig sei 

vom Individuum, da das Individuum durch die Sexualität sich in gewisser 

Weise selbst entwickeln, über sich selbst hinausgehen, durch die Liebe mit 

anderen und durch seine Nachkommenschaft mit der Zeit in Verbindung 

treten könne. Was die Geschichte anlangt und die mit ihr verknüpfte 

Diskontinuität, so ist es überflüssig, zu sagen, wie und auf welche Weise der 

Gebrauch einer bestimmten Form von Dialektik hierauf reagiert hat, um ihr 

die Einheit eines Sinns zu verleihen und um hierin die fundamentale Einheit 

eines freien Bewusstseins und seines Entwurfs wieder zu finden (2.80). 

Irgendwann reißt ihm der Geduldsfaden und er wird polemisch: Als 

humanistische Philosophie bezeichne ich jede Philosophie, die 

behauptet, dass der Tod der letzte und höchste Sinn des Lebens ist. Als 

humanistische Philosophie jede Philosophie, die denkt, dass die 

Sexualität dazu bestimmt ist, zu lieben und sich fortzupflanzen. Als 

humanistische Philosophie jede Philosophie, die glaubt, dass die 

Geschichte an die Kontinuität des Bewusstseins gebunden ist (2.80). 

–––80 Theatrum philosophicum (Deleuze) 2. 93 

Über Deleuze, überschwenglich, wechselseitige Auslobereien. 

Metaphysik ist der Diskurs über die Stofflichkeit der körperlosen 

Dinge: der Phantasmen, Idole und Trugbilder (2.98). Dieser Ereignis–

Sinn benötigt schließlich auch eine Grammatik, die auf ein anderes Zentrum 

ausgerichtet ist; denn im Satz hat er seinen Ort nicht im Attribut (tot sein, 

lebendig sein, rot sein), sondern wird vom Verb aufgespießt (sterben, leben, 

erröten). So verstanden besitzt das Verb zwei bemerkenswerte Formen, um die 

sich die übrigen Formen verteilen: das Präsens, das den Eintritt des 

Ereignisses verkündet, und den Infinitiv, der den Sinn in die Sprache einführt 

und als jenes Neutrum zirkulieren lässt, von dem im Diskurs die Rede ist. Wir 

sollten die Grammatik des Ereignisses nicht in den Zeitformen und die 

Grammatik des Sinns nicht in einer fiktiven Analyse von der Art »leben = 

lebendig sein« suchen; die Grammatik des Ereignis–Sinns kreist vielmehr um 

zwei asymmetrische und leicht hinkende Pole: Infinitiv und Präsens. Der 

Ereignis–Sinn ist stets zugleich die verschobene Spitze des Präsens und die 

ewige Wiederholung des Infinitivs (2.102). Die Unterdrückung der 
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Kategorien, die Affirmation der Einstimmigkeit des Seins und das unablässig 

wiederholte Kreisen des Seins um die Differenz, das waren letztlich die 

Bedingungen für das Denken des Phantasmas und des Ereignisses (2.114). 

Ausgehend von Bouvard und Pécuchet die Kategorien als 

Verbannung der Dummheit, sie bilden das Apriori der 

ausgeschlossenen Dummheit (2.115). Größe Warhols mit seinen 

Konservendosen, seinen stupiden Unfällen und seinen Serien 

werbewirksam lächelnder Gesichter (2.115). Die Intelligenz antwortet 

der Dummheit nicht: sie ist ja der Sieg über die Dummheit, die 

kategoriale Kunst der Irrtumsvermeidung. Der Gelehrte ist intelligent. 

Das Denken hingegen sieht der Dummheit ins Auge und der 

Philosoph betrachtet sie. Lange verweilt er bei ihr und senkt seinen 

Blick in diesen lichtlosen Schädel. Es ist sein Totenschädel, seine 

Versuchung, vielleicht seine Sehnsucht, sein katatonisches Theater ... 

Der Philosoph muss über hinreichend bösen Willen verfügen, um 

nicht das Spiel von Wahrheit und Irrtum mitzuspielen: dieses böse 

Wollen, das sich im Paradox verwirklicht, befreit ihn von den 

Kategorien. Aber er muss auch genügend 'schlechte Laune' haben, um 

Aug in Auge bei der Dummheit zu verweilen, um sie bewegungslos 

anzustarren, um sich ihr zu nähern und sie nachzuahmen, um sie 

langsam in sich selber aufsteigen zu lassen (das nennt man gemeinhin: 

in seine Gedanken versunken sein) und um schließlich am Ende dieser 

langen Übung den Schock der Differenz zu erwarten. Die Katatonie 

spielt das Theater des Denkens, sobald das Paradox die Tafel der 

Repräsentation verwischt hat (2.117). Indem es mit seinem bösen 

Willen spielt und schlechte Laune spielt, wartet das Denken auf den 

Ausgang dieser perversen Veranstaltung: die plötzliche Differenz des 

Kaleidoskops, das Aufleuchten der Zeichen, den Wurf der Würfel, ein 

anderes Spiel (2.118). Das Sein ist das, was sich stets von der Differenz 

aussagen lässt; es ist die Wiederkunft der Differenz (2.118). Nietzsche hat es 

uns als Aufgabe hinterlassen, die ewige Wiederkehr zu denken. Seit nahezu 

einem Jahrhundert ist es die höchste Aufgabe der Philosophie, diese 

Wiederkehr zu denken. Aber wer wollte behaupten, er hätte sie gedacht? Sollte 

die Wiederkehr etwas sein, das ähnlich dem Ende der Geschichte im 19. 
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Jahrhundert nur wie eine Phantasmagorie des Weltuntergangs in unseren 

Köpfen zu spuken vermag? (2.121).  

–––81 Wachsen und Vermehren F. Jacob 2.123 

F. Jacob, La logique du vivant. Dieses bemerkenswerte Buch sagt uns, 

wie und warum man das Leben, die Zeit, das Individuum, den Zufall 

ganz anders denken muss. Und dies nicht an den Grenzen der Welt, 

sondern genau hier, in der kleinen Maschinerie unserer Zellen (2.99 / 

2.123) [dies die Antwort auf Kants "Allgemeine Naturgeschichte", wo zwar über 

die Entstehung des Sonnensystems, aber nicht über die einer Raupe 

gehandelt wurde]. Über Jahrhunderte hatte der Mensch die frühere Arbeit 

Adams mühsam noch einmal getan: er hatte den Tieren, den Kieseln und den 

Pflanzen Namen gegeben und sie klassifiziert; er hatte eingeteilt, aufgestellt, 

die Lücken ausgefüllt, hatte diese große Kette der Lebewesen geknüpft, die sich 

bruchlos vom Mineral – schwarze Vegetation im beinahe unveränderlichen 

Herzen der Dinge – bis zum vernünftigen, von einer Seele gekrönten 

Lebewesen erstrecken sollte (2.123). Dann erschütterten innerhalb von 150 

Jahren vier Schläge das Feld, und krempelten es völlig um: die 

Organisation, die Zeit, das Gen, das Molekül (l'organisation, le temps, 

le gène, la molécule) (2.100 / 2.124). Cuvier, Darwin, Mendel, 

schließlich der Code: Das ganze Leben hindurch spielt der Zufall mit 

dem Diskontinuierlichen (2.100 / 2.124). Die Beleidigung des 

Menschen durch die Zellbiologie: die Würfel beherrschen uns. Ob 

Bakterie oder Keimzelle, das Lebende war zuerst eine 

Verdopplungsmaschine, bevor es ein individueller Organismus wurde 

(2.101 / 2.125). Jacob kehrt die geläufige Reihung Individuum–

Sexualität–Vererbung um: das Lebende ist ein System der Vererbung, 

dem Sexualität und Tod als Mittel dienen. Lange Zeit hatte die 

Biologie unruhige Beziehungen zu Chemie, Physik und 

Maschinentechnologie, nun, auf der ultramikroskopischen Ebene der 

Moleküle hat man die physikochemischen kleinen Maschinchen, die 

die darwinsche Theorie begründen (2.128) [der Einbruch der 

Wahrscheinlichkeit besser natürlich bei F. Ewald und erst recht Hacking, die 

Erledigung der "Wahrheits"–Diskurse durch Manipulationen mit Statistischem]. 
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–––84 Nietzsche, die Genealogie, die Historie 2.166 

Genealogie mit den mehrfach überschriebenen Pergamenten 

beschäftigt, sie muss die Ereignisse in ihrer Einzigartigkeit und jenseits 

aller gleich bleibenden Finalität erfassen (2.166). Die Genealogie verlangt 

also eine gewisse Besessenheit in der Gelehrsamkeit. Die Genealogie verhält 

sich zur Historie nicht wie der hochmütig tiefgründige Blick des Philosophen 

zur Maulwurfsperspektive des Wissenschaftlers, ihr Gegenstück ist vielmehr 

die metahistorische Entfaltung idealer Bedeutungen und endloser Teleologien. 

Sie steht im Gegensatz zur Suche nach dem »Ursprung« (2.167). Nietzsche 

verwendet "Ursprung" in zweierlei Bedeutung: einmal unauffällig wie 

"Entstehung, Herkunft, Geburt, Abkunft", zum anderen ironisch für 

Täuschung und Taschenspielertricks (2.167). Warum lehnt der Genealoge 

Nietzsche es zumindest bei bestimmten Gelegenheiten ab, nach dem Ursprung 

zu suchen? Weil es bei solch einer Suche in erster Linie darum geht, das Wesen 

der Sache zu erfassen, ihre reinste Möglichkeit, ihre in sich gekehrte Identität, 

ihre unveränderliche, allem Äußerlichen, Zufälligen, Späteren vorausgehende 

Form. Wer solch einen Ursprung sucht, der will finden, »was bereits war«, 

das »Eigentliche« eines mit sich selbst übereinstimmenden Bildes; er hält alle 

Wechselfälle, Listen und Verkleidungen für bloße Zufälle und will alle 

Masken lüften, um die eigentliche Identität zu enthüllen. Aber was erfährt der 

Genealoge, wenn er aufmerksam auf die Geschichte hört statt der Metaphysik 

zu glauben? … das Geheimnis, dass sie gar kein Wesen haben oder dass ihr 

Wesen Stück für Stück aus Figuren konstruiert wurde, die ihnen fremd waren. 

Wie die Vernunft entstanden ist? Natürlich auf ganz und gar »vernünftige« 

Weise, nämlich durch einen Zufall (M §123) (2.169). "Ursprung" scheint 

das Wesentliche, Vollkommene, bei den Göttern, Nietzsche: "an der 

Tür steht der Affe", aber auch Zarathustra hat seinen Affen. Schließlich 

das Postulat, dass der Ursprung der Ort der Wahrheit sei (2.170), die 

durch den Diskurs dann verdunkelt, ja ausgelöscht wird. Hinter der 

"Wahrheit" jedoch tausendjährige Irrtümer, Geschichte eines Irrtums, 

der den Namen Wahrheit trägt (2.170). Genealogie muss daher "in den 

Niederungen wühlen" [der Müllhistoriker, das "Verworfene", das zufällig 

übrig Gebliebene, das irrtümlich Weggeworfene, die "angelegten Irrtümer", vgl. 

Bachelard: freilich kann und wird wahrscheinlich das Einsehen eines Irrtums 

sich als anderer Irrtum herausstellen, keine Dialektik, vor allem keine 
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mechanische]. Der Genealoge braucht die Historie, um die Schimäre 

des Ursprungs zu bannen; darin ähnelt er dem Philosophen, der den 

Arzt braucht, um das Dunkel der Seele zu bannen (2.171). Die 

Geschichte mit ihren Höhen und Tiefen, ihren geheimen Rasereien 

und Fieberstürmen als Synkopen ist der Leib des Werdens (2.171). 

Herkunft: nicht ein Individuum finden, sondern die vielfältigen 

subtilen, einzigartigen, subindividuellen Merkmale aufzuspüren, die 

sich darin kreuzen und ein schwer zu entwirrendes Netz bilden 

(2.171), die Analyse der Herkunft macht es möglich, das Ich 

aufzulösen und am Ort seiner leeren Synthese zahllose heute verlorene 

Ereignisse hervortreten zu lassen (2.172). Das komplizierte Netz der 

Herkunft aufdröseln heißt vielmehr festhalten, was in der ihr eigenen 

Zerstreuung geschehen ist; es heißt die Zufälle, die winzigen Abweichungen – 

oder totalen Umschwünge –, die Irrtümer, falschen Einschätzungen und 

Fehlkalkulationen nachvollziehen, die hervorgebracht haben, was für uns 

existiert und Geltung besitzt; es heißt entdecken, dass an der Wurzel dessen, 

was wir erkennen und was wir sind, nicht die Wahrheit liegt und auch nicht 

das Sein, sondern die Äußerlichkeit des Zufalls (2.172). Die Genealogie des 

Gelehrten: Das Faktensammeln führt schnell auf die Tabellen des 

Gerichtsschreibers (greffier) oder auf die Rechthaberei des Advokaten 

(les plaidoiries), als eben die "reine" Hingabe an die Objektivität, vgl. 

Fröhliche Wissenschaft (2.142 / 2.173). Herkunft des Leibes: er ist die 

Realität des Jenseitsglaubens der Vorväter: Der Leib ... ist der Ort der 

Herkunft; auf dem Leib findet man die Stigmata vergangener 

Ereignisse (2.174). Genealogie analysiert am Ort der Verbindung von 

Leib und Geschichte. "Entstehung", statt eines Immer–schon der 

Zweck nur die jeweils letzte Dienstbarmachung (asservissement), 

nicht die vorgreifende Macht eines Sinns, sondern das zufällige Spiel 

der Herrschaftsbeziehungen (2.175). "Entstehung" vollzieht sich im 

Spiel der Kräfte (jeu des forces). Die Kraft kämpft auch gegen sich 

selbst, im Moment ihrer Schwächung, Nietzsches asketische Ideale 

(2.144 / 2.175). Der Entstehungsherd eine Bühne, ein Ort der 

Konfrontation (2.176). Das in diesem ortslosen Theater gespielte Stück 

ist in einem Sinn immer dasselbe [vgl. Althussers Freudlesen ...]: es wird 

sich nicht erschöpfen. Die Menschheit ... fasst jede der 
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Gewalttätigkeiten in ein Regelsystem und bewegt sich so von einer 

Herrschaft zur anderen (2.177). Die Regeln selbst sind leer, gewalttätig, 

nicht zweckbezogen; sie können jedem Zweck dienen und lassen sich 

von jedem für seine Zwecke nutzen (2.177). Die verschiedenen 

Entstehungen (emergences) sind nicht aufeinander folgende Gestalten 

ein und derselben Bedeutung, sie sind vielmehr das Ergebnis 

unterschiedlicher Arten der Ersetzung, Versetzung und Verschiebung, 

der verdeckten Eroberung und der systematischen Verkehrung 

(2.178). Wenn aber Interpretieren heißt, sich eines Regelsystems ohne 

essentielle Bedeutung zu bemächtigen und ihm eine Richtung 

aufzuzwingen, dann wird das Werden der Menschheit eine Reihe von 

Interpretationen sein (2.178). Genealogie und "gewöhnliche 

Geschichte": was Nietzsche angreift, ist eine Historie, die alles hinter 

ihr Liegende vom Blickpunkt des Weltendes her ansieht (un regard de 

fin du monde) (2.146 / 2.178). Dies ein Standpunkt außerhalb der Zeit. 

Nichts am Menschen – und auch nicht an seinem Leib – ist so 

unveränderlich, dass man die anderen dadurch begreifen und sich 

selbst in ihnen wieder erkennen könnte (2.179). Die Historie wird in 

dem Maße "wirklich" ("effective") sein, wie sie das Diskontinuierliche 

in unser Sein einführt (2.147 / 2.180). Das Wissen dient nicht dem 

Verstehen (comprendre), sondern dem Zerschneiden (trancher) (2.148 

/ 2.180). Die »wirkliche« Historie dagegen lässt das Ereignis wieder in seiner 

Einzigartigkeit hervortreten. Unter einem Ereignis ist dabei nicht eine 

Entscheidung, ein Vertrag, eine Regierungszeit oder eine Schlacht zu 

verstehen, sondern die Umkehrung eines Kräfteverhältnisses; der Verlust der 

Macht; die Übernahme eines Wortschatzes, der nun gegen seine bisherigen 

Benutzer gewendet wird; die Schwächung einer Herrschaft, die sich selbst 

vergiftet, während eine andere noch verdeckt auf den Plan tritt. Die Kräfte, die 

in der Geschichte am Werk sind, gehorchen weder einer Bestimmung noch 

einer Mechanik, sondern nur den Zufällen des Kampfes (2.180). Der 

historische Sinn steht der Medizin viel näher als der Philosophie [dies 

eben die Verwandtschaft über die Zeichen]. Der historische Sinn weiß, dass 

er perspektivisch ist, er verleugnet nicht das System der eigenen 

Ungerechtigkeit (2.182). Der Historiker ist niederer Abstammung 

(2.183), zeigt die Nähe zum Demagogen auf, er muss gegen sich selbst 
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wüten, seine eigene Perspektive trüben und durch eine angeblich 

universelle Geometrie ersetzen (2.184). Entstehung der Historie im 

Europa des 19. Jh.s, Heimat der Mischungen und Kreuzungen, die Zeit 

der Mischmenschen (2.185). Unsere Zeit gleicht einem großen Theater, 

die Monumente sind nicht unser Werk und gehören uns nicht; wir 

leben gleichsam in einer Theaterkulisse (2.185). Wie kann unter 

solchen Vorzeichen die Historie doch genealogische Analyse werden? 

Statt in einer Philosophie der Geschichte fundieren, die Historie 

zerlegen. Drei anti–platonische Züge gegen die Historie: die erste ist 

die realitätszersetzende Parodie, die sich dem Thema der Historie als 

Erinnerung oder Wiedererkennen entgegenstellt; die zweite ist die 

identitätszersetzende Auflösung, die sich der Historie als Kontinuum 

oder Tradition entgegenstellt; die dritte schließlich ist das 

wahrheitszersetzende Opfer, das sich gegen die Historie als 

Erkenntnis richtet (2.186). Man muss aus der Geschichte ein Gegen–

Gedächtnis (contre–mémoire) machen. Parodie et buffon 

(Possenspiel): der Historiker betreibt einen Trödelmarkt fehlender 

Identitäten (fripiers des identités vacantes), der Genealoge möchte dies 

zum Äußersten treiben, ein großer Karneval der Zeit, in dem die 

Masken unaufhörlich wiederkehren (2.153 / 2.186). Die Genealogie ist 

die Historie als inszenierter Karneval (2.187). Eine weitere 

Verwendungsweise: systematische Auflösung der Identität. Die 

Genealogie erforscht den Boden, aus dem wir stammen, die Sprache 

(langue), die wir sprechen, die Gesetze, die uns beherrschen, um die 

heterogenen Systeme ans Licht zu bringen, die uns unter der Maske 

unseres Ichs (de notre moi) jede Identität untersagen (2.154 / 2.188). 

Eine dritte Verwendungsweise, die Opferung des erkennenden 

Subjekts (sacrifice du sujet de connaissance). Unter der Maske der 

Neutralität entdeckt man Formen und Umformungen des Willens zum 

Wissen (volonté de savoir): Trieb, Leidenschaft, inquisitorische 

Raserei, raffinierte Grausamkeit und Bosheit (instinct, passion, 

acharnement inquisiteur, raffinement cruel, méchanceté) (2.155 / 

2.188). Die Religionen forderten einst die Opferung des menschlichen 

Leibes, das Wissen ruft uns heute dazu auf, dass wir mit uns selbst 

experimentieren (vgl. Morgenröte 501), dass wir das 
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Erkenntnissubjekt opfern (2.155). Zitiert extra Nietzsche: Ende im 

Feuer oder im Sand (vgl. Morgenröte 429). Nicht wie der "Kritiker" des 

Nutzen und Nachteil die Vergangenheit im Namen der Gegenwart 

verurteilen, sondern auf Erweiterung des Willens zum Wissen gehen. 

Hintereinander: Gegenteil der monumentalischen, der antiquarischen, 

der kritischen Historie nach Nutzen und Nachteil: Verehrung wird 

Parodie, Respekt wird Auflösung, Kritik der Ungerechtigkeiten wird 

zur Zerstörung des Erkenntnissubjekts durch die dem Willen zum 

Wissen eigene Ungerechtigkeit (2.191). 

–––111 Seine eigene Kultur in die Falle locken (Bachelard) 2.476 

Er bewundert an Bachelard, dass dieser die traditionellen Hierarchien 

beiseite schiebt, Bachelard macht sich von diesem ganzen Komplex 

von Werten frei, und er macht sich davon frei, indem er alles liest und 

alles gegen alles antreten lässt (2.477). 

–––132 Über die Natur des Menschen: Gerechtigkeit versus Macht 

(Chomsky) 2.586 

Diskussion mit Chomsky und Elders. Chomsky üblich; F. reitet den 

Konzeptualismus, "menschliche Natur" ist ihm zu vieldeutig. Beide 

predigen ihre Chosen. Erst bei der Frage der Demokratie geraten sie 

aneinander. Chomsky ernennt sich im Namen der Freiheit zum 

Richter der gerechten Handlungen, F. will immer wieder auf seine 

Konzeption der netzförmigen Macht ableiten. [Die Debatte Chomsky–

Foucault wird von beiden unter der Prämisse und Praxis geführt, dass sie 

Verschiedenes meinen, studieren, in den Vordergrund schieben. Bei den 

Fragen in den NL wird nur Chomsky nach seinem Verhältnis zu Proletariat und 

Marxismus gefragt. ] 

–––189 Vorwort (Anti–Oedipus) 3.176 

In den Jahren zwischen 1945 und 1965 (ich beziehe mich hier auf 

Europa) gab es eine bestimmte Art und Weise, richtig zu denken, 

einen bestimmten Stil des politischen Diskurses, eine bestimmte Ethik 

des Intellektuellen. Man musste wohlvertraut sein mit Marx, man 

durfte seine Träume nicht allzu weit von Freud abirren lassen. Und 

Zeichen–Systeme – den Signifikanten – hatte man mit größtem 
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Respekt zu behandeln. Dies waren die drei Anforderungen, die aus 

der seltsamen Beschäftigung des Schreibens und Sprechens ein Maß 

der Wahrheit über einen selbst machten und die einen seine Zeit 

annehmbar finden ließen (3.176). Die fünf kurzen leidenschaftlichen, 

frohlockenden, rätselhaften Jahre, Freud und Marx im selben 

gleißenden Licht, eine Wiederkehr der dreißiger Jahre? Anti–Ödipus 

keine fertige Theorie, sondern eine "Kunst": ars erotica, theoretica, 

politica, daher die drei Gegner: die politischen Asketen, die armseligen 

Techniker des Wunsches, der Faschismus. "Anti–Ödipus" nach Franz 

von Sales eine "Einführung in das nicht–faschistische Leben". 

–––204 Der große Zorn über die Tatsachen (Glucksmann) 3.364 

Meisterdenker von Glucksmann. Pathetisch: vor dem Hintergrund des 

blässlichen Dekors (des "wahren" Diskurses Tag für Tag) haben sich 

plötzlich Irre erhoben und Kranke, Frauen, Kinder, Gefangene, 

Gemarterte und Tote zu Millionen. Wir sind von der Wut über die 

Tatsachen gepackt (3.364). Glucksmann hat einen Traktat der 

Verzweiflung geschrieben, nicht mehr auf den Kopf oder auf die Füße, 

sondern wie überhaupt nicht mehr Hegelianer sein (3.365). Wo man an 

den Diskursen des 19. Jh.s kratzt, stößt man immer auf eines: die 

Konstituierung eines Wissens um die Revolution: für sie oder gegen 

sie (3.367). In Frankreich sind es die Historiker, die den Platz der 

Philosophen einnehmen (gewiss haben auch frz. "Philosophen an die 

Revolution gedacht; aber nie haben sie sie gedacht, mit Ausnahme von 

Comte und Sartre) (3.367). In Deutschland tun es die Philosophen, sie 

machen aus der Revolution die Verheißung eines wahren, guten 

Staates und aus dem Staat die ruhige und vollendete Form der 

Revolution (3.368). Dazu mussten vier Nörgler bestellt werden: die 

Juden, Panurg der Unsichere, Sokrates (das Bewusstsein des 

Nichtwissens muss ein hierarchisches Bewusstsein sein), Bardamu den 

Deserteur. Die Meisterdenker: wie einige der großen Philosophie–Bücher 

(Wagner, Nietzsche) eine Geschichte des Theaters, wo sich zwei Stücke 

verfremden und verzahnen: Dantons Tod und Woyzeck (3.370). 
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–––219 Vorwort (Canguilhem Normal) 3.551 

Einleitung zu Canguilhems Normal–Pathological. Die Phil. Fak der 

50er und 60er gefüllt mit Leuten, die ihre Ausbildung durch 

Canguilhem selbst oder seine Bücher bekamen. Sein Einfluss weit über 

das scharf begrenzte Gebiet erstreckt, auf dem er publiziert hat. Ohne 

die Kluft zu verkennen, die in den letzten Jahren und seit dem Krieg 

Marxisten und Nicht–Marxisten, Freudianer und Nicht–Freudianer, 

Fachwissenschaftler und Philosophen, Akademiker und Nicht–Akademiker, 

Theoretiker und Politiker trennte, scheint es mir möglich, eine andere 

Trennungslinie auszumachen, die quer zu diesen Gegensätzen verläuft. Es ist 

diejenige, die eine Philosophie der Erfahrung, des Sinns, des Subjekts und eine 

Philosophie des Wissens, der Rationalität und des Begriffs voneinander 

trennt. Auf der einen Seite die Linie von Sartre und Merleau–Ponty und auf 

der anderen Seite dann die von Cavallès, Bachelard und Canguilhem (3.552). 

Die Wissenschaftsgeschichte des zweiten Typs ist mit der Frage nach 

dem Jetzt tief verbunden: schwenkt zu "Was ist Aufklärung" (3.553). 

Dies der Einsatz eines philosophischen Journalismus, den man dann 

vor allem in den 1840ern in Deutschland sah. Die WG sucht nach dem 

ersten Mal, da sich die Autonomie und Souveränität der eigene 

Rationalität des Westens ausdrückt: Luthers Reform, Revolution des 

Kopernikus, Philosophie Descartes', Mathematisierung der Natur 

durch Galilei, Newtons Physik (3.431 / 3.554)? Zum anderen das Jetzt 

untersuchen ("moment présent"), Wiederentdeckung, Wiederauf-

nahme eines vergessenen Sinnes, Bruch oder Vollendung. Die Frage 

"Was ist Aufklärung" ganz unterschiedliche Richtung: deutsche 

Philosophie nahm eine Richtung der historisch–politischen Reflexion 

der Gesellschaft, in Frankreich war es die Geschichte der 

Wissenschaften, im Rahmen einer allgemeinen Geschichte der 

Gesellschaften; sie kreuzt diese Entwicklung in dem Moment, als 

Husserls Meditationen und die Krisis bekannt werden. Obwohl die 

Arbeiten von Koyré, Bachelard und Canguilhem oft regionalen 

Themen gewidmet sind, stellen sie immer wieder die Frage der 

Aufklärung als wesentlich für eine zeitgenössische Philosophie (3.555). 

Als deren Pendant außerhalb Frankreichs ohne Zweifel die 

Frankfurter Schule. Es geht vermittelt durch das Gedächtnis Descartes' 
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und den Schatten Luthers um eine Universalität, die sich in der 

Kontingenz entwickelt, die ihre Einheit bejaht und doch nur durch 

partielle Modifikationen fortschreitet. Der Skandal: Die Vernunft als 

despotische Aufklärung (La raison, comme lumière despotique) (3.433 / 

3.556). Canguilhem hat die Thematik von der WG "vornehmer 

Wissenschaften", die vergessen ließen, dass diese WG nicht die 

Philosophie ist, zu den minderen verschoben. Die wichtigen Punkte: 1. 

Diskontinuität; heißt, WG nicht die Geschichte des Wahren, sondern 

der wahrheitsorientierten Diskurse (discours véridiques), die Irrtümer 

werden durch neue Form des "die Wahrheit aussprechen" (dire–vrai) 

überwunden; 2. dazu gehört eine rekurrente Geschichte, d. h. mit den 

Transformationen der Wiss. verschiebt sich auch deren Geschichte; 

zwischen dem Standpunkt des reinen Historiker und des heutigen 

Wissenschaftlers benötigt man noch den epistemologischen (3.560). 

Also nicht auf die normale Wiss. im Sinne Kuhns ausgehend, sondern 

den processus normé wiederfinden, von dem das aktuelle Wissen nur 

ein Moment ist. 3. spezielle Verbindungen zwischen Disziplinen, z. B. 

der eigentümliche Begriff des Lebens und die Auflösung aller 

Vorgänge in Physik–Chemie (3.438 / 3.562). Also die Beziehung 

zwischen der Wissenschaft vom Leben und dem Vitalismus, die 

Nichtreduzierbarkeit des Problems Krankheit für jede Wiss. vom 

Leben. 4. Canguilhem studiert vor allem die Bildung der Begriffe: es 

gibt auch für die Biologie keine vorgegebenen Objekte. In Das Normale 

und das Pathologische zentral der Begriff des Fehlers (erreur). Als 

Grenzbegriff ist das Leben das, was eines Irrtums fähig ist, das Leben 

selbst wirft Würfel, also wird man den Irrtum als die Wurzel dessen 

anerkennen müssen, was das menschliche Denken und seine 

Geschichte ausmacht (3.441 / 3.565). So auch in der WG, eine Serie von 

Korrekturen, Neuverteilungen des Wahren und Falschen, Nietzsche 

sagte, dass die Wahrheit die tiefste Lüge sei, Canguilhem, der ihm 

zugleich nahe und fern ist, würde vielleicht sagen, dass die Wahrheit 

im großen Kalender des Lebens der jüngste Irrtum sei (3.566). Durch 

diesen Begriff des Irrtums kann er das, was er von Biologie weiß mit 

der Art wie er Geschichte schreibt verbinden, das Leben mit der 

Erkenntnis des Lebens (3.566). Der cartesische Bruch stellte die Frage 
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nach Wahrheit und Subjekt, im 18. Jh. begann man über die 

Beziehungen von Wahrheit und Leben nachzudenken (Kants Kritik 

der Urteilskraft und Hegels Phänomenologie des Geistes). Wie nun, 

wenn die Frage des Subjekts reformuliert werden müsste, als 

eingewurzelt in die Irrtümer des Lebens? Gegen die Philosophie des 

Sinnes, des Subjekts und des Erlebten hat Canguilhem opponiert mit 

einer Philosophie des Irrtums, des Begriffs und des Lebenden (3.567). 

–––225 Eine erdrückende Bildung (Ariès) 3.637 

Über Ariès Geschichte des Todes. Ariès ist vor allem einer der Erfinder 

jener Geschichte, die erzählt, was der Mensch als Spezies aus sich 

macht: Geburt, Kindheit und nun, in einem monumentalen Werk, der 

Tod (3.638). Entgegen der Meinung, der Totenkult sei sehr stabil, stirbt 

man vielmehr zahllose Tode in den zehn Jahrhunderten, die Ariès 

vorführt. Jenseitsvorstellungen spielen eine geringe Rolle, vielmehr 

bestimmt der Tod, wie man lebt (3.639). Ich habe den Eindruck, die 

Träume von der Unsterblichkeit ähneln einander sehr und führen 

rasch zum Überdruss (3.640). 

–––256 Vorwort (Brückner–Krovoza) 3.906 

Zu Brückner–Krovoza Staatsfeinde auf frz. Kurzfassung von Brückners 

Weg zwischen Opposition und Kriminalität, Mescalero–Affäre, da er 

aber auch die Taten der RAF ablehnt, ist er sowohl Feind wie Verräter. 

F singt das hohe Lied des aufrechten Ganges von Brückner (3.907). [F 

reiste nach Hannover, um an einer Protestdemo gegen Berufsverbote (die 

auch Brückner trafen) teilzunehmen, vgl. Brückner wiki].  

–––266 Für eine Moral der Unbequemlichkeit (Jean Daniel) 3.978 

J. Daniel, L'Êre des ruptures. Ausgehend von "Was ist Aufklärung" 

1783. Seit dem gibt es kaum Philosophien, die nicht um die Frage 

kreisen "Wer sind wir jetzt, in diesem zerbrechlichen Moment, von dem wir 

unsere Identität nicht zu trennen vermögen und der sie mit sich fortnehmen 

wird?" ("Qui sommes–nous à l'heure qu'il est? Quel est donc ce moment 

fragile dont nous ne pouvons détacher notre identité et qui l'emportera avec 

lui?") (3.783 / 3.978). Meine Art und Weise, nicht mehr derselbe zu 

sein, ist per definitionem das Eigentümlichste (la part la plus 
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singulière) von dem, was ich bin (3.784 / 3.979). Daniel (vom Nouvel 

Observateur) beschreibt die Veränderungen an allem um sich und mit 

sich selber: die Linke, eher Heimat (patrie) als Konzept. Die Linke (la 

Gauche) entwickelte sich nach dem Krieg von dem kommunistischen 

Partei–Magneten (der alles pro und contra ausrichtete) zu einem 

certaine conscience de soi (3.785 / 3.980). Die Überraschungen: logische 

und historische Ableitung schwinden, was man ist, bestimmt man nun 

jeweils über die Probleme, mit denen man sich gerade auseinander setzt: Wie 

kann man darin Stellung beziehen und Partei ergreifen, ohne in eine Falle zu 

geraten? Erfahrung mit … statt Engagement in … (expérience avec ... plutôt 

qu'engagement dans ...) (3.785 / 3.981). Die Linke hat sich über die 

Entkolonialisierung herausgebildet. Die Identität nicht durch Konsens, 

sondern durch "Flugbahnen" (trajectoires). Im Gegensatz zum 

Welthandel, gibt es keine Universalisierung des politischen 

Bewusstseins. Daniels Buch: 30 Jahre Erfahrung führen uns dahin, 

'keiner Revolution mehr zu trauen', wenn wir auch 'jede Revolte 

begreifen' können. Die alte Frage der Linken lautete: "Wir existieren, 

doch wer sind wir?", nach Daniel nun: "Was müssen diejenigen tun, 

die begreifen, dass man sich vom Konservatismus losreißen muss, um 

überhaupt existieren zu können?" (3.787 / 3.982). Daniel sucht die 

Augenblicke, wo die Evidenzen sich verlieren. Nicht erst durch etwas 

Neues, sondern wenn allmählich die Bedingungen entdeckt werden, 

die es evident machten. Eine neue Ethik der Evidenz, die nicht 

einschläft (éthique de l'évidence sans sommeil) (3.787 / 3.983). 

–––288 Roland Barthes (12. November 1915 – 26. März 1980) 4.152 

Erinnert an sein Plädoyer, Barthes in das Collège aufzunehmen: Sie 

wählten jemand, der die paradoxe Fähigkeit besaß, die Dinge so zu 

verstehen, wie sie sind, und sie zugleich in unvergleichlicher Frische 

ganz neu zu erfinden (4.153). 

–––305 Pierre Boulez, der durchstoßene Schirm 4.265 

Im 20. h. machte man das "Formale", die Reflexion über das System der 

Formen selbst zum Objekt, in den stalinistischen oder faschistischen 

Ländern wurde dies sogleich als feindliche Ideologie und 

verachtungswürdige Kunst abgetan (4.266). 
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–––347 Die Sorge um die Wahrheit (Ariès) 4.795 

Er hat die Einstellung, die Weise des Vorgehens oder des Seins, des Handelns 

oder des Empfindens aufzudecken gesucht, die für beides die Wurzel sein 

konnte. Mit aufmerksamem Blick sowohl für die stumme Geste, die 

Jahrhunderte überdauert, als auch für das einzigartige Werk, das in einem 

Museum ruht, gründete er das Prinzip einer »Stilistik der Existenz« – ich 

meine damit eine Untersuchung der Formen, durch welche der Mensch in dem 

ihm beschiedenen Schicksal seiner Lebendigkeit und Sterblichkeit sich äußert, 

sich erfindet oder sich verneint (4.798). ... in eifriger Beharrlichkeit seine 

Kraft darauf zu verwenden wusste, aus Sorge um die Wahrheit sich 

selbst zu verändern (4.799) [es sieht in allen Prädikaten eher wie sein 

eigener Nachruf aus!]. 

–––348 Der Stil der Geschichte (Ariès) 4.799 

Fragen zu Ariès. Man datiert den Abfall frz. Intellektueller vom 

Marxismus auf 1975 und auf Solschenitzyn: aber wann erschien 

Becketts "Warten auf Godot", wann Barthes' Mythologies, Boulez, 

Lévi–Strauss, Ariès (4.801)? Was F immer wieder erstaunte, war, dass 

die Philosophiestudenten in Frankreich, da sie ja Marxisten waren, 

eine prinzipielle Ignoranz der Geschichte an den Tag legten, denn 

schließlich kannten sie ja den Schlüssel zu allen alten Geheimnissen 

(4.803). Man machte drei Fehler (im Verhältnis Staat–Individuum): 

man interpretierte die Repräsentationen in Termen einer Ideologie, 

man betrachtete das Wissen zu sehr als ein Ensemble von 

Repräsentationen, und man vergaß, dass im Verhalten, den 

Gewohnheiten und den Praktiken der Leute ein Denken haust (4.805). 

Es gibt Denken wie es Macht gibt, nicht dass es Leute ohne Macht gäbe 

und andere, die "die" Macht besäßen: ebenso gibt es nicht ein 

medizinisches Wissen, das man in Termen einer Geschichte des 

Denkens zu studieren hätte, und andererseits das Verhalten der 

Kranken, das Material abgäbe für eine historische Ethnologie (4.806). 

Bis 1960 war nur die Gesellschaft historik–fähig in Frankreich, Leute 

wie Bachelard oder Canguilhem tauchten einfach nicht in den Annales 

auf; er erinnert an Max Weber, der zeigte, dass die Rationalität nicht 
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bloß das Produkt einer Gesellschaft ist, sondern ein konstitutiver 

Faktor in der Geschichte der Menschen (4.806). 

–––361 Das Leben: Die Erfahrung und die Wissenschaft 

(Canguilhem) 4.943 

Canguilhem als graue Eminenz vieler Dispute in Frankreich. Die 

Trennungslinie, ist die zwischen einer Philosophie der Erfahrung, des 

Sinns, des Subjekts und einer Philosophie des Wissens, der Rationalität 

und des Begriffs. Auf der einen Seite Sartre und Merleau–Ponty, auf 

der anderen Cavaillès, Bachelard, Koyré und Canguilhem (4.944). 

Diese Spaltung schon sehr alt, die WG verdankt ihre philosophische 

Würde einem Thema, das sich im 18. Jh. etwas beiläufig 

eingeschlichen hat: mit Kant's "Was ist Aufklärung". Deutsch als 

historische und politische Reflexion über die Gesellschaft, frz. als 

Wissenschaftsgeschichte. Phänomenologie kam zum Durchbruch erst, 

als Husserl in den Cartesianischen Meditationen und der Krisis die 

Frage des Verhältnisses zwischen dem okzidentalen Projekt einer universellen 

Entfaltung der Vernunft, der Positivität der Wissenschaften und der 

Radikalität der Philosophie aufwarf (4.948). Die Aufklärung tritt wieder 

auf, als Selbstvergewisserung und als Selbstbefragung: Die Vernunft als 

Despotismus und als Aufklärung (4.949). WG hat sich lange den wenigen 

"vornehmen" Disziplinen gewidmet, Canguilhem dreht das um: 1. 

Diskontinuität (weil nicht Geschichte des Wahren); 2. Methode der 

Rekurrenz (unablässige Umarbeitung der Geschichte), d. h. nicht 

"normale Wissenschaft", sondern einen normierten Prozess ausfindig 

machen; 3. die Phänomenologen suchten den ursprünglichen Sinn 

jedes Erkenntnisaktes beim "Erlebnis", sollte man ihn nicht vielmehr 

beim "Lebenden" selber suchen (4.956). Es geht um den Begriff des 

Lebens im Leben (concept dans la vie). Im Zentrum: der des Irrtums, 

des "Versehens" (méprise). Daraus: Muss nicht die ganze Theorie des 

Subjekts neu gefasst werden, wenn die Erkenntnis – anstatt sich der 

Wahrheit der Welt zu öffnen – eher in den "Irrtümern" des Lebens 

wurzelt (4.776 / 4.959)? 
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–––164 Sade, Offizier des Geschlechts 2.1018 

Himmler war irgendwie Landwirt und er hat eine Krankenschwester 

geheiratet. Man muss begreifen, dass die Konzentrationslager der 

gemeinsamen Phantasie einer Krankenhausschwester und eines 

Hühnerzüchters entsprungen sind. Krankenhaus plus Hühnerhof: Da haben 

wir das Phantasma, das hinter den Konzentrationslagern lag. Man hat darin 

Millionen von Menschen getötet, also sage ich das nicht, um die 

Schändlichkeit zu verringern, die auch weiterhin auf diesem Unternehmen 

lasten muss, sondern um sie aller erotischen Werte zu entzaubern, die man 

ihm hat auferlegen wollen (2.1022).   

–––181 Das Abendland und die Wahrheit des Sexes 3.135 

"My secret life". Man muss alles sagen, Entwicklung sexueller 

Erfahrungen, in denen "Lesen und Schreiben" eine Rolle spielen 

(3.135). Zusammenstoß dreier Entwicklungslinien: mit dem Eifer eines 

Insektensammlers sexuelle Praktiken zusammentragen, in der 

Literatur nicht mehr Heftigkeit oder Ausgefallenheit der Situationen, 

sondern leidenschaftliche Erforschung einer bestimmten Wahrheit der 

Lust, der Kulturverpflichtung seit dem MA zu Beichte und 

Gewissensprüfung (3.136). Wenn es gar nicht die wesentliche Funktion der 

Macht wäre, Nein zu sagen, zu verbieten und zu zensieren, sondern einer 

endlosen Spirale folgend Zwang, Lust und Wahrheit zu verbinden. Man hat 

die Lust am Herumschnüffeln erfunden, weniger eine répression du 

sexe als eine expression du sexe, der Sex soll uns unsere Wahrheit 

sagen, sagen, was mit uns los ist (3.103 / 3.137). Ars erotica zieht 

Erfahrung aus der Lust, die Wissenschaft vom Sex analysiert das 

Verlangen, den Geboten der Geheimhaltung entspricht eine Fülle von 

Versprechungen: Glaubt man denn, dass ohne diese unklaren Beziehungen 

manche Leute so teuer das Recht erkaufen würden, zweimal die Woche 

mühsam die Wahrheit ihres Verlangens zu formulieren und geduldig den 

Segen der Interpretation abzuwarten (3.139)? Traditionell fragt man, 

warum hat man den Sex so lange schuldig gesprochen, F fragt, wieso 

haben wir seit dem Beginn des 20. Jh.s einen neuen historischen 

Gewissensbiss (remord), uns gegen unseren Sex versündigt zu haben 
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(3.105 / 3.140). Mit der Genealogie der "Wissenschaft vom Sex" der 

Entwurf einer Analytik der Macht verbunden (3.140). 

–––200 Nein zum König Sex 3.336 

Mit Lévy. Der Sex ist in den christlichen Gesellschaften das gewesen, was es 

zu prüfen, zu überwachen, zu gestehen und in Diskurs zu verwandeln galt 

(3.337). Man hat aus ihm einen melancholischen Historiker der 

Verbote und der Repressionsmacht gefertigt, ihn interessiert aber die 

politische Geschichte einer Produktion von "Wahrheit" (3.338). 

Historiker werden nach ihren Schlachten und Königen, dann 

Empfindung, Verhalten, Körper, auch die Wahrheitsproduktion 

entdecken. Die Einsetzung 'wahrer' Diskurse (die übrigens unablässig 

wechseln) ist eines der Grundprobleme des Abendlandes. Die 

Geschichte der 'Wahrheit' – d. h. der Macht, die den als wahr 

akzeptierten Diskursen eigen ist – bleibt noch voll und ganz zu 

schreiben (3.338). Das sexuelle Elend kommt bei ihm nicht vor: 

vergleicht sich mit Marx, Marx hat die Anklage des Diebstahls durch 

die Analyse der Produktion ersetzt (3.339). Irgendwann im 18. Jh. 

entdeckt man die Kindheit als Ziehgarten künftiger Generationen, der 

Sex der Kinder ist zur Zielscheibe und zum Instrument der Macht 

geworden, von da rührt das sexuelle Elend der Kindheit und der 

Jugend (3.340). F fühlt so etwas wie eine Anti–Sex–Stimmung in der 

Luft liegen, weg vom "immer mehr Sex", "immer mehr Wahrheit im 

Sex" (3.343). Alles wird bei den Kindern nun auf ihren Sex bezogen, so 

etwas Langweiliges. Das Sex–Raster ist ein echtes Gefängnis: die 

Sexualität ist nicht das, was die Macht fürchtet, sondern viel eher das, 

wodurch sie wirkt (3.345). Beispiel: auch in China jetzt Kampagnen 

gegen das Masturbieren der Kinder, in der SU der erste Kongress für 

Psychoanalyse. Tauwetter fürs Unbewusste? Nehmen wir uns in Acht 

vor dem Sozialismus mit sexuellem Gesicht (3.345). Gegen "Ideologie", 

damit meint man vermutlich eine Ökonomie des Nicht–Wahren. Mein 

Problem ist die Politik des Wahren (3.346). Darüber war er sich lange 

im Unklaren, weil Macht im Abendland sehr verborgen behandelt 

wird, und offen nur als Staatsapparat vorgezeigt wird. Mai 68, 

überhaupt aber die Übermächte Faschismus und Stalinismus erzeugen 
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die politische Unruhe unserer gegenwärtigen Gesellschaften (3.347). 

Gibt es keine richtige Seite? Man muss sich auf die richtige Seite stellen 

UND von den Mechanismen freimachen, die stets zwei Seiten 

erscheinen lassen. Dort beginnt die wahre Arbeit, die Arbeit des 

Historikers der Gegenwart (3.349). Warum Historiker? Ph ehemals 

"wo alles vergeht, was bleibt da bestehen?", heute die Frage der Ph die 

nach dieser Gegenwart, die wir selbst sind. Daher ist die Ph heute 

durch und durch politisch und durch und durch historisch (3.349). 

Keine Rückkehr zur klassischen Ph? Christen der ersten Jh.e fragten, 

was tun in der Zeit bis zur Rückkehr Gottes, eine Zeit, die eigentlich 

überflüssig ist (être en trop). Ebenso wir: 'Wer sind wir, die wir 

eigentlich überflüssig sind zu dieser Zeit, wo nicht geschieht, was 

geschehen sollte?' (3.266 / 3.350). Seit dem 19. Jh. gibt es Politik, weil es 

Revolution gibt. Die Wiederkehr der Revolution, darin liegt unser 

Problem ... Stalinismus ... es ist gerade die Wünschbarkeit der 

Revolution, die heute ein Problem darstellt (3.350). Wo Macht, da 

Widerstand? Der Widerstand muss sein wie die Macht: genauso 

erfinderisch, genauso beweglich, genauso produktiv wie sie, muss sich 

organisieren und stabilisieren wie sie. Muss wie sie "von unten" 

kommen und sich strategisch verteilen (3.351). Wir stecken nie völlig 

in der Falle der Macht. Intellos sollen auf die Prophetie, die Rolle des 

Gesetzgebers verzichten: Ich träume von dem Intellektuellen als dem 

Zerstörer der Evidenzen und Universalien, der in den 

Trägheitsmomenten und Zwängen der Gegenwart die Schwachstellen, 

Öffnungen und Kraftlinien kenntlich macht, der fortwährend seinen 

Ort wechselt, nicht sicher weiß, wo er morgen sein noch was er denken 

wird, weil seine Aufmerksamkeit allein der Gegenwart gilt; der, wo er 

gerade ist, seinen Teil zu der Frage beiträgt, ob die Revolution der 

Mühe wert ist und welche (ich meine: welche Revolution und welche 

Mühe), wobei es sich von selbst versteht, dass nur die sie beantworten 

können, die bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um sie zu 

machen (3.353). 
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–––233 Sexualität und Macht 3.695 

In Japan. Seine Geschichte der Sexualität nahm ihren Ausgang von der 

Hysterie, einem Phänomen, das im 19. Jh. viele Leute heiß 

interessierte, Freud nahm seinen Ausgang von diesem Phänomen. 

Charakteristisch ein Vergessen, ein Verkennen des Subjekts nicht nur 

seiner selbst im Allgemeinen, sondern seines Verlangens oder seiner 

Sexualität (3.697). Ihn, F, hat nun das fast entgegengesetzte Phänomen 

interessiert: ein Überwissen (sur–savoir), ein vervielfältigtes, 

übertriebenes Wissen, der Sexualität nicht auf individueller, sondern 

kultureller Ebene (3.554 / 3.698). Zu gleicher Zeit also ein Vergessen, 

Verkennen des individuellen Begehrens und ein Überwissen in der 

Gesellschaft? Er will nicht die Psychoanalyse als falsch erweisen, 

sondern das kollektive Über–Wissen über Sexualität untersuchen. Ars 

erotica – scientia sexualis. Bezieht sich auf Veyne, der die christliche 

Sexual–Verweigerungs–Moral schon bei den Stoikern vorfindet. Dann 

erzählt er die Hirten–Schäfchen–Geschichte. Das Christentum der 

ersten Jh.e stets hinundher gerissen zwischen dem Moralkodex eines 

zivilen Staates und dem ganzheitlichen Asketismus der Einsiedler; 

mittels des Begriffes des "Fleisches" hat man eine wackelige Balance 

zwischen beiden aufgestellt: man kontrolliert die Sexualität der 

Individuen, der es zu misstrauen, aber die es zu nützlichen Zwecken 

auch zu betätigen gilt, die Sexualität wurde nie als das absolute Böse 

betrachtet, sondern eben als eine ständige Gefahr im Inneren des 

Individuums, über die Grenzen der gängigen Moral hinauszuschießen 

(3.565 / 3.712). Die moderate Moral zwischen Asketismus und 

Zivilgesellschaft hat ein peinlich genaues und detailliertes Wissen 

über die Individuen geschaffen, durch die Konstitution einer 

Subjektivität, eines Gewissens von sich, das ständig wach sein muss 

für die eigenen Schwächen, hat das Christentum eine 

Selbstbewachungstechnik geschaffen, seinen Beitrag zur Geschichte 

der Sexualität (3.713). 
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–––264 Ein so schlichtes Vergnügen 3.970 

Dies eine Reminiszenz, da F in seiner Jugend zweimal Selbstmordversuche 

unternommen hat, die wohl mit seiner Schwulität in Zusammenhang 

standen?? 

–––293 Freundschaft als Lebensform 4.200 

Seine Sexualität zum Aufbau vielfältiger Beziehungen nutzen (4.201). 

Nicht der Geschlechtsakt zwischen Homosexuellen stört die Leute, 

sondern die gefährliche Lebensweise, die die Institutionen von hinten 

aufwickelt (l'institution est prise à contre–pied) (4.164 / 4.202). Askese 

(l'ascétisme) die Arbeit, die man an sich selbst leistet, um sich zu 

verwandeln oder jenes Selbst erscheinen zu lassen, das man 

glücklicherweise nie erreicht (4.165 / 4.202). Begriff der Lebensweise 

(mode de vie) sehr wichtig (4.165 / 4.203) [vgl. Wittgenstein!]. 

Homosexualität als historische Gelegenheit, de rouvrir virtualités 

relationnelles et affectives (Beziehungs– und Gefühlmöglichkeiten neuerlich 

zu eröffnen), weil der Homosexuelle schräg (en biais) liegt (4.166 / 

4.204). Hinweis auf das jahrelange ausschließliche Männerleben in 

Morast, Kadavern und Scheiße in den Schützengräben des Ersten 

Weltkriegs, es setzte ein intensives Raster von Gefühlen voraus, ohne 

dass man sagen sollte: aha, das ist die Homosexualität. 

–––295 Sexualität und Einsamkeit (Vortrag) 4.207 

1840: Psychiater erpresst von einem "Wahnsinnigen" das Geständnis 

unter der kalten Dusche, dass dieser wahnsinnig sei. Wir haben hier 

das Gegenteil eines performativen Sprechaktes: die Behauptung 

zerstört im sprechenden Subjekt die Wirklichkeit, die eben diese 

Behauptung wahr gemacht hat (4.208). Vor dem Krieg die Philosophie 

des Subjekts herrschend, angesichts der Absurditäten sollte es die 

Aufgabe des individuellen Subjekts sein, seinen existentiellen 

Entscheidungen Sinn zu verleihen (4.209). Nachträglich sah man zwei 

Auswege: entweder eine Theorie der objektiven Erkenntnis als 

Analyse der Bedeutungssysteme, die Semiologie (der logische 

Positivismus) oder eine Schule von Linguistik, Psychoanalyse und 

Anthropologie, der Strukturalismus, beides hat er nicht verfolgt, 
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sondern eine Genealogie des modernen Subjekts als einer historischen 

und kulturellen Realität versucht, d. h. als etwas, was sich eventuell 

ändern kann (4.209). Dies als Theorien vom Subjekt als sprechendem, 

lebendem und arbeitendem Wesen (OD) oder als Untersuchung des 

praktischen Verständnisses, wie es in Institutionen, in denen 

bestimmte Subjekte Objekte von Erkenntnis und Beherrschung 

wurden, zum Vorschein kommt (WuG, ÜS). Selbstkritik: nach 

Habermas Produktions–, Kommunikations–, Herrschaftstechniken; 

daneben Fs Technologien des Selbst: Techniken, die den Individuen 

gestatten, selbst eine Reihe von Operationen mit ihrem Körper, ihrer Seele, 

ihren Gedanken, ihrem Verhalten vorzunehmen, sie auf diese Weise zu 

verwandeln oder zu verändern und einen bestimmten Zustand der 

Vollkommenheit, des Glücks, der Reinheit oder der übernatürlichen Macht zu 

erreichen. Nennen wir diese Techniken Selbsttechniken (4.210). 

Selbsttechnologie impliziert eine Reihe von Wahrheitsverpflichtungen. 

Im Buddhismus kann man entdecken, dass man selbst nur eine 

Illusion war, im Christentum die Entdeckung des Selbst für das Selbst 

eine unendliche Aufgabe (4.211). Text von Franz von Sales über den 

monogamen und nur für die Fortpflanzung scheu sexuell aktiven 

Elefanten: dieses Modell schon vor Christus in Griechenland und dem 

Römischen Reich bekannt, und übernommen. Folgt Artemidor und 

Augustinus wie in SW 3. Artemidor geht es um die Penetration, 

Augustinus um die Erektion, die Erhebung des Teils ohne den Willen 

des Selbst, "der erigierte Sex ist das Bild des gegen Gott erhobenen 

Menschen" (4.216). Der Mönch muss dauernd prüfen, ob seine 

Gedanken nicht eine Form von Illusion oder Versuchung sind, 

Hauptfrage die inneren Bewegungen, die sich vom ersten kaum 

wahrnehmbaren Gedanken zum schließlichen aber einsamen Erguss 

entwickeln (4.218). – Sennett: Masturbation taucht im 18. Jh. als eine 

eigenartige Krankheit auf. Im 19. Jh. führt dies darauf, die Person als 

isoliertes Individuum zu betrachten. 

–––304 Subjektivität und Wahrheit 4.258 

Collège 80–81. Wie wurden Selbsterfahrung und Wissen über sich 

selbst in Schemata geordnet? Ausgangspunkt die "techniques de soi" 
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(Techniken des Selbst) (4.213 / 4.259). Platons Alkibiades "Sorge um 

sich", Kreuzungspunkt einer Geschichte der Subjektivität und Analyse 

der Formen der Gouv. Abgrenzung zeitlich auf gr.–röm. Kultur im 

letzten Jh. vor und den beiden ersten nach Chr., Gegenstand 

eingegrenzt auf Aphrodisia (4.261). Vier Regime der aphrodisia: 

Traumdeutung, ärztliche Regime, Eheleben, Form der Liebe (Frauen / 

Knaben) (4.264). 

–––306 Subjekt und Macht 4.269 

Die letzten 20 jahre habe er sich nicht so sehr um eine Analyse der 

Macht gekümmert, vielmehr habe ich mich um eine Geschichte der 

verschiedenen Formen der Subjektivierung des Menschen in unserer 

Kultur bemüht (J'ai cherché à produire une histoire des différents 

modes de subjectivation de l'être humain dans notre culture) (4.223 / 

4.269). Drei Verfahren: wissenschaftlicher Status (Verweis auf 

Linguistik, Ökonomie, Biologie nach OD); Teilungspraktiken; wie der 

Mensch sich selber in ein Subjekt verwandelt (Sexualitätsdispositiv). 

Nicht die Macht, sondern das Subjekt ist das allgemeine Thema seiner 

Forschung. Mit Geschichte und Ökonomie verfügt man über 

angemessene Werkzeuge zur Analyse der Produktionsverhältnisse, 

mit Linguistik und Semiotik zur Untersuchung der Sinnverhältnisse, 

für Machtverhältnisse jedoch gibt es kein bestimmtes Werkzeug 

(4.270). Zunächst Begriffsbedarf, Begriffsbildung (conceptualisation) 

nicht auf einer Theorie des Objekts aufbauen, sondern ein 

geschichtliches Bewusstsein unserer gegenwärtigen Situation: Wir 

müssen die historischen Bedingungen kennen, die eine bestimmte Art 

der Begriffsbildung motivieren (4.224 / 4.271). Zusammenhang 

zwischen Rationalisierung und den Auswüchsen der Macht 

offensichtlich, dagegen lässt sich nicht Vernunft gegen Unvernunft 

ausspielen. Realitätstyp, Beispiel der zwei Krankheiten der Macht, 

Faschismus und Stalinismus, die in großem Ausmaß die Ideen und 

Verfahrensweisen unserer politischen Rationalität benutzten, man 

kann sich dabei nicht auf die "Vernunft" stützen. Statt dessen 

spezifische Rationalitäten untersuchen: in Richtung auf eine neue 

Ökonomie der Machtverhältnisse, ausgehend von Formen des 
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Widerstands gegenüber verschiedenen Machttypen (4.273). In den 

letzten Jahren: Opposition gegen die Macht der Männer über die 

Frauen, der Eltern über ihre Kinder, der Psychiatrie über die 

Geisteskranken, der Medizin über die Bevölkerung, der Verwaltung 

über das Leben der Leute; dies "transversale" Kämpfe, nicht auf 

bestimmte Länder beschränkt, richten sich gegen die Macht 

überhaupt, es geht gegen den unmittelbaren Feind, gegen das 

Regieren durch Individualisieren, gegen Machtwirkungen, die an 

Wissen, Kompetenz und Qualifikation gebunden sind, kurz: gegen das 

Régime des Wissens (4.274). Schließlich Kämpfe um das "Wer sind 

wir?". Es gibt Kämpfe gegen Formen der (ethnischen, sozialen und 

religiösen) Herrschaft, gegen Formen der Ausbeutung, gegen 

assujettissement, was das Individuum an es selber fesselt und dadurch 

anderen unterwirft (4.227 / 4.275). Heute der Kampf im dritten Typ 

vielleicht der wichtigste, dies macht die Ähnlichkeit zur 

Reformationszeit aus (4.276). Die Bewegungen des 15. und 16. Jh. als 

Kampf für eine neue Subjektivität. Der heutige Grund für das 

Überwiegen des letzten Kampftyps liegt in der Herausbildung einer 

neuen Form politischer Macht, des modernen Staates, eben seit ca 

1500. Dieser Typ zugleich individualisierend und totalisierend in 

einem ungekannten Ausmaß, durch Einbeziehung der Pastoralmacht. 

Diese Form Macht ist auf das Seelenheil gerichtet (nicht wie die 

politische Macht), sie ist selbstlos (nicht wie Souveränität) und 

individualisierend (nicht wie juristische Macht), sie erstreckt sich über 

das ganze Leben ununterbrochen, sie ist mit der Produktion der 

Wahrheit des Individuums selbst verbunden (4.278). Der moderne 

Staat eine Individualisierungs–Matrix, eine neue Form der 

Pastoralmacht. Es geht nun um das Heil in dieser Welt (Medizin 

übernimmt frühere kirchliche Aufgaben), Verwaltungstechniken 

stärken die Pastoralmacht, Wissen vervielfacht, zugleich global und 

quantitativ und das Individuum analysierend (4.279). Er vertritt die 

gute These, dass etwas Wesentliches der modernen Macht aus der 

christlichen Lehre kommt: die Pastoralmacht ("individuelles Heil", 

Macht, die sich notfalls selber opfert, dauerndes Bekümmern um jedes 

Individuum während des ganzen Lebens, dauernde 
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Gewissenserforschung und Beichtaushörung). Dann "was ist 

Aufklärung": statt wie Descartes mit "wer bin ich" nach einem "ich" 

(jederzeit, jedermann, überall) fragt Kant: "wer sind wir in diesem 

präzisen Moment der Geschichte" (4.280). Macht über Dinge 

"Fähigkeit" (capacité), Macht zu analysieren als Verhältnisse zwischen 

Individuen oder Gruppen (4.233 / 4.282). Machtverhältnisse, 

Kommunikationsbeziehungen und sachliche Fähigkeiten nicht 

miteinander verwechseln (4.282). Es gibt verschiedene Blöcke aus 

diesen dreien, z. B. "Schule". Ausgehen muss man vom "Wie" einer 

Macht, damit schwindet das Problem einer grundlegenden Macht, 

Gegenstand sind vielmehr Machtverhältnisse (4.284). Gegenstand der 

Analyse sind Machtverhältnisse (relations de pouvoir), nicht eine oder 

gar die Macht. Macht gibt es nur in actu, sie ist auf Handeln gerichtetes 

Handeln (une action sur des actions) (4.237 / 4.286). Der Begriff 

"Führung" (conduite) erfasst mit seinem Doppelsinn das Spezifische 

der Machtverhältnisse gut. Macht also weniger Konfrontation oder 

Verpflichtung, sondern "gouvernement" (Regieren) (4.237 / 4.287). 

Macht ein Regiment über freie Menschen, d. h. vor denen ein Feld von 

Möglichkeiten liegt, in dem mehrere "Führungen", mehrere 

Reaktionen, verschiedene Verhaltensweisen stattfinden können 

(4.287). Sklaverei kein Machtverhältnis, Macht und Freiheit ein 

"Agonismus", weniger ein Antagonismus (4.287). Freiheit sowohl 

Existenzbedingung der Macht, als auch das, was sich einer Ausübung 

der Macht entgegenstellen kann (4.287). Die Gefahr, Machtverhältnisse 

ausgehend von Institutionen zu untersuchen, und zu sehr auf 

Operationen der Selbsterhaltung der Macht zu achten (4.288). 

Differenzierung, Ziele, instrumentelle Modalitäten, Formen der 

Institutionalisierung, Grade der Rationalisierung (4.290). 

Machtverhältnisse wurzeln in der Gesamtheit des gesellschaftlichen 

Netzes, die Machtverhältnisse werden fortschreitend 

"gouvernementalisiert" (4.291) [m. a. W. wenn man nichts von 

Begriffsexperimenten verstünde, würde man sagen "Macht" sei der neue Fsche 

Begriff von Gesellschaft]. Strategie: Wahl der siegreichen Lösungen: 

Zwischen Machtverhältnis und Kampfstrategie eine reziproke 
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Verlockung, unbegrenzte Verkettung und fortwährende Umkehrung 

(4.293). 

–––311 Gespräch mit M. Foucault 4.341 

Dover: Homosexualität in der gr. Antike. Wie in SW 2 die Passivität im 

Akt als Schande für spätere Karriere. Noch andere Bücher und 

Ähnliches wie in SW 2 und 3. Goldene Zeitalter der Problematisierung 

von Homosexualität und Monosexualität: in der hellenistischen 

Epoche, Mitte des 17. Jh.s., Mitte des 19. Jh.s. Il ne faut pas être 

homosexuel mais s'acharner à être gay (4.294 / 4.352) [homosexuell ist 

das Etikett für eine abgelehnte sexuelle Praxis, schwul sein der Ausdruck für 

eine begehrenswerte Lebensform]. 

–––317 Sexuelle Wahl, sexueller Akt 4.382 

Über Boswell: Gay and christianity. Gut der Ansatz, der das sexuelle 

Verhalten nicht als Überlagerung von Lüsten (hervorgehend aus 

"natürlichen Instinkten") und zulassenden und verbietenden Gesetzen 

andererseits auffasst (4.383). Auf die Nachfrage, ob Homosexualität 

aus einer angeborenen Disposition oder durch soziale 

Konditionierung entstehe, harsch: "no comment". Gibt es ein 

Klassenbewusstsein der Homosexuellen? Es gibt Situationen, in denen 

sie als Geheimgesellschaft, als Vertreter einer verfluchten Rasse, oder 

einer Menschheitsfraktion (teils privilegiert teils verfolgt) auftreten, 

aber alles unterliegt sehr weitgehenden Transformationen (4.385). Es 

geht um die Freiheit der sexuellen Wahl, nicht des sexuellen Aktes. F 

antwortet auf Fragen stets durch Verbreiterung, wenn geklagt wird, 

dass homosexuelle Lehrer Homosexualität anpreisen könnten, dann: 

wie steht es mit dem arabischen Lehrer im XVI. Arr. etc., Repression in 

den Zeiten von Wilde? F: die Frage ist nicht, ob eine repressionsfreie 

Kultur möglich oder wünschbar ist, sondern ob das System der 

Beschränkungen, innerhalb dessen eine Gesellschaft funktioniert, den 

Individuen Freiheit lässt, das System zu verändern (4.391). Literatur 

ausschweifend oder schamhaft in den Beschreibungen der sexuellen 

Akte? Z. B. im MA, in der höfischen Liebe, fast ausschließlich auf das 

konzentriert, was dem sexuellen Akt vorausgeht, aber auch die 

antiken Beschreibungen mit Knaben sehr verhüllt, was für ihn ein 
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Zeichen ist, dass eine viel größere Freiheit herrschte (4.393). Das 

christliche Verbot der Homosexualität hat die Homosexuellen damit 

auf den Akt allein festgelegt, sie hatten keine Chance, den "cour" (das 

höfische Benehmen, alias wie wir sagen "den Hof machen") zu 

entwickeln (4.329 / 4.394). Auf Casanovas Definition "der schönste 

Moment in der Liebe ist, wenn man die Treppe hochsteigt", antwortet 

F mit "der schönste Moment in der Liebe ist, wenn der Geliebte im Taxi 

verschwindet", denn dann genießt man in der Erinnerung, mehr als 

man in der Antizipation imaginiert, dies sei in der derzeitigen Homo–

Welt eben so (Cocteau, Genet, Burroughs), jedoch schlicht als das 

Resultat von Praktiken, nicht aus einer eingeborenen Natur der 

Homosexualität herstammend (4.396). Findet Sado–Maso sehr 

interessant, weil es sich um ein gleichzeitig streng geregeltes und 

freies Spiel handelt, um einen Kampf zwischen Meister und Sklave, 

wo beide gewinnen oder verlieren können (4.397). Toleranz und 

Intellektuelle? F: gleich mit einem Gegenbeispiel: Inzest noch im 19. Jh. 

eine verbreitete "populäre" Sache, dann haben gegen Ende des Jh.s die 

Intellektuellen die Ächtung durchgesetzt (4.335 / 4.401) [dies eine 

Sache, die Studierende schlecht verstehen: Ehe, Familie, Sauberkeit etc. ist ja 

nur etwas für Besitzende gewesen, man kann heute noch den deutlichen 

Unterschied zwischen Schwarzen und anderen in den USA sehen, und damit 

zugleich Hackings "Archäologie" des Kindesmissbrauchs in den letzten 30 

Jahren: da ist sofort eine moralische Wertung da, nicht die Analyse einer 

sozialen Sensibilität, so wie sie F – auch bei Wahnsinn etc. – vornehmen will. 

Die entsprechenden Prozesse, Deutschland, Frankreich, Belgien etc. zeigen, 

dass auch die Juristen sich auf schwankendem Terrain bewegen, die Kleinen 

sind so indoktriniert von den neuen Therapeuten, dass ihre Aussagen juristisch 

unverwertbar werden, nicht – sind]. – 

–––323 Die Hermeneutik des Subjekts 4.423 

Vorlesungen Collège 1981/82. Antike, das Prinzip epimeleia heauton 

verdunkelt durch das gnothi seauton. Sokrates, Gregor von Nissa, 

Epikur Menoikos, wie gehabt. Platon Alkibiades 1. Die römische 

Variante (Seneca, Plutarch, Epiktet) eine Rückkehr zu sich: sich seiner 

selbst erfreuen, sein Vergnügen mit sich finden (4.427). Die Sorge um 



454  Foucault Dits et Écrits 

sich hier eine Aufgabe des Erwachsenen: kritisch (de–discere), ein 

steter Kampf (das Bild des Athleten), eine heilende, therapeutische 

Funktion (mehr medizinisch als pädagogisch) (4.428). Es bedarf eines 

Meisters, der aus dem Zustand der stultitia herausführt. Abgekoppelt 

von Liebesbeziehungen eröffnet sich eine ganze Reihe möglicher 

sozialer Beziehungen durch die Sorge um sich (4.430). Der Diskurs 

Wahrheit und Subjekt bei Seneca etc. sehr verschieden von unserem: 

es handelt sich darum das Subjekt mit einer Wahrheit zu bewaffnen, 

die es nicht kennt und die nicht in ihm wohnt, vielmehr will man aus 

dieser ergriffenen, im Gedächtnis verankerten und fortschreitend 

angewandten Wahrheit ein "Quasi–Subjekt" machen, das souverän 

über uns herrscht (4.434). Praemeditatio, exercitatio, Epiktets Kontrolle 

der Vorstellungen (4.364). Schließlich die Übung des Todes (melete 

thanatou), d. h. jeden Tag so behandeln, als sei er der letzte des Lebens 

(4.437). Dies ermöglicht jederzeit einen Rückblick auf das Leben. 

–––326 Zur Genealogie der Ethik: Ein Überblick über die laufende 

Arbeit 4.461 

Für Griechen und frühe Christen das Problem der Nahrung viel 

wichtiger als das Problem des Sex. Vom Sex kam er zu den 

Selbsttechniken. Christentum und heidnische Moral nicht so weit von 

einander entfernt, aber es geht der heidnischen Kultur nicht um 

Kodifizieren der Gesetze der Strenge, sondern vielmehr darum, 

Selbsttechniken zu definieren (4.463). Dass es eine umfängliche 

Literatur zur Knabenliebe in Griechenland gibt, zeigt, dass es für die 

Griechen ein Problem darstellte, wer freier Bürger werden sollte, 

konnte vorher nicht passives Lustobjekt gewesen sein. Unterscheidet 

hübsch: für die Griechen des 4. Jh.s vor Chr. war Erektion etwas 

Aktives, für Augustinus etc. ist sie etwas Passives, Strafe für die 

Ursünde (4.469). Wir richten uns zu sehr nach der Psychologie: es ist 

ganz und gar nicht notwendig, die moralischen Probleme und das 

wissenschaftliche Wissen zu verbinden (4.472). Wie wäre das möglich, 

Moral in ihrer historischen Zufälligkeit der Verbindung mit anderen 

Strukturen zu betrachten: Vorbild Kunst, das man nur mit den 

Objekten, aber nicht den Individuen oder mit dem Leben in Beziehung 
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setzt, daraus: könnte nicht das Leben eines jeden Individuums ein 

Kunstwerk sein (4.473)? Differenz F. zum sartreschen Existentialismus: 

Das Selbst nach Sartre kann nur ein kreatives sein, kein authentisches 

(Arbeiten zu Baudelaire, Flaubert, etc.), dagegen: wir sollten nicht 

jemandes schöpferische Tätigkeit auf die Art seines Selbstverhältnisses 

zurückführen, sondern die Art seines Selbstverhältnisses (rapport à soi) als 

eine schöpferische Tätigkeit ansehen (4.393 / 4.474). Es gibt drei Bereiche 

möglicher Genealogien. Eine historische Ontologie unserer selbst in 

unseren Beziehungen zur Wahrheit (Erkenntnissubjekte), hist. O. in 

unseren Beziehungen zu einem Feld der Macht (Subjekte, die auf 

andere einwirken), hist. O. unserer Beziehungen zur Moral (ethisch 

Handelnde) (4.475). Kriterien des Selbstbezugs: für die Christen das 

Begehren, für Kant die Absicht, für uns die Gefühle (4.476). Die 

Subjektivierungsmodi verschieden: klassisch akzeptiert man dies und 

jenes, um des Glanzes der Existenz willen, als Wahl; bei den Stoikern 

sind sie dazu verpflichtet, keine Wahl mehr, sondern weil sie ein 

vernünftiges Wesen sind; in der christlichen Religion schließlich sind 

die Verbote in der Religion begründet (4.480). Bedeutung der Schrift in 

der Ausbildung des Selbst, die Notizbücher (Hypomnemata), es geht 

nicht ums Geheime, sondern um die Versammlung des Bereits–

Gesagten, in der Absicht der Konstitution seiner selbst [man könnte von 

Diskurs–Buchführung reden] (4.490). Bezieht sich auf Burckhardts 

Aussagen über die Ästhetik der Existenz in der Renaissance, wo man 

die christliche "Sorge um die anderen" gegen die Sorge um das eigene 

Heil stellt (der Held als sein eigenes Kunstwerk) (4.496). Descartes 

transformiert das Subjekt, das sich durch Selbstpraktiken konstituiert, 

zu einem Subjekt als Begründer von Wissenspraktiken (Askese wird 

durch Evidenz ersetzt) (4.497). Für Kant wirft dies das Problem des 

Verhältnisses zwischen dem Subjekt der Ethik und dem des Wissens 

auf, er plädiert für ein universales Subjekt (4.498). 

–––329 Über sich selbst schreiben 4.503 

Aus Les aveux de chair. Wahrnehmen und Schreiben als Handlungen 

und Bewegungen der Seele. Das Schreiben ersetzt den Blick der 

Kameraden der Askese (4.504). Die Schrift fungiert so als 
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Disziplinierung der Bewegungen des Denkens, und als Prüfstein der 

Wahrheit (4.505). Hypomnemata: Rechnungsbücher, öffentliche 

Register, Notizhefte zur Gedächtnisstütze (4.507). Diese sollen stets 

zur Hand sein, nicht bloß als Sammlung, sondern auch in die Seele 

eingepflanzt, das Schreiben der Hypomnemata ist ein wichtiges Moment in 

dieser Subjektivierung des Diskurses (4.508). Es geht dabei nicht um die 

Erforschung der geheimen Gedanken, sondern um das zu fassen, was 

bereits gesagt wurde, es handelt sich also um die Konstitution des 

Selbst (4.508). Die "Erinnerungen" in der Spannung einer Epoche, 

deren Kultur stark von der Traditionalität geprägt ist, der zitierenden 

Praxis, und als Mittel der Sorge um sich, was paradox ist, denn wie 

sollen Diskurse "ohne Alter" der Präsenz des Sich–Selber dienlich sein 

(4.509)? Seneca über Lektüre: Stil dasjenige, was das beim Lesen 

Aufgelesene in einen Körper verarbeitet (redigat in corpus), das 

Schreiben verwandelt das Gehörte oder Gesehene in Blut und Kräfte 

(in vires, in sanguinem) (4.512). Verwendung der "Erinnerungen" für 

die Briefkorrespondenz, wobei Schreiben schon einen selbst als 

Korrespondenten betrifft, wie man eben auch hört, was man sagt 

(Seneca). Der Brief verlebendigt den Schreiber gegenüber dem 

Empfänger, sich zeigen, sich präsent machen (4.515). Anders als 

frühere Briefe (wie Ciceros), die von den Taten und Plänen handelten, 

ist in der Zeit Senecas, Plinius', Marc Aurels die Rede vom Verhältnis 

zu sich selbst (le récit du rapport à soi), sie handeln nun von der 

Gesundheit, den Neigungen, vom Körper und den Tagen, 

Diätratschlägen. Erstrebt wird der Zusammenfall des Blicks auf 

andere und auf sich, woran man seine alltäglichen Handlungen nach 

den Regeln einer Lebenskunst liest (4.430 / 4.521) [situiert sich also selbst 

spät–römisch!]. 

–––356 Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit 4.875 

Wahrheitsspiele und Selbstformation des Subjekts (4.876). Unter 

Asketismus versteht er nicht den engen Sinn einer Moral der 

Zurückweisung, sondern eine Übung von sich aus an einem selber, 

durch die man eine bestimmte Seinsweise ausarbeitet, sich in sich 

umwandelt und Zugang zu ihr erhalten will, dies weiter als Max 
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Weber es verstand, aber doch auf einer ähnlichen Linie (4.876). Dies 

ein Weg der Befreiung? F: Vorsicht, sonst kommt man schnell zu einen 

menschlichen Natur oder einem Grund, der bisher nur unterdrückt, 

verkleidet, entfremdet war; es gibt Befreiung in dieser oder jener 

Form, z. B. die Befreiung eines kolonisierten Volkes von seinen 

Kolonisatoren ist Befreiung in einem strikten Sinn (4.877). Das Gerede 

von der Befreiung unserer Sexualität hat für ihn keinen angebbaren 

Sinn, viel wichtiger sei das ethische Problem der Bestimmung der 

Praktiken der Freiheit (4.877). Herrschaft in den Machtbeziehungen 

umschreibt er als Blockierung, Erstarrung und Verhinderung jeder 

Umkehrbarkeit der Bewegung (4.878). Die Freiheit ist die ontologische 

Bedingung der Ethik, die Ethik ist die reflektierte Form, die die 

Freiheit annimmt (4.879). Souci de soi eine Form, in der in der Antike 

die private Freiheit als reflektierte Form Ethik geworden ist. Von 

einem bestimmten Punkt an wurde das als Egoismus, oder 

individuelles Interesse unter Nichtachtung der Interessen anderer, 

oder der notwendigen Selbstaufopferung denunziert (4.712 / 4.880). 

Dies nicht nur durch den Einfluss des Christentums, denn sich um sein 

Heil sorgen ist auch eine Form des souci de soi (4.712 / 4.880). Kein 

Sklave sein (in jedem Sinne) war ein absolut fundamentales Thema für 

die freien Griechen: sich um sich selbst sorgen heißt, sich mit diesen 

Wahrheiten auszurüsten: dies ist der Punkt, an dem die Ethik mit dem Spiel 

der Wahrheit verknüpft ist (4.881). Griechische Ethik manövriert 

zwischen Sklaverei und Machtmissbrauch als den Risiken, der Tyrann 

ist auch ein Sklave seiner Begierden (4.884). Seine Ablehnung des 

Subjekts hieß stets: nicht Ausgang von einem Subjekt (a priori), um zu 

sehen, welche Form der Erkenntnis möglich sei, sondern dass sich ein 

Subjekt selbst konstituiert gegenüber verschiedenen Praktiken, wie 

Wahrheitsspielen, Machtpraktiken etc. Das Subjekt ist keine Substanz. 

Es ist eine Form, und diese Form ist weder vor allem noch durchgängig mit 

sich selbst identisch (4.888). Statt Macht besser Machtbeziehungen: in 

denen der eine das Verhalten des anderen zu lenken versucht, diese 

Machtbeziehungen sind mobil, reversibel und instabil (4.890). Der 

Vorwurf, diese oder jene Philosophie habe etwas vergessen, bringt 

nicht viel ein, sondern man muss etwas Neues erfinden (4.894) [dies 
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setzt in der Tat eine philosophia perennis, d. h. die Vergleichbarkeit aller 

"Philosophien" und das langsame Ausfüllen einer Totalität "Philosophie", was 

das einzige Absolute ist, das ich anerkenne: absoluter Quatsch!]. Warum 

Wahrheit? Dies die Frage des Westens, es drehte sich stets um die 

Verpflichtung zur Wahrheit, niemand hat bisher eine externe Strategie 

aufgezeigt, wie man das anpacken könnte (4.895). Z. B. der aktuelle 

Streit (der schon viel länger dauert) zwischen Ökologie und 

Technologie (Wissenschaft): man macht dies im Namen einer 

Wahrheit, einer Erkenntnis der Natur, des Gleichgewichts der 

Prozesse des Lebendigen, man geht mittels einer Wahrheit gegen die 

Herrschaft einer Wahrheit vor (4.895). 

–––363 Technologien des Selbst 4.966 

Die Verbote der Sexualität haben das Besondere, dass sie mit der 

Verpflichtung verbunden sind, die Wahrheit über sich selbst 

auszusagen (4.966). Die "Besetzung" der Sexualität: Die Verknüpfung 

des Verbots mit der nachhaltigen Forderung, zu sprechen, ist ein 

konstantes Merkmal unserer Kultur (4.967). Max Weber stellte die 

Frage nach den asketischen Kosten der Vernunft, seine Frage 

umgekehrt: wie bestimmte Formen des Wissens über sich der Preis 

geworden sind für bestimmte Formen von Verboten (4.967). 

Schwierigkeiten: schlechte Quellen, besonders das Christentum bietet 

Geschichten des Glaubens statt der tatsächlichen Praktiken an, kein 

organisiertes Korpus von Lehren dazu, die Hermeneutik des Selbst 

wird sofort von der Theologie der Seele überlagert, diese Hermeneutik 

des Selbst in alle möglichen Praktiken diffundiert, so dass wir sie oft 

mit unseren spontanen Erfahrungen verwechseln (4.968). Seit mehr als 

20 Jahren analysiert er die Weisen, in denen die Menschen ein Wissen 

über sich erarbeiten, was man nicht für bare Münze nehmen soll, 

sondern als Wahrheitsspiele (jeux de vérité). Vier Techniken: der 

Produktion von Dingen, der Verwendung von Zeichensystemen, der 

Macht (der Objektivierung der Subjekt), des Selbst (allein oder mithilfe 

anderer auf den Körper, die Seele, das Denken, das Verhalten, die 

Seinsweise einwirken, um einen bestimmten Zustand zu erreichen) 

(4.785 / 4.968). Diese Techniken selten pur, sondern gemixt, Beispiel 
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die Darstellung von Produktion und Herrschaft im Kapital von Marx 

(4.969). Die zwei letzten wichtiger für ihn, er studiert die Organisation 

des Wissens in Beziehung auf Macht (domination) und Selbst. Die 

Beziehung zwischen den Techniken der Herrschaft und denen des 

Selbst nennt er gouvernementalité (hier witzigerweise übersetzt als 

"Kontrollmentalität"), die Techniken des Selbst bisher zu wenig 

erforscht, weil alles auf die Macht stiert (4.785 / 4.969). Das moralische 

Prinzip des griechischen Altertums der delphische Spruch für 

Sokrates: gnothi seauton, erkenne Dich Selbst, das Verhalten im 

sozialen und persönlichen Leben steht unter der Maxime des Sorgens 

um sich (souci de soi, epimeleia heautou). Sokrates präsentiert sich 

den Richtern im platonischen Text als Meister der Epimeleia heautou, 

er behauptet dies gegenüber den Richtern als nützlich für die Stadt, 

uneigennützig, und dem Ruf der Götter entsprechend (4.787 / 4.971). 

Mit ähnlichen Worten beschreibt 800 Jahre später Gregor von Nyssa 

etwas ganz anderes: in de virginitate macht man sich durch Entsagen 

der Welt und der Heirat fähig, die Unsterblichkeit wiederzugewinnen, 

die man verloren hatte. Bei Epikur (Brief an Menoikos) geht es darum, 

sich in der Gruppe zum gegenseitigen Heil fit zu machen durch souci 

de soi; für uns die Aufforderung, sich um sich zu kümmern, geradezu 

unmoralisch, daher behielten wir nur das "erkenne–dich–selbst" 

zurück, das christlich verstanden ein Mittel ist, sich selbst abzulehnen, 

sich selbst zu hassen (4.788 / 4.972). Unsere Moral seit dem 16. Jh. ist 

extrinsisch, sozial, dies noch als asketisches Erbe des Christentums, 

zusammenfassend: man hat die Umkehrung der Rangfolge der zwei 

antiken Prinzipien Sorge–dich–um–dich und Erkenne–dich–selbst; die 

Philosophie von Descartes bis Husserl macht aus der Erkenntnis des 

Selbst den Grundstein einer Theorie des Wissens (4.973). – Dialog 

Alkibiades I von Platon, der neuplatonischer Tradition zufolge als 

erster gelesen werden soll (4.973). Alkibiades will nicht bloß seine 

ererbte Rolle, sondern will persönliche Macht. Sokrates erklärt ihm, 

dass er nun selber Liebhaber werden muss, und aktiv in Politik wie 

der Liebe (4.974). Als noch Bartloser wollte Alkibiades sich keinem 

unterwerfen, und nun will er herrschen, Sokrates bietet einen Pakt an: 

A. soll sich nicht physisch, sondern spirituell seinem Liebling Sokrates 
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unterwerfen, die politische Ambition und die philosophische Liebe 

findet sich zusammen in der "Sorge um sich" (4.974). A. stellt sich als 

völlig unwissend heraus, während seine künftigen Gegner, der 

persische König, der Spartanerfürst etc. tolle Erzieher hatten. A. muss 

nun die Techné der Sorge um sich erlernen. Was ist "sich" (auto): die 

Sorge um die Aktivität der Seele. Die Seele muss sich in einem ihr 

Ähnlichen, in einem Spiegel erkennen: der gute Politiker muss seine 

Seele im göttlichen Element betrachten (4.976). In späterer Zeit explizit 

sich Notizen über sich machen, die man wiederlesen kann, um die 

Wahrheiten über sich zu reaktivieren, die man so nötig hat (4.978). 

Exzessiv: Augustinus confessiones. Die Sorge um sich wird universell, 

und sie steuert das ganze Leben: sie hat selbstverständlich ihre 

medizinische Seite, man soll Arzt seiner–selbst werden. Die 

platonische Dialogform verliert sich bei den Stoikern, man hört 

schweigend zu, wenn der Meister spricht, man muss lernen auf den 

Logos zu hören. Man erforscht dadurch sein Gewissen, die 

Selbstbeziehung als Richter–Angeklagter, die Verwaltungsaufsicht, 

Seneca etwa geht es dabei darum, eine verlorene Wahrheit wieder ins 

Gedächtnis zu rufen er ist ein Buchhalter seiner selbst; der Rückzug 

aufs Land wird ein spiritueller Rückzug in sich, es geht nicht um die 

Aufdeckung von Sünden, sondern von strategischen Fehlern, man 

muss daher die Regeln memorieren, was zu tun sei (4.984). Askesis: 

Übung, nicht wie christlich für eine andere Realität tauglich zu 

werden, sondern in dieser Welt, paraskeuazo, ich bereite mich vor 

(4.800 / 4.985) [paraskevi = Freitag = Vorabend des Sabbat]. Epiktet's 

Metaphern: der Nachtwächter und der Geldwechsler, wir müssen auf 

unsere Repräsentationen achten und ihren Wert recht taxieren (4.987). 

Darin sieht er die Etablierung einer präfreudianischen Zensur (4.988). 

Nach Briefschreiben, Selbstprüfung und Askesis als viertes die 

Traumdeutung. Christentum: anfangs das öffentliche Bekenntnis 

wichtiger (exomologesis) als die Beichte der Sünden und das 

Sakrament der Buße. Es ist das theatralische Anerkenntnis der Sünde 

und Kundtun der Bußfertigkeit (4.992), man wünscht wieder 

aufgenommen zu werden in die Gemeinde. Diese Praxis der 

"publicatio sui" paradox: sie löscht die Sünde aus, aber enthüllt den 
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Sünder, er erfährt, was er ist (4.992). Der Sünder muss sich selbst zum 

advocatus diaboli machen, wie es der Teufel selbst am jüngsten Tage 

tun wird. Das wichtigste der publicatio jedoch der Bezug zu Tod, 

Folter und Martyrium, weil es dem Christen auferlegt ist, lieber 

sterben zu wollen als seinen Glauben zu kompromittieren oder 

aufzugeben (4.993). Die Buße soll einen Bruch mit sich bedeuten, mit 

dem Mönchtum einhergehend der absolute Gehorsam, das Opfer des 

Selbst, des Willens des Selbst, Gehorsam bedeutet die vollkommene 

Kontrolle des Verhaltens durch den Meister (4.995). Dies neu: die 

Konstitution eines Selbst durch den Gehorsam. Das andere die im 

Idealfall dauernde Kontemplation Gottes. Darin drei Examenstypen: 

wie beziehen sich Gedanken und Realität (Descartes), wie Gedanken 

und Regeln (zur Handlung) aufeinander (Seneca), Beziehung eines 

versteckten Gedankens und einer Unreinheit der Seele (4.996). Die 

entsprechenden Metaphern: Mühle–Müller (Gedanken als Körner, die 

sortiert werden müssen), Defilieren einer Truppe vor dem 

Kommandanten, Geldwechsel (Herkunft und Gewicht der Münzen 

abwägen). Man muss die Arbeit der Verbalisierung der versteckten 

Gedanken machen, um zu erreichen, dass das Böse nicht mehr sagbar 

ist, nur so weicht der Teufel. Diese Verbalisierung sieht er 

genealogisch am Anfang der Humanwissenschaften, ein Instrument, 

ein neues Subjekt zu konstituieren; jedoch bedeutet die Technik nicht 

mehr, dass sich das Subjekt selbst zurückweist (4.999). 

–––364 Die politische Technologie der Individuen 4.999 

Kants neue Frage: wer sind wir in dieser unserer Zeit. Unter 

politischer Technologie der Individuen versteht er Techniken, wie wir 

uns als soziale Elemente einer Gesellschaft wiedererkennen (4.1000). 

Holt Zeug aus dem 18. Jh. heraus, "System einer vollständigen 

medicinischen Policey" 1779, etc. Das Zusammentreffen der frz. 

Revolution und eines solch obskuren Werks: die Sorge um das 

individuelle Leben wird eine Staatsaufgabe (4.1001). Zugleich damit 

beginnt ein Zeitalter nationaler Kriege mit ungeheuren kollektiven 

Schlächtereien, aber, auf dem Gipfel, im zweiten Weltkrieg finden wir 

zugleich große Programme der Sozialvorsorge, der Volksgesundheit 
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und der medizinischen Hilfe (4.1001). Man könnte diesen prekären 

Zusammenhang mit der Parole krönen: Lass dich abschlachten, und wir 

versprechen dir ein langes, angenehmes Leben. Die Lebensversicherung ist an 

ein Todeskommando gekoppelt (4.1001). Keins ist die Ursache des 

anderen, auch will er nicht ökonomische Erklärungen oder affektive 

Motivationen leugnen: wir sind denkende Wesen, und all dies ist die 

Entfaltung der Staatsräson seit dem 17. Jh. Zitiert weitere "de ratione 

status", samt Thomas Aquinas und Machiavelli (4.1003). Die neue 

Tendenz seit dem 17. Jh.: Der Staat ist etwas, das aus sich selbst heraus 

existiert (4.1004). Darin das Auftauchen der "political arithmeticks", der 

Statistik etc., aber auch, dass es Staaten im Plural, in Konkurrenz gibt, 

das Auftauchen einer neuen Beziehung zwischen Politik und 

Geschichte (4.1005). Die Perspektive, dass am Ende aller Tage alle 

Reiche vereint sein werden im gerechten Imperium vor der Rückkehr 

von Jesus, ist verschwunden. Das Individuum interessiert den Staat 

nur soweit, als er eine minimale Änderung der Stärke (puissance) des 

Staates sein könnte, positiv wie negativ (4.820 / 4.1006). Angesichts 

der politischen Technologien wieder das Problem: bisher die Rolle des 

Staates studiert entweder nach den Institutionen, oder dem Typus der 

Personen, die regieren, oder nach den Theorien oder Ideologien, die 

die Existenz des Staates legitimieren oder rechtfertigen (4.1007). Zitiert 

weiter aus Sachen, wie schon oben exzerpiert (vor allem in der 

Vorlesung Gouv.). Objekt der Polizei (im älteren Sinne) ist der Mensch, 

das Leben (4.1009) [i. e. genau die historisch kontingenten Oberbegriffe, 

deren Auftauchen F interessiert hatte, sie sind also Objekte des Wissens, 

insofern sie Produkte von Techniken wurden]. Schließlich kam auch zur 

rechten Zeit (der Joseph's II, Katharinas, Napoleons) die 

Polizeiwissenschaft auf. Politik darin negativ, Schutz nach innen wie 

außen, die Polizei positiv, sie soll die Produktion von irgendwas auch 

immer vermehren, Stärke des Staates und ziviles Leben konsolidieren 

(4.1013). Dies der Hintergrund der liberalen Diskussion um 

Polizeistaat und Rechtsstaat, der erste interveniert nicht durch Gesetz, 

sondern durch Techniken in das Verhalten der Individuen (4.1014). 

Die Bevölkerung interessiert den Staat nur in dessen eigenem 

Interesse, deshalb kann er auch bei Bedarf massakrieren, la 
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thanatopolitique est ainsi l'envers de la biopolitique (Die Thanatopolitik ist 

das Gegenstück zur Biopolitik) (4.826 / 4.1014). Zusammenfassung: man 

kann die politische Räson analysieren wie jede wissenschaftliche 

Rationalität auch. Daher das Scheitern der großen politischen Theorien 

in unseren Tagen kein Anlass, nur noch unpolitisch zu denken, 

sondern eine Untersuchung zu beginnen, über die Art und Weise, wie 

wir in diesem Jahrhundert "politisch gedacht" haben (4.1015). Daher 

der Grundzug unserer modernen Rationalität weder die Konstitution 

des Staates (als kältestem aller kalten Ungeheurer) noch der Aufstieg 

des bürgerlichen Individualismus, sondern vielmehr der feste und 

dauernde Zusammenhang zwischen einer immer weiter getriebenen 

Individualisierung und Konsolidierung der Integration der 

Individuen in eine Totalität: von daher die Antinomie droit / ordre die 

Ermöglichung der modernen politischen Rationalität. Diese lassen sich 

nicht vereinbaren, es läuft immer auf die Unterwerfung des Rechts 

unter die Ordnung des Staates hinaus. Man weiß, dass die Ethnologie 

aus der Kolonisierung entstand, ebenso entstand der Mensch als 

Objekt verschiedener Wissenschaften aus der Existenz politischer 

Technologien, die wir im Inneren unserer Gesellschaften formiert 

haben (4.1015). 

 

–DÉ XI Zwischen Philosophie und Geschichte 

–––31 Philosophie und Wahrheit 1.585 

(Badiou, Canguilhem, Dreyfus, Hyppolite, Ricœur). Eine etwas steife 

Debatte über Wahrheit in Philosophie und Wissenschaften, F ist sich 

einig mit Canguilhem. Ricœur dagegen hat die Sorge, dass wir bald 

statt einer philosophischen Geschichte der Philosophie nur noch eine 

Kulturgeschichte der Philosophie haben würden (1.459 / 1.597). [Lustig 

wie seit Menschengedenken Hermeneuten und Wissenschaftskenner an 

einander vorbei reden …] 

–––42 Was ist ein Philosoph? 1.712 

Welche Rolle hat der Philosoph in der Gesellschaft? Keine. Beispiel 

Sokrates. Erst nach einiger Zeit erkennen wir wirklich, welchen Platz ein 
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Philosoph eingenommen hat; die Rollenzuschreibung erfolgt also rückwirkend 

(1.713). Wie integriert F sich in die Gesellschaft? Mich integrieren ... 

Philosophen waren bis ins 19. Jh. nicht bekannt. Hegel war Phil.prof, 

aber da kam die Ph schon an ihr Ende. Fällt das mit dem Tod Gottes 

zusammen? Bei Hegel, Feuerbach oder Nietzsche wird jeweils etwas 

sehr Verschiedenes darunter verstanden. Für Nietzsche war Philosoph 

einer, der den Zustand des Denkens diagnostiziert. Man kann im Übrigen 

zwei Arten von Philosophen unterscheiden: Die einen eröffnen dem Denken 

neue Wege wie Heidegger; die anderen betätigen sich gewissermaßen als 

Archäologen; sie erforschen den Raum, in dem das Denken sich entfaltet, die 

Bedingungen dieses Denkens und seine Konstitutionsweise (1.714). 

–––47 Die strukturalistische Philosophie gestattet eine Diagnose 

dessen, was »heute« ist 1.743 

Philosophie nicht mehr eine autonome Spekulation über Welt, 

Erkenntnis oder Mensch, sondern eine Form engagierter Aktivität in 

einer Reihe von Bereichen: z. B. in der Krise der modernen 

Mathematik am Beginn des 20. Jh.s, in der Linguistik nach 1920, bei 

Freud gab es eine Reihe von philosophischen Taten (d'actes 

philosophiques), die eine neue Grundlage erstellten. Man kann sagen, 

im 20. Jahrhundert ist jeder, der etwas entdeckt oder erfindet, der etwas in der 

Welt, der Erkenntnis oder im Leben der Menschen verändert, zu einem 

gewissen Teil Philosoph (1.580 / 1.744). Ist F der Priester des 

Strukturalismus? Eher Kind des Chores des Strukturalismus. Zwei 

Formen: eine Methode für bestimmte Wissenschaften, eine 

theoretische aber nicht spezialisierte Tätigkeit, die sich für die Menge 

der praktischen und theoretischen Beziehungen interessiert, die 

unsere Moderne definieren (1.745). In letzter Hinsicht kann der S. als 

philosophische Aktivität gelten, da er die Aufgabe hat, zu 

diagnostizieren, was heute ist (1.745). Existentialismus 1945 und 

Strukturalismus 1967 als die jeweils definierenden Moden einer 

Epoche? Kein Vergleich: Existenzweise contra Wissen. Nicht der 

Marxismus, sondern eine bestimmte Weise, den Marxismus zu 

verstehen, ist durch den S. bedroht. Beziehungen zwischen seiner 

"strukturalistischen Theorie" und seinen Werken? Er hat Analysen 
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strukturalistischen Stils auf neuen Gebieten versucht: Ideengeschichte, 

Wissensgeschichte, Theoriegeschichte, auch die Geburt des 

Strukturalismus selbst betreffend. Es gibt kein Handbuch, keinen 

Traktat des Strukturalismus, er ist eine bestimmte Art, Dinge zu 

analysieren. Als Werke, die einen Bereich verändert haben: Lévi–

Strauss, Dumézil, Barthes. Ich arbeite gegenwärtig an einer 

methodologischen Untersuchung zu den Existenzweisen der Sprache 

in einer Kultur wie der unsrigen (1.749). 

–––48 Über verschiedene Arten, Geschichte zu schreiben 1.750 

F. Fachhistoriker sahen in OD ein historisches Werk, Leute mit 

antiquierten Vorstellungen von Geschichte schrien etwas von Mord an 

der Geschichte. Woher diese Diskrepanz? Traditionalistischer Respekt 

gegenüber der Geschichte für viele Intellektuelle die einfachste 

Möglichkeit, ihr politisches Bewusstsein mit ihrer Tätigkeit in 

Einklang zu bringen; unter dem Kreuzeszeichen der Geschichte wurde 

jeder Diskurs zu einem Gebet an den Gott der gerechten Sache (des 

justes causes) (1.585 / 1.751). Historik heute die letzte Zuflucht des 

Dialektischen, das sich am Modell des Berichts als Abfolge von 

Großereignissen in einem hierarchisch gegliederten Bestimmungs-

gefüge orientiert (1.751). Dies anzugreifen, hieß die große Sache der 

Revolution angreifen. Die neuen Historiker: Problem der 

Periodisierung, Diskontinuität, Zusammenbruch des traditionellen 

Gegensatzes zwischen Humanwissenschaften und der Geschichte. 

Lobt Althussers Analyse des Geschichtsbegriffs zu Anfang von "Lire le 

Capital". Für F Marx kein erkenntnistheoretischer (épistémologique) 

Einschnitt, jedoch für Althusser, seinen Lehrer. Dagegen hat Marx im 

historischen und politischen Bewusstsein einen radikalen Schnitt 

herbeigeführt (1.587 / 1.753). Mein Buch trägt den Untertitel »Eine 

Archäologie der Humanwissenschaften«, und schon dieser Untertitel 

impliziert eine weitere Archäologie, die nichts anderes als die Analyse des 

abendländischen Wissens und des historischen Bewusstseins seit dem 16. 

Jahrhundert wäre. Und obwohl ich in dieser Arbeit noch nicht sehr weit 

vorangekommen bin, scheint mir doch jetzt schon klar, dass der große Bruch 

bei Marx zu finden sein dürfte (1.753). Die Periodisierung der 
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Erkenntnisbereiche lässt sich nicht in derselben Weise jeweils nach den 

betrachteten Ebenen vornehmen (1.753). In Kritiken sprach man bei F 

von "Geschichte zum Stillstand bringen" (figer l'histoire). 

Ideengeschichte macht es sich einfach: man verwendet etwas magische 

Begriffe wie l'influence, la crise, la prise de conscience, l'intérêt porté à 

une problème; man geht bei Schwierigkeiten leicht von der Ebene der 

Aussagen (énoncés) zu etwas diesem Äußerlichen über (les conditions 

sociales, la mentalité, la vision du monde) (1.588 / 1.754). Der Bruch zu 

Beginn des 19. Jh.s: Genau diesen Wandel wollte ich beschreiben, d. h., 

ich wollte alle notwendigen und hinreichenden Transformationen 

aufzeigen, die den Übergang von der Ausgangsform des 

wissenschaftlichen Diskurses, der des 18. Jh.s, zur nachfolgenden 

Form, der des 19. Jh.s, zu erklären vermögen (1.588 / 1.755), also nicht 

Diskontinuität, sondern Form des Übergangs aufzeigen. Gehen die 

Schwierigkeiten auf "Wandel" gegen "Beschreibung" zurück? Aber wir 

wissen seit mehr als fünfzig Jahren, dass die Beschreibung auf Gebieten wie 

der Geschichte, der Ethnologie oder der Sprache eine wesentliche Aufgabe 

darstellt. Schließlich fungiert die mathematische Sprache seit Galilei und 

Newton nicht als Erklärung der Natur, sondern als Beschreibung von 

Prozessen (1.755). Der Eindruck von OD: die Sinnlosigkeit in eine Art 

Vertrautheit, in die natürliche Welt der Handlungen und Institutionen 

verkehrt? F: dies aus Beschränkung auf die Aussagen, Autonomie der 

Diskurse jedoch nur interessant, wenn man sie in Beziehung setzen 

kann zu Praktiken, Institutionen, sozialen und politischen 

Verhältnissen. Dies schon in Histoire de la folie und Naissance de la 

clinique. Die Dinge waren komplizierter: sie könnten Strukturen 

gehorchen, die ihnen mit anderen erkenntnistheoretischen Bereichen 

gemeinsam waren, dass es in einer bestimmten Epoche so etwas wie 

einen Isomorphismus der Diskurse untereinander gibt. Man hat es 

also mit zwei senkrecht aufeinander stehenden Beschreibungsachsen 

zu tun: der Achse der theoretischen Modelle, die mehreren Diskursen 

gemeinsam sind, und der Achse der Beziehungen zwischen dem 

diskursiven und dem nicht–diskursiven Bereich (1.590 / 1.757). 

Verhältnis von Verfasser F zu seinem Buch? Alle Bücher, die der 

gleichen configuration de savoir angehören [Fleck?], das macht es uns 
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heute möglich, die Geschichte als Menge von tatsächlich miteinander 

zusammenhängenden Aussagen und die Sprache als Gegenstand der 

Beschreibung und Menge von Relationen im Verhältnis zum Diskurs, 

zu Aussagen zu behandeln, die Gegenstand der Interpretation sind 

(1.591 / 1.758). Mein Buch ist eine einfache, reine Fiktion: ein Roman, aber 

nicht ich habe ihn erfunden, sondern das Verhältnis zwischen unserer Zeit 

samt ihrer epistemologischen Konfiguration und dieser ganze Masse von 

Äußerungen. Daher ist das Subjekt tatsächlich im gesamten Buch präsent, 

aber dieses Subjekt ist das anonyme »man«, das heute in allem spricht, was 

gesagt wird (1.758). F will aufräumen mit dem großen allegorischen 

Misstrauen, der Text stelle keine andere Frage als die, was dieser Text 

denn unterhalb dessen, was er tatsächlich sagt, in Wahrheit sagt (1.759). 

Die zeitgenössische Kritik versucht nun eher eine neue Kombinatorik 

zu formulieren, als die Exegese des allegorischen Misstrauens 

weiterzutreiben, es werden Beziehungen sichtbar gemacht, die 

insofern absolut neu sind, als sie im Entwurf des Schriftstellers nicht 

erfasst waren und erst durch das Werk als solches möglich geworden 

sind ... Die zeitgenössische Kritik ist dabei, den großen Mythos der 

Innerlichkeit aufzugeben (1.759). Blanchot hat erst den Diskurs über 

Literatur (als etwas Veräußerlichtes) möglich gemacht. Er behandelt 

Literatur als Gemeinplatz, als Hohlraum, in dem sich die Werke 

ansiedeln. Das Werk entspringt nicht dem Entwurf eines Verfassers, es 

steht in einem negativen, zerstörerischen Verhältnis zu ihm. Es gibt 

jedoch eine Wechselbeziehung zum Persönlichen (le nom): im Werk 

drückt sich eine Modalität aus, die sich nicht auf das anonyme 

Murmeln aller übrigen Sprachen reduzieren lässt (irréductible au 

murmure anonyme de tous autres langages) (1.593 / 1.760). Das Neue 

an Werken wie F's, dass Untersuchungen wissenschaftlicher Art eine 

neuartige Intimität zu subjektiven Werken der Literatur zeigen? Es 

wäre interessant, zu wissen, worin die zuschreibbare, »benennbare« 

Individualität eines wissenschaftlichen Werkes liegt; die Werke von Abel oder 

Lagrange zum Beispiel sind durch eine charakteristische Schreibweise 

gekennzeichnet, die ihnen eine ebenso sichere Individualität verleiht, wie man 

sie bei einem Bild von Tizian oder einem Text von Chateaubriand findet. 

Dasselbe gilt für philosophische oder beschreibende Texte von Buffon oder 
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Linné. Sie sind dennoch in das Netz all jener Zeitgenossen und Nachfolger 

eingebunden, die über »dieselben Dinge« sprechen; und dieses Netz bildet jene 

großen anonymen Figuren, die man als »Mathematik«, »Geschichte« oder 

»Biologie« bezeichnet (1.761). Zwischen früher getrennten Bereichen 

Linguistik–Literatur, Musik–Mathematik, Politik–Ökonomie bestehen 

neue Beziehungen: diese Werke, diese Ansätze sind in ihrer 

Entstehung aufeinander bezogen, sind füreinander da (1.762). Man 

sagt heute, die Sprache (langage) sei zum ausschließlichen Objekt 

(l'objet universel) geworden. Wir sind jedoch nicht in den Besitz der 

Sprache gelangt, sondern sie entzieht sich uns mehr denn je, wir 

fühlen den gegenwärtigen Wellenschlag (1.595 / 1.762). Die Werke der 

Wissenschaft werden zu einem phantastischen Abenteuer? Ich bin im 

Unterschied zu jenen, die man als Strukturalisten bezeichnet, nicht so 

sehr an den formalen Möglichkeiten eines Systems wie der Sprache 

(langue) interessiert. Mich persönlich reizt vielmehr die Existenz der 

Diskurse, die Tatsache, dass Äußerungen getan worden sind (1.762). 

Das leidenschaftliche Interesse des Historikers am endlosen Geraune 

der Archive (à la rumeur infinie des archives)? Seit meiner Kindheit 

verfolgt mich ein Alptraum: Vor mir liegt ein Text, den ich nicht oder nur zu 

einem ganz kleinen Teil lesen kann; ich tue so, als ob ich ihn lese und weiß, 

dass ich ihn nur erfinde; dann verschwimmt das Bild vollkommen und ich 

kann gar nichts mehr lesen oder auch nur erfinden; meine Kehle schnürt sich 

zusammen und ich wache auf (1.763). Wie soll ich die von mir geführten 

Diskurse über Diskurse rechtfertigen? Welchen Status soll ich ihnen geben? 

Vor allem Logiker, Schüler von Russell und Wittgenstein, beginnen zu 

erkennen, dass die Sprache sich nur dann in ihren formalen Eigenschaften 

analysieren lässt, wenn man auch ihr konkretes Funktionieren berücksichtigt. 

Die Sprache ist ein Ensemble von Strukturen, aber die Diskurse sind 

Funktionseinheiten, und die Analyse der Sprache als Ganzer kann sich dieser 

zentralen Anforderung nicht entziehen. In diesem Sinne gehört meine 

gegenwärtige Arbeit zur generellen Anonymität der gesamten Forschung, die 

sich heute mit Sprache befasst, also nicht nur mit der Sprache, die etwas zu 

sagen erlaubt, sondern auch mit den bereits gehaltenen Diskursen (1.763). 

Auch die Logiker haben inzwischen entdeckt, dass man zur 

Aufstellung der formalen Eigenschaften der Sprache ihr praktisches 
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Funktionieren einbeziehen muss, die Diskurse sind 

Funktionseinheiten, sofern gehört das, was ich mache zur generellen 

Anonymität der gesamten Forschung, die sich heute mit Sprache 

(langage) befasst (1.763). Idée d'anonymat: Verschiebung des 

klassischen Problems zwischen Individuum und Wahrheit, z. B. 

Descartes: wie ist es möglich, dass ich die Wahrheit entdecken konnte? 

Dann das romantische Geniekonzept, heute nicht mehr "Wahrheit", 

sondern "Kohärenz der Diskurse": Früher bestand das Problem für den 

Schreibenden darin, sich aus der Anonymität herauszureißen, heute 

besteht es darin, seine eigene Persönlichkeit auszulöschen und seine 

Stimme einzureihen in das große, anonyme Murmeln der sich 

äußernden Diskurse (1.596 / 1.764). Entre les écrivains et les écrivants, 

il y a les effaceurs (Zwischen den Schriftstellern und den 

Lohnschreibern gibt es auch noch die Auswischer). Wir sind nicht mehr 

in der Wahrheit, sondern in der Kohärenz der Diskurse; nicht mehr in der 

Schönheit, sondern in komplexen Verhältnissen zwischen Formen (1.764). Als 

Vorbild dient hier letztlich Bourbaki. Wir alle träumen davon, auf unseren 

jeweiligen Gebieten etwas Ähnliches zu schaffen wie diesen Bourbaki – einen 

Phantasienamen, hinter dem die Mathematiker mit ihrer Arbeit anonym 

bleiben. Welche Stellung hat die Philosophie heute? Mir scheint, die 

Philosophie gibt es gar nicht mehr, und zwar nicht weil sie verschwunden 

wäre, sondern weil sie sich in eine Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeiten 

zerstreut hat. So können die Aktivitäten des Axiomatikers, des Linguisten, des 

Ethnologen, des Historikers, des Revolutionärs, des Politikers heute Formen 

philosophischer Tätigkeit sein. Während Philosophie im 19. Jahrhundert 

Reflexion über die Bedingungen der Möglichkeit von Objekten war, ist sie 

heute jegliche Tätigkeit, die ein neues Objekt für Erkenntnis oder Praxis 

entstehen lässt – und zwar unabhängig davon, ob diese Tätigkeit in das Gebiet 

der Mathematik, der Linguistik, der Ethnologie oder der 

Geschichtswissenschaft fällt (1.766). Der Geschichte kommt in meiner 

Untersuchung tatsächlich eine privilegierte Stellung zu. Und zwar 

deshalb, weil die Diskurse in unserer Kultur sich schon seit mehreren 

Jahrhunderten im Modus der Geschichte aneinander reihen. Die 

Dinge, die einmal gesagt worden sind, kommen für uns aus einer 

Vergangenheit, in der sie einst aufeinander folgten, sich 
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widersprachen, beeinflussten, ersetzten, erzeugten und sich 

ansammelten ... Die Geschichte braucht jedoch nicht die Rolle der 

Philosophie der Philosophie zu spielen, oder sich einbilden, die 

Sprache aller Sprachen zu sein, ihr Vorrang ist nur, dass sie die Rolle 

einer internen Ethnologie unserer Kultur und unserer Rationalität 

spielen kann und infolge dessen schon die Möglichkeit einer jeden 

Ethnologie verkörpert (1.767). Das moderne Zeitalter, das um 1790 bis 

1810 beginnt und bis ca 1950 geht, lässt sich in seiner Besonderheit nur 

charakterisieren, indem man es einerseits dem 17. Jh., andererseits uns 

entgegensetzt (1.599 / 1.767). Der polemische Zug kommt auf, wenn 

man in Frage stellt, was uns noch in den Ohren klingt. Wenn ich das vor 

zwei Jahren abgeschlossene Buch noch einmal zu schreiben hätte, würde ich 

versuchen, Nietzsche nicht diese zweideutige, absolut privilegierte, 

metahistorische Stellung zu geben, die ich ihm leider zugewiesen habe. Das 

rührt zweifellos daher, dass meine Archäologie Nietzsches Genealogie weit 

mehr verdankt als dem Strukturalismus im eigentlichen Sinne (1.768). 

–––103 Zur Geschichte zurückkehren 2.331 

Debatte zwischen dem sogenannten Strukturalismus und der 

Geschichte konfus. Beispiele Boas, Trubetzkoy, Barthes (2.332f.). Mir 

scheint es, dass die historische Analyse bis ins 20. Jahrhundert im 

Wesentlichen das Ziel verfolgte, die Vergangenheit der großen nationalen 

Komplexe nachzuzeichnen, in die sich die kapitalistische Industriegesellschaft 

zerlegen oder zergliedern ließ (2.336). Dies etwas im Inneren der 

bourgeoisen Ideologie, wie die großen nationalen Einheiten, die der 

Kapitalismus braucht, durch alle Revolutionen hindurch ihre Einheit 

bewahren konnten (2.336). So zeigte das Bürgertum, dass das, was aus 

solch tiefen Zeiten kommt, auch durch eine neue Revolution nicht 

bedroht ist. Diese Aufgabe ausgelaufen, nun analysiert die Geschichte 

die Transformationen, deren die Gesellschaft tatsächlich fähig war, die 

zwei Grundbegriffe der Geschichte, so wie man sie heute schreibt, sind nicht 

länger die Zeit und die Vergangenheit, sondern die Veränderung und das 

Ereignis (temps, passé / changement, événement) (2.273 / 2.337). Zwei 

Beispiele: ein "strukturalistisches", Dumézils Analyse der Legende 

Horatius, in der er nicht die Ähnlichkeiten im indo–europäischen 
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Raum betont, sondern die Differenzen, historisches Beispiel: Chaunu, 

serielle Geschichte der Stadt Sevilla im 16. Jh. und der Atlantik (2.341). 

Doziert etwas länglich Annales ("Umkehr einer ökonomischen 

Tendenz viel wichtiger als der Tod eines Königs" (2.343), "der 

plötzliche Mengenzuwachs der von einer Bevölkerung 

eingenommenen Proteine ist auf gewisse Weise weitaus gravierender 

als eine Änderung der Verfassung" (2.344)). Strukturalisten wie 

Historiker müssen heute die große und veraltete biologische Metapher 

vom Leben und der Evolution aufgeben, es gibt weder einen 

ideologischen noch einen epistemologischen Vorteil mehr darin 

(2.347). Indem man die Geschichte als eine Unterart des Lebens 

metaphorisierte, garantierte man, dass die menschlichen 

Gesellschaften nicht für eine Revolution geeignet sind (2.347). 

–––124 Der Philosoph Foucault spricht. Denken Sie 2.527 

Neuer Typ des Denkens: Spontan in Anzeichen in sehr verschiedenen 

Gebieten aufgetreten: Nietzsche's Tod Gottes ist der Tod des 

Menschen (2.527), Heideggers Versuch einer Rückkehr zu den 

Griechen, Russells logische Kritik der Philosophie, Linguisten, 

Soziologen wie Lévi–Strauss. So sind selbst für mich gegenwärtig die 

Erscheinungsweisen der analytischen Vernunft – die die neue Philosophie 

wäre – noch verstreut (2.528). Die Versuchung, einfach das 18. Jh. zu 

wiederholen: Die analytische Vernunft des 18. Jahrhunderts zeichnete sich 

im Wesentlichen durch ihre Beziehung zur Natur aus. Die dialektische 

Vernunft des 19. Jahrhunderts hat sich vor allem in Beziehung zur Existenz 

entwickelt, d. h. zu Problemen der Beziehung zwischen Individuum und 

Gesellschaft, des geschichtlichen Bewusstseins, des Sinns und Unsinns, des 

Lebendigen und des Unbelebten … Heute besteht die Fragestellung des 

Philosophen nicht mehr darin, herauszufinden, wie die Welt vom Subjekt 

erlebt, erfahren und durchquert werden kann. Das Problem, das sich heute 

stellt, ist, herauszufinden, welches die Bedingungen sind, die jedem Subjekt 

überhaupt auferlegt sind, so dass es sich in das systematische Netz dessen, was 

uns umgibt, einfügen, darin funktionieren und als Knotenpunkt dienen kann. 

Von da an werden die Beschreibung und die Analyse nicht mehr das Subjekt 

in seinen Beziehungen zur Menschheit zum Gegenstand, sondern werden mit 
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der Existenzweise bestimmter Dinge (wie z. B. der Wissenschaft) zu tun 

haben, die sich vollziehen, sich entwickeln, sich verwandeln, und zwar ohne 

irgendeine Art von Bezug auf etwas, das die intuitive Grundlage eines 

Subjekts wäre (2.529). [auffällig ist seine Bezeichnung des 19. Jh.s mit genau 

den Ausdrücken aus der Sartre'schen KdV]. Platz der Literatur in der 

neuen Form des Denkens? Verschwinden des Menschen zu Gunsten 

der Sprache. Im Werk (œuvre) findet der Mensch seinen Unterschlupf und 

seinen Ort (2.425 / 2.529) [hier in einer Phrase der Zusammenhang mit dem 

"sans œuvre" des Wahnsinns]. 

–––126 Die Welt ist eine große Anstalt 2.539 

Im 19. Jh. verschwand die Monarchie, die Erblichkeit der Macht, am 

Ende des Absolutismus verband sich die Macht mit dem Wissen, die 

Qualität des Wissens qualifiziert die Regierung, die Schäden der 

Ökonomie am Leben der Individuen mussten einer konstanten 

Korrektur durch eben diese Macht unterzogen werden. Heute 

entwickelt sich die Welt auf ein Klinikmodell hin, und die Regierung 

übernimmt eine therapeutische Funktion. Die Funktion der Machthaber 

besteht darin, die Individuen im Rahmen einer wahrhaften gesellschaftlichen 

Orthopädie an den Entwicklungsprozess anzupassen (2.539). In Frankreich 

H.L.M., Psychiater etc. gehören zum Repressionsapparat. Die Welt ist 

ein großes Asyl, wo die Regierungen die Psychologen sind, und das 

Volk die Patienten. Ich betrachte mich als Journalisten, insoweit das, was 

mich interessiert, das Tagesgeschehen ist, das, was sich um uns herum 

abspielt, was wir selber sind, was in der Welt geschieht. Der Daseinsgrund der 

Philosophie war bis zu Nietzsche die Ewigkeit. Nietzsche war der erste 

Philosophen–Journalist. Er war es, der das Heute in die Philosophie eingeführt 

hat. Vor ihm kannte der Philosoph die Zeit und die Ewigkeit. Aber Nietzsche 

war von der Aktualität besessen besessen [später in "Aufklärung" ernennt er 

Kant dazu].. Ich denke, wir sind, es, die die Zukunft machen. Die Zukunft ist 

die Art und Weise, wie wir auf das reagieren, was geschieht, sie ist die Art, wie 

wir eine Bewegung, einen Zweifel in Wahrheit überführen. Wenn wir Herren 

unserer Zukunft sein wollen, müssen wir auf grundlegende Weise nach dem 

Heute fragen. Deshalb ist die Philosophie für mich eine Art radikaler 

Journalismus (2.541).  
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–––149 Worüber denken die Philosophen nach? 2.867 

M. F. lesen Sie Zeitung? Oh, puh ... Meine Lektüre beginnt beim 

Kleinsten, Alltäglichsten. Ich schaue auf die im Ausbrechen begriffene 

Krise und dann drehe ich meine Runden um die großen Kerne, die 

großen, ein wenig ewigkeitlichen, ein wenig theoretischen Zonen 

(plages), ohne Tag und ohne Datum (2.704 / 2.867). Fahrradfahren, 

Malerei. An der Malerei fasziniert mich die Materialität (2.870). 

–––152 Auf dem Präsentierteller 2.888 

Nach den Irrenanstalten und Kliniken nun die Gefängnisse, will F die 

Philosophie von der Ohnmacht befreien? Sie wissen das: Ich spreche nicht 

als Philosoph. Als ich begann, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, die ein 

wenig zu den Niederungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit gehörten, hat 

eine gewisse Anzahl von Forschern wie Barthes, Blanchot und die britischen 

Antipsychiater Interesse daran gezeigt. Aber man muss deutlich sagen, dass 

weder die philosophische noch gar die politische Gemeinschaft sich auch nur 

im Mindesten dafür interessiert haben. Keine jener Zeitschriften, die doch 

institutionell darauf abgestellt sind, noch die kleinsten Zuckungen aus dem 

philosophischen Universum zu registrieren, hat dem irgendeine 

Aufmerksamkeit entgegengebracht. Das Problem der sozialen Kontrollen – 

womit all die Fragen, die sich auf den Wahnsinn, die Medizin und die 

Psychiatrie beziehen, in Verbindung stehen –hat erst nach dem Mai 1968 ein 

großes Forum gefunden, sah sich dann allerdings auf einen Schlag ins 

Zentrum des allgemeinen Interesses katapultiert (2.888). Hilft F nicht durch 

seinen Diskurs, die Strategien der Macht zu verfeinern? Ja, aber das 

kein Grund zur Klage oder Furcht, der Diskurs muss in den 

Zusammenhang der Kämpfe eingeschrieben sein, wie beim Judo das 

gegnerische Manöver als Ausgangspunkt für die eigene Aktion dient 

(2.889). Wie perfektioniert sich die Macht trotz der Entwicklung der 

Demokratie? Die Bourgeoisie hat gewissermaßen an sich selbst 

gearbeitet, sie hat ihren eigenen Typ von Individuen erarbeitet ... Die 

Disziplin ist die Kehrseite der Demokratie (2.890). Am Anfang harte 

Maßnahmen üblich, heute sind diese moralischen 

Holzhammermethoden nicht mehr nötig: das Prestige des Autos, die 

Infrastrukturpolitik und der Anreiz zum Konsum führen zu ebenso 
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wirksamen Normalisierungen des Verhaltens (2.891). F gründet die 

Regel auf die Ausnahme? Ich verstehe Regel nicht als formales System, 

sondern als wirkliches, alltägliches, individualisiertes 

Zwangsinstrument ... In dem Augenblick, in dem das große System 

der wissenschaftlichen und philosophischen Rationalität das 

allgemeine Vokabular produziert, in dem man seit dem 17. Jh. 

kommuniziert, stellt sich die Frage, was mit denen geschieht, die 

durch ihr Verhalten von dieser Sprache ausgeschlossen sind (2.892). Fs 

These, dass das Gefängnis Delinquenz produziert? Strafsystem ist eine 

Methode der Organisierung der Gesetzwidrigkeiten (illégalismes): zu 

ihrer Differenzierung, Aufrechterhaltung und nutzbringenden 

Funktionalisierung (2.723 / 2.892). Verbrechen zahlt sich für die Macht 

aus? Delinquenz ein gesellschaftlicher Fremdkörper im 

Gesellschaftskörper, der von der Macht zu politischen und 

ökonomischen Zwecken eingesetzt werden kann (2.893). Marxismus 

als Scholastik und marxistische Psychiater haben nie nach der Macht 

gefragt. Der Marxismus und die Psychoanalyse sind genau deshalb die beiden 

großen Besiegten dieser letzten fünfzehn Jahre, weil sie sich viel zu sehr zwar 

nicht auf die an der Macht befindliche Klasse, aber auf die Mechanismen der 

Macht eingelassen hatten. Und genau auf diese Mechanismen zielten die vom 

Volk ausgehenden Schläge: Weil sie sich von Ersteren nicht freigemacht 

hatten, hatten sie an Letzteren keinen Anteil (2.894). F ein Negativist? Die 

Bourgeoisie ist intelligent, scharfsichtig und berechnend. Keine 

Herrschaftsform war jemals so fruchtbar und damit so gefährlich, so 

tief eingewurzelt wie die ihrige ... Ich bin ein Werkzeughändler, ein 

Rezeptaussteller, ein Richtungsanzeiger, ein Kartograph, ein 

Planzeichner, ein Waffenschmied (2.895). 

–––160 Irrenanstalten. Sexualität. Gefängnisse 2.955 

Ich habe eine Art Krankheit, die in der Unfähigkeit besteht, autobiographische 

Interviews zu geben. Wichtig ist, was herauskommt, nicht, was irgendwer tut. 

Außer diese Person hätte eine außergewöhnliche Dimension; ich glaube, dass 

Sartres Autobiographie eine Bedeutung haben muss. Meine persönliche 

Geschichte ist nicht weiter von Interesse. Außer durch meine Begegnungen 

oder durch die Situationen, die ich erlebt habe (2.947).   
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–––161 Eine Durchleuchtung von Michel Foucault 2.970 

Etwas langweilig–hakelig. Zum Wissen kommen! Wissen Sie, man wird 

darin geboren. Wird nicht so einer wie ich, der zum Kleinbürgertum der 

Provinz gehört, der darin geboren ist, im Wissen aufgezogen, erhält der nicht 

das Wissen mit der Muttermilch? Und schon vor der Volksschule? Ein ganzes 

Milieu, in dem die Regel für das Dasein und für das Vorankommen im Wissen 

bestand; darin, ein wenig mehr als der andere zu wissen, ein klein wenig besser 

zu sein in der Klasse, ich stelle mir sogar vor, besser an meinem Fläschchen zu 

nuckeln als ein anderer, früher meine ersten Schritte gemacht zu haben als ein 

anderer... Der Vergleich, der Wettbewerb, mehr zu leisten als der andere, der 

Erste zu sein, so einer wie ich hat immer darin gelebt. Ich bin nicht zum 

Wissen gekommen, ich bin immer im Wissen gewesen; ich habe darin 

geplanscht (2.971). Ich glaube, was da geschieht, läuft ein wenig wie folgt ab: 

Neulich sagte mir jemand, den ich sehr mag, Philippe Gavi, einer de 

Verantwortlichen von Libération: »Im Grunde ist das schon etwas 

Seltsames, dass nämlich der Mai 68 gleichwohl ein großer Aufstand gegen das 

Wissen, eine Erhebung des Nichtwissens war.« Ich gab ihm zur Antwort: 

»Nein, das ist es nicht, worum es geht. Ich glaube gar, dass es sich um das 

Gegenteil handelt: Es war ein Aufstand gegen ein bestimmtes Wissen, das in 

sich selbst ein Verbot war, eine gewisse Anzahl von Dingen zu kennen.« Der 

Unterricht, die Erziehung, das vorschriftsmäßige und institutionelle Wissen 

vor dem Mai 68 waren bloße Gerippe. Man brauchte sich nur ansehen, was es 

in den Universitäten zu lernen gab. Das war weniger als nichts. Und in 

Wirklichkeit brachte der Mai 68 meines Erachtens eher eine Art großer 

Öffnung, einen Zusammenbruch der Mauern, eine Zerstörung der Verbote, 

eine Außerkraftsetzung der Barrieren und dann ein Hereinbrechen von neuen 

Wissensinhalten mittels einer neuen Art Wissen hervor. Deshalb fühle ich 

mich bei all dem gar nicht mal so schlecht. Ich habe mich immer für die 

Ränder, wenn Sie so möchten, für die Untergründe interessiert. Die 

Untergründe durchwühlen, sagte Nietzsche. So in etwa bin ich. Wenn man 

sich mit dem Wahnsinn beschäftigt hat, aber nicht in seinem ehrwürdigen 

Sinn, nicht der Wahnsinn in seiner großen Auseinandersetzung mit der 

Vernunft, sondern der alltägliche Wahnsinn und die Art und Weise, wie er 

eingefangen, disqualifiziert, eingeschlossen, verachtet, geschmäht ... (2.972). 

Wissen Sie, Sie sind jünger als ich, Sie sind vielleicht nicht wie ich in meiner 
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Jugend von einem Buch beeindruckt gewesen, nämlich dem 

Glasperlenspiel, das nichtsdestotrotz das große Epos oder die große 

Mythologie des Intellektuellen des 20. Jahrhunderts ist. In das Spiel wird ein 

bestimmtes Problem gelegt: herauszubekommen, worauf es sich bezieht, und 

ob das rein spielerische Spiel, zu dem man letztlich verdammt ist, trotzdem mit 

einer gewissen Anzahl dem Spiel äußerlicher Vorgänge, ernsthafter Vorgänge, 

historischer Vorgänge kommunizieren kann. Da beginnt meine 

Beunruhigung, und da beginnt auch die Lust (2.980). Nun, damit steht aber 

die Frage im Raum: »Vielleicht sind wir alle verrückt?« Nein! Das gestellte 

Problem lautet: »Sind nicht die Mächte gegenwärtig an eine besondere Macht 

gebunden, die Macht der Normierung?« Ich meine damit: Sind nicht die 

Normierungsmächte und –techniken in unserer jetzigen Zeit eine Art 

Generalinstrument, von dem Sie ein bisschen überall finden, in der Institution 

Schule, in den Strafeinrichtungen, in den Werkstätten, in den Fabriken und in 

den Verwaltungen, als eine Art General– und generell akzeptiertes, weil 

wissenschaftliches Instrument, das es erlauben wird, die Individuen zu 

beherrschen und zu unterwerfen. Mit anderen Worten, die Psychiatrie als 

Generalinstrument zur Unterwerfung und Normierung der Individuen. Das 

ist so ein klein wenig mein Problem (2.984).  

–––163 Michel Foucault Die Antworten des Philosophen 2.1001 

Die großen Prozesse müssen im Verhältnis zur stalinistischen Architektur 

oder zum Sozialistischen Realismus gesehen werden. Der Sozialistische 

Realismus entspricht nicht ganz der westlichen Malerei in ihrer Gesamtheit, 

sondern erinnert unglaublicherweise an die akademische und pompöse 

Malerei von 1850. Dies war ein Geburtskomplex des Marxismus: Er hat 

immer davon geträumt, eine Kunst, Ausdrucksweisen und ein soziales 

Zeremoniell zu haben, die denen der triumphierenden Bourgeoisie von 1850 

vollkommen vergleichbar sind. Es handelt sich um einen stalinistischen 

Neoklassizismus (2.1010).   

–––193 Vorlesung vom 7. Januar 1976 3.213 

Was er am Collège machte: die Entdeckung der Entstehungsgeschichte 

einer Theorie und eines Wissens über die Anomalie mitsamt den 

damit verbundenen Techniken (3.214). F beschreibt sich als einen, der 

mit "fieberhafter Faulheit" arbeitet, ein Liebhaber verstaubter Schriften 
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ist, einer, der die große, weiche, warme Freimaurerei der unnützen 

Gelehrsamkeit (3.215) kultiviert. Zwei Phänomene der letzten 20 Jahre: 

Wirkung verstreuter und diskontinuierlicher Angriffe, die 

zunehmende Kritisierbarkeit der Dinge, Institutionen, Praktiken, 

Diskurse, und das eben in lokaler Kritik (3.216). Das andere: der 

Aufstand der unterworfenen Wissensarten (savoir assujetti), das sind 

Blöcke historischen Wissens, die im Inneren der funktionalen und 

methodischen Ensembles präsent und verschleiert sind (3.164 / 3.217). 

Die Verbindung zwischen den verschütteten Wissensarten der 

Gelehrsamkeit und den von der Hierarchie des Wissens und der 

Gelehrsamkeit disqualifizierten Wissensarten hat der in den letzten 15 

Jahren geübten Kritik ihre wesentliche Stärke gegeben (3.218). Als 

Genealogie bezeichnen wir die Verbindung zwischen gelehrten Kenntnissen 

und lokalen Erinnerungen, die die Konstituierung eines historischen Wissens 

der Kämpfe ermöglicht, sowie die Verwendung dieses Wissens in den 

gegenwärtigen Taktiken (3.219). Genealogien sind geradezu Anti–

Wissenschaften, sie müssen gegen die Machtwirkungen eines als 

wissenschaftlich angesehenen Diskurses den Kampf führen (3.220). 

Die Frage nicht "ist es eine Wissenschaft", sondern "welche 

Wissensarten wollt ihr disqualifizieren" (3.221). Die Archäologie wäre die 

spezifische Methode der Analyse der lokalen Diskursivitäten und die 

Genealogie die Taktik, die ausgehend von den derart beschriebenen lokalen 

Diskursivitäten die daraus auftauchenden und aus der Unterwerfung 

befreiten Wissensarten spielen lässt (3.221). Die Lage gegenüber 1960 

verändert: Konvergenz zwischen der liberalen Konzeption der 

politischen Macht der Philosophen des 18. Jh.s und der gängigen 

marxistischen sichtbar geworden: Ökonomismus in der Theorie der 

Macht (3.224). Macht wird stets der Ökonomie untergeordnet; Macht 

der Ware nachgeformt. Wenn nicht–ökonomisch, dann sofort: Macht 

ist Unterdrückung, eine Formel schon von Hegel, dann Freud und 

Reich (3.226). Dagegen Umkehrung der Formel von Clausewitz: Die 

Politik ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln ... In dieser 

Hypothese hätte die politische Macht die Aufgabe, dieses Kräfteverhältnis 

mittels einer Art stillen Krieges beständig von neuem in die Institutionen, die 

ökonomischen Ungleichheiten, in die Sprache und bis hinein in die Körper der 
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Einzelnen einzumeißeln (3.227). Es gäbe so zwei Modelle: Macht als 

Vertrag–Zwang, Macht als Krieg–Unterdrückung. Gegen die 

Vorstellung "Unterdrückung" ist er misstrauisch geworden. 

–––194 Vorlesung vom 14. Januar 1976 3.231 

Dreieck: Macht, Recht, Wahrheit. Traditionell: wie kann die als 

Diskurs der Wahrheit begriffene Philosophie die rechtlichen Grenzen 

der Macht festlegen? Dagegen: welche Rechtsregeln wendet die Macht an, 

um Diskurse der Wahrheit zu produzieren? ... Im Grunde müssen wir die 

Wahrheit produzieren wie wir Reichtümer produzieren müssen, ja wir 

müssen sogar die Wahrheit produzieren, um überhaupt Reichtümer 

produzieren zu können. Auf der anderen Seite sind wir der Wahrheit 

unterworfen, auch in dem Sinne, dass die Wahrheit das Gesetz macht, dass sie 

den wahren Diskurs produziert, der – zumindest teilweise – selbst Macht–

Wirkungen bestimmt, übermittelt, vorantreibt. Schließlich werden wir 

beurteilt, verurteilt, klassifiziert, zu Aufgaben gezwungen, wird uns eine 

bestimmte Lebens– (oder Sterbe–) Weise zugewiesen, entsprechend wahrer 

Diskurse, die spezifische Machtwirkungen mit sich bringen (3.233). Recht 

seit dem MA Rechtsgebäude des Königs. Dagegen versucht er nun die 

vielfältigen Unterwerfungen, die innerhalb des Gesellschaftskörpers 

stattfinden und funktionieren, stark zu machen (3.235). Es geht darum, 

die Macht an den äußersten, immer weniger vom Recht her bestimmten 

Verzweigungen ihrer Ausübung zu erfassen (3.236). Nicht Intention der 

Macht, sondern Anwendungsbereich. Gegen Hobbes' "Leviathan": 

anstatt sich zu fragen, wie der Souverän an der Spitze erscheint, sollte man 

herauszufinden versuchen, wie sich allmählich, schrittweise, tatsächlich, 

materiell, ausgehend von der Vielfältigkeit der Körper, Energien, Materien, 

Wünsche, Gedanken, usw. die Subjekte konstituiert haben (3.237). Die Macht 

muss als etwas analysiert werden, das zirkuliert oder vielmehr als etwas, das 

nur in Art einer Kette funktioniert ... Die Macht funktioniert und wird 

ausgeübt über eine netzförmige Organisation. Und die Individuen zirkulieren 

nicht nur in ihren Maschen, sondern sind auch stets in einer Position, in der 

sie diese Macht zugleich erfahren und ausüben; sie sind niemals die 

unbewegliche und bewusste Zielscheibe dieser Macht, sie sind stets ihre 

Verbindungselemente. Mit anderen Worten: die Macht wird nicht auf die 
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Individuen angewandt, sie geht durch sie hindurch (3.238). Das Individuum 

ist nicht das Gegenüber der Macht; es ist, wie ich glaube, eine seiner ersten 

Wirkungen (3.238) [dies sehr wichtig, weil er explizit das Konzept Individuum 

als primitives Gesellschafts–Atom angreift, das alte Bild seit Antike und 17. Jh.]. 

Nicht von einem Zentrum der Macht ausgehen: Man muss vielmehr eine 

aufsteigende Analyse der Macht machen, d. h. von den unendlich kleinen 

Mechanismen ausgehen und dann ergründen, was diese Macht–

Mechanismen von immer allgemeineren Machtmechanismen besetzt, 

kolonisiert, umgebogen, transformiert, verlagert, ausgedehnt, usw. wurden 

und werden (3.239). Beispiele solcher Deduktionen etwa aus der 

herrschenden Klasse Bourgeoisie den Wahnsinn und die kindliche 

Sexualität betreffend: leicht, aber ohne Sinn. Nicht das Objekt (Irrer, 

Kindersex), sondern die Ausschlussmechanismen, die 

Überwachungsapparate, die ganze Mikromechanik der Macht war 

notwendig (3.241). Zwar gehen große Machtmaschinerien mit 

ideologischer Produktion einher, aber Macht kann nur über subtile 

Mechanismen ausgeübt werden und Wissensapparate entwickeln, die 

keine ideologischen Gebäude sind (3.242) [nicht der Antisemitismus, 

sondern die Organisation lässt die Schlote in Auschwitz rauchen: gerade da 

aber haben wir die Schreibtischtäter und Befehlsnotständler, die 

entlarvendsten Worte des Jahrhunderts; wenn die Macht so geheim ist, müsste 

man sie nach dem Muster von Poe's "entwendetem Brief" analysieren, eben 

das, was vor aller Augen liegt]. Zusammenfassend: Anstatt die Forschung 

über die Macht auf das Rechtsgebäude der Souveränität, auf die 

Staatsapparate und auf die sie begleitenden Ideologien auszurichten, glaube 

ich, dass man die Analyse auf die Herrschaft und nicht auf die Souveränität, 

auf die materiellen Operatoren, die Unterwerfungsformen, auf die 

Verbindungen und Verwendungen lokaler Systeme dieser Unterwerfung und 

schließlich auf die Wissensdispositive ausrichten muss (3.243). Zunächst 

umfasste im 17. Jh. das Souveränitätsverhältnis den ganzen sozialen 

Körper, der neu aufkommende ("erfundene") Machtmechanismus war 

damit unverträglich, der aus den Körpern mehr Güter und Reichtum, 

mehr Zeit und Arbeit herauszuholen gestattet. Die alte Macht 

(Souveränität) wurde auf die Erde und ihre Produkte ausgeübt, nicht 

so sehr auf die Körper, und was diese tun. Der neue Machttyp war 
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eine der großen Erfindungen der bürgerlichen Gesellschaft, die 

Disziplinarmacht (3.246). Trotzdem blieb das Souveränitätssystem in 

gewisser Weise weiter bestehen: wir haben also ein Recht der 

Souveränität und einen Mechanismus der Disziplin (3.247). 

Disziplinen formen einen Diskurs der Normalisierung. 

"Unterdrückung" als Appellationsinstanz ungeeignet, weil dies noch 

ein juristisch–disziplinärer Begriff ist (3.249). 

–––234 Die Bühne der Philosophie 3.718 

Philosophie und Theater: Für Plato, für Descartes die Aufgabe der 

Philosophie, den Ausschlag zu geben (départager) zwischen dem 

Realen und der Illusion, zwischen dem Wahren und der Lüge. All dies 

lässt sich beim Theater gar nicht fragen; und so hat er seine Fragen an 

die Psychiatrie, die Medizin: ihn interessierte immer nur "wie hat man 

die Krankheit, den Wahnsinn, das Verbrechen inszeniert (mise en 

scène)" (3.572 / 3.719). Ich möchte gerne den Versuch unternehmen, die Art 

und Weise zu beschreiben, wie die Menschen des Abendlands die Welt gesehen 

haben, ohne je die Frage zu stellen, ob diese Sicht richtig war oder nicht, die 

Art und Weise zu beschreiben, mit der sie selbst durch das Spiel ihres Blicks 

das Weltspektakel aufgeführt haben (3.719). Der japanische Übersetzer Fs 

schmeichelt ihm ein bisschen zu sehr, daher kann er bloß sagen "tout à 

fait", vielleicht bin ich überhaupt kein Philosoph, jedenfalls bin ich kein guter 

Philosoph –, weil ich mich nicht für das Ewige interessiere. Ich interessiere 

mich nicht für das Bewegungslose, für das, was durch das Schillern der 

Erscheinungen hindurch gleich bleibt, sondern für das Ereignis (3.721). Der 

japanische Frager: Ende der frz. Kolonialherrschaft fällt zusammen mit 

der Wiederkehr des Raumproblems? Der Gegenstand meiner Geschichte 

ist zum Teil die imperialistische Kolonialisierung innerhalb des europäischen 

Raumes selbst. Auf welche Weise die Formen der Herrschaft über die 

Individuen oder über bestimmte Kategorien von Individuen begründet 

wurden und wie sie die modernen westlichen Gesellschaften beeinflusst haben 

(3.731). Ich war Schüler von Wissenschaftshistorikern, z.B. von Canguilhem, 

und mein Problem bestand darin, ob es nicht möglich wäre, eine Geschichte 

der Wissenschaften zu schreiben, die versucht, die Entstehung, Entwicklung 

und Organisation einer Wissenschaft zu erfassen, und zwar nicht so sehr 
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unter dem Blickwinkel ihrer internen rationalen Strukturen, sondern mit 

Blick auf die äußeren Elemente, die ihr gerade als Stütze gedient haben mögen. 

So schwankte ich immer hin und her, oder vielmehr habe ich eine gewisse Zeit 

lang geschwankt, zwischen der internen Analyse der wissenschaftlichen 

Diskurse und der Analyse ihrer äußeren Entwicklungsbedingungen (3.733). 

Reden über Lenz und Wedekind, als Karikaturen des 

Philanthropinums (3.739). Ich glaube, dass das Wissen in unseren 

Gesellschaften heute so groß und so komplex geworden ist, dass es in 

Wirklichkeit zum Unbewussten unserer Gesellschaften wird. Wir wissen 

nicht, was wir alles wissen, wir kennen die Wirkungen des Wissens nicht; 

deshalb scheint mir, dass der Intellektuelle die Rolle dessen spielen kann, der 

dieses Wissen, das als das Unbewusste unserer Gesellschaft herrscht, in ein 

Bewusstsein verwandeln kann (3.747).  

–––277 Der Staub und die Wolke 4.12 

"Der Staub und die Wolke" antwortet auf eine Kritik von Historikern 

an ÜS "L'historien et le philosophe". Motto: alle Klischees: die kleinen 

wahren Tatsachen gegen die großen vagen Ideen – der Wettstreit 

zwischen Staub und Wolke (4.10 / 4.13). Drei Sachen gilt es zu 

erläutern: Unterschied zwischen dem Analysieren eines Problems und 

der Studie einer Epoche; der Gebrauch des Realitätsprinzips in der 

Historik; der Unterschied zwischen einer These und einem Objekt der 

Analyse (4.14). Die Elemente der Analyse – das Objekt: die 

Eingliederung eines neuen Strafmechanismus in das neue Strafregime 

(entgegen der expliziten Ideologie); die Zeit: die letzten Jahre vor und 

die ersten Jahre nach 1800; die Grenzen: schon bald nach Klarwerden 

der Dominanz des Gefängnisses große Debatten um das Versagen des 

neuen Instruments (4.14f.). Das Studium einer Epoche muss 

erschöpfend und chronologisch sein, die Analyse eines Problems 

impliziert Auswahl in Hinsicht auf Problemstellung, 

Lösungsmöglichkeiten, Lösungen; deshalb innerhalb seines Problems, 

dem Akzeptieren eines neuen Strafmechanismus, die Überwachung 

der Schulen wichtiger als das Gesetz 1832 über die Anwendung der 

Todesstrafe (4.17). – Das Realitätsprinzip in der Geschichte: wie die 

Wiederverwendung der Internierung auffassen? Nicht darauf 
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rekurrieren, was man heute alles über damals wissen kann, sondern 

was man heute weiß und was die damaligen Leute dazu sagten, über 

Notwendigkeit, Ziele und Mittel eines solchen neuen Projekts; aus 

welchem Fundus konnten sie auswählen: Begriffe, Thesen, 

Denkweisen, Experimente, überlegte Techniken; es gilt die globale 

Instanz des Realen als einer wiederherzustellenden Totalität zu 

entmystifizieren (4.19). Das ist es, was die Historiker nicht verstehen: 

für sie gibt es "eine" Realität, die zugleich "die" Realität und "die" 

Gesellschaft ist (4.20) [dieser Punkt sehr wichtig: wenn man wie F den 

Substantialismus ablehnt, und zugleich behauptet, sowieso nur fictions zu 

schreiben, dann kann ein Wissenschaftler nicht mehr mitziehen, weil er an die 

Realität seines Gegenstandes glaubt, was ja forschungstaktisch auch sinnvoll 

ist. Dieser Gegenstand der Historie ist die Vorstellung von "allgemeiner 

Geschichte", die gar nicht expliziert sein braucht (vielleicht auch gar nicht sein 

darf, weil sonst sofort der heftigste Streit entbrennt), aber jedenfalls als Instanz 

für jeden Spezialhistoriker existiert, in die er sich – im Prinzip – mit seinen 

Untersuchungen einklinken könnte]. – Gegenstand und These: Es geht 

nicht darum, den Automatismus der Macht, den mechanischen 

Charakter der Dispositive hervorzuheben, sondern dass man damals 

eine solche Macht und solche strategischen Einsätze für möglich und 

wünschenswert hielt (4.23). Sein Angriff gegen den Ideologiebegriff, 

seine Aufforderung an interdisziplinäres Zusammenarbeiten 

zwischen Historikern und Philosophen, in einer gemeinsamen Arbeit 

von Leuten, die sich zu "ent–disziplinieren" trachten (4.25). 

–––278 Diskussion vom 20. Mai 1978 zu Der Staub und die Wolke 4.25 

Historiker fragen: Übertreiben des Gefängnisses gegenüber anderen 

Strafformen, Misstrauen gegen Kausalerklärungen zugunsten eines 

processus purement événementiel (den reinen Ereignischarakter eines 

Prozesses), soll man jedes Interpretationsmuster aufgeben? F will 

weder verallgemeinern, noch Verallgemeinerung als unwesentlich 

ablehnen, es gilt neue Felder zu eröffnen. Seine Werke weder 

philosophische Traktate noch historische Studien, sondern 

philosophische Fragmente in der Baustelle der Historiker (des fragments 

philosophiques dans des chantiers historiques) (4.21 / 4.26). Wahl des 
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Gefängnisses aus zwei Gründen: bisher vernachlässigt, man wirft sich 

entweder auf eine Soziologie der Delinquenten–Population, oder auf 

das juristische Problem des Strafsystems, man vernachlässigt die 

Einkerkerung als allgemeine Strafpraxis in unseren Gesellschaften; in 

Wiederaufnahme der "Genealogie der Moral" wollte er die 

moralischen Technologien untersuchen (4.27). Im Nachdenken über 

das Gefängnis war der Zielpunkt nicht die Institutionen, die Theorien 

oder Ideologien, sondern die Praktiken: F meint, dass sie ihre eigene 

Regularität, Logik, Strategie, Evidenz, "Vernunft" (raison) haben (4.22 

/ 4.28). Es galt die "régimes de pratiques" / Programmierungen des 

Verhaltens zu untersuchen, in Bezug auf das, was zu tun sei (effets de 

"juridiction" / Effekte des "Rechtsprechens"), und in Bezug auf das, 

was zu wissen sei (effets de "véridiction" / Effekte des 

"Wahrsprechens") (4.22 / 4.28). – Zum Ereignis machen 

(Événementialiser). Frage: für einen Historiker oszilliert F zwischen 

einem Hyper–Rationalismus und einem Sub–Rationalismus? Er 

arbeitet im Sinne der événementialisation (Zum–Ereignis–Machens), 

die Suche nach einem Bruch in der Evidenz: wo man schnell eine 

historische Kontinuität oder gar einen anthropologischen Zug ansetzt, 

da findet er bestimmt eine Singularität, es war nicht so notwendig, wie 

behauptet, es war nicht so evident, wie es erscheint, man muss den 

Bruch finden, kurz bevor etwas als Evidenz, Universalität, 

Notwendigkeit funktioniert (4.23 / 4.30). Man muss hierzu die 

vielfältigen Prozesse studieren, die zu der Singularität führen, statt 

massiver Kausalität zeigt eine Singularität viele Gesichter, die nicht 

voraussagbar waren, und die keinen Endzustand erreichen, er plädiert 

für einen Polymorphismus der Elemente und Beziehungen, der 

technischen Mutationen (4.31). Eine Schwindsucht der 

Selbstverständlichkeiten (intelligibilités), ein Fehler seitens der 

unterstellten Notwendigkeit, so kommen sowohl historische Analyse 

wie politische Kritik vorteilhaft zum Zuge: Wir haben und müssen uns 

nicht unter dem Zeichen einer einheitlichen Notwendigkeit platzieren (nous 

ne sommes pas et nous n'avons pas à nous placer sous le signe de la nécessité 

unique) (4.25 / 4.32). – Das Problem der Rationalitäten (Le problème des 

rationalités). Die Frage nach der Rationalität als anthropologischer 
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Konstante lehnt er ab; aber jede Praktik hat ein gewisses Regime der 

Rationalität: er versuchte stets den Code, wie etwas zu machen sei mit 

der Produktion von wahrheitsfähigen Diskursen zu verbinden, die zur 

Begründung, Rechtfertigung, Seinsweise und Transformation dieser 

Arten–etwas–zu–tun dienen (4.27 / 4.34). Der "Idealtypus" Webers 

scheint ihm nicht verwendbar für das, was er macht: seine Chosen 

waren auf expliziten Programmen in der Geschichte basiert, er musste 

nicht etwas nicht mehr Präsentes ermitteln. Wenn jemand etwa das 

Panoptikum Benthams ausschließt, weil solche Programme nie bis 

zum Ende durchgeführt wurden, der bescheidet sich mit einem sehr 

mageren Begriff des Realen: Programme sind nicht Projekte, die in der 

Realität gescheitert sind, sondern sie sind Fragmente der Realität, die 

spezifische Effekte induziert haben. Diese Effekte in ihrer Gestalt als 

historische Ereignisse zu erfassen – mitsamt dem, was dies für die Frage der 

Wahrheit impliziert (die die Frage der Philosophie selbst ist) –, dies ist in etwa 

mein Thema (4.37). – Der anästhesierende Effekt. Frage: bei Gefängnis–

Pädagogen hat sein Buch betäubend gewirkt, sie wissen nicht, wie 

man der Logik irgendwie entrinnen könnte? Er weiß dies auch nicht, 

hält aber das Netz nicht für so fest, wie diese Pädagogen; man hat ihm 

von offizieller Seite alles Mögliche vorgeworfen, ihn in die Nähe des 

Hitlers von "Mein Kampf" gerückt, hier gibt es also keine 

anästhesierende Wirkung, im Gegenteil. Das Problem des 

Gefängnisses sind nicht die Sozialarbeiter, es sind die Gefangenen 

(4.40). Was man tun kann, soll und kann nicht von oben bestimmt 

werden, die Kritik hat nicht einen "positiven Beitrag" zu leisten, das ist 

Sache der Ministerialbürokratie (4.41). Nochmals Historikernachfrage: 

schéma foucaldien? Sein Problem nicht die Gesellschaft im ganzen, 

worin sich dann dieses oder jenes besondere Objekt situieren lässt 

(verwendet ausdrücklich die Annales–Formel: société, économie, 

civilisation), sein Thema das Wahr– oder Falschseinkönnen der 

Diskurse. Er will die Historikermasche der Objektivation des schon 

objektiv Gegebenen unterlaufen, bezieht sich auf Veyne's 

nominalistische Kritik des historischen Wissens (4.34 / 4.43). 



DÉ XI Zwischen Philosophie und Geschichte  485 

–––330  Strukturalismus und Poststrukturalismus 4.521 

F: Was den Strukturalismus betraf, so wussten weder die Träger dieser 

Bewegung noch jene, die freiwillig oder gewaltsam das Etikett des 

Strukturalisten erhielten ganz genau, worum es sich dabei handelte 

(4.521). Strukturalismus nur in sehr engen Bereichen der Linguistik 

oder vergleichenden Mythologie, jenseits sehr unklar, was das war. 

Viel eher interessant findet er das Studium des formalen Denkens, die 

verschiedenen Arten des Formalismus, die das ganze 20. Jh. 

durchzogen haben (4.431). Der Formalismus (Malerei, Musik, Analyse 

der Folklore, Architektur, theoretisches Denken) eine der kraftvollsten 

und vielfältigsten Strömungen im Europa des 20. Jh.s gewesen. Er war 

auch mit politischen Bewegungen verbunden, z. B. russischer 

Formalismus und russische Revolution. Am Strukturalismus der 60er 

Jahre in Westeuropa auffällig, dass er ein Echo auf Bemühungen 

gewisser Länder Osteuropas um Befreiung vom dogmatischen 

Marxismus war (4.522). Kritische Theorie und Studentenbewegung in 

Dtl., keine direkte Kausalität zwischen Strukturalismus und Mai 68? F: 

Nichts ist notwendig in dieser Ordnung der Ideen (4.523). Das 

formalistische Denken mit kritischen politischen Bewegungen 

verbunden, daher seit den dreißiger Jahren von der wütenden Kritik 

des dogmatischen Marxismus verfolgt. Die studentischen 

Bewegungen entwickelten sich in dem Raum, den das Spiel zwischen 

einer gewissen nicht–marxistischen Form des Denkens und den 

marxistischen Referenzen öffnete (4.524). Das große Phänomen des 

Formalismus im 20. Jh. ebenso wichtig wie die Romantik oder der 

Positivismus im 19. Jh. (4.524). 1945–1955 nicht so sehr Freud–Marx im 

Universitätsleben, als Husserl–Marx. Er erinnert sich noch des 

Aufsehens, als Merleau–Ponty in seinen Vorlesungen auf das Problem 

der Sprache traf, und de Saussure erwähnte (4.526). Das Problem 

Sprache tauchte auf, weil die Phänomenologie nicht so gut wie die 

strukturale Analyse von Sinneffekten Rechenschaft geben kann, weil 

Sprache eine Struktur ist, in die das Subjekt im Sinne der 

Phänomenologie nicht als Sinnschöpfer eingriff, ebenso das 

Unbewusste (Lacan), das ebenso nicht in eine Analyse 

phänomenologischen Typs passen konnte, so kam man auf den 
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Strukturalismus als "neue Braut" (4.527) [dies also die bessere 

Vorgeschichte zu "Das Unbewusste ist eine Sprache", nämlich: Sprache wie 

Unbewusstes sind Nüsse, die die Phänomenologie schlecht knacken kann]. 

Man versteht, warum Lacan in diesem Augenblick sagen konnte, dass das 

Unbewusste wie eine Sprache strukturiert wäre: es handelte sich um denselben 

Problemtyp (4.435 / 4.527) [bei soviel Meckerei über das Subjekt würden die 

Philautisten ("der subjektive Faktor fährt auf einem Traktor ...") natürlich auf 

"Selbsthass" tippen. Genau dies sagen auch Kierkegaard und der späte F!]. 

Reiht sich ein unter die Schüler Canguilhems, die weder Marxisten 

noch Freudianer noch Strukturalisten waren (4.527). Nietzsche hatte er 

ab 1953 gelesen unter der Perspektive der Befragung der Geschichte 

des Wissens, der Geschichte der Vernunft: wie kann man eine 

Geschichte der Rationalität schreiben, die das Problem des 19. Jh.s war 

(4.528). Es ist ähnlich wie im vorher Gesagten: kann ein trans–

historisches Subjekt phänomenologischen Typs von der Geschichte 

der Vernunft Rechenschaft ablegen. Hier Nietzsche hilfreich: es gibt 

eine Geschichte des Subjekts, wie es eine Geschichte der Vernunft gibt, 

und die darf man nicht aus der Entfaltung eines Gründungsaktes eines 

rationalistischen Subjekts erwarten. Canguilhem animiert ihn in 

seinen nietzscheanischen Versuchen. Deleuze schrieb sein Buch über 

Nietzsche 1960, er war durch Hume dazu gekommen, mit der gleichen 

Frage: ist die Theorie des Subjekts, über die die Phänomenologie 

verfügt, zufrieden stellend (4.529). Nietzsche repräsentierte eine 

Erfahrung, dem Gründungsakt des Subjekts Einhalt zu gebieten? Ja, 

ich las Nietzsche wegen Bataille, und Bataille wegen Blanchot, 

Nietzsche wurde schon in den 50er Jahren von denen gelesen, die die 

Phänomenologie verlassen wollten, in den 60ern dann von Marxisten, 

die den Marxismus verlassen wollten (4.529). Geschichte der 

Wissenschaften, Geschichte des Wissens, Geschichte der Rationalität, 

Geschichte der Vernunft, wie die Verbindung zwischen diesen vier? 

Wenn moderne Philosophie aus "Was ist Aufklärung" ableitbar ist – 

Prüfung des historischen Augenblicks, da die Vernunft ohne 

Vormund auftreten konnte – ergab sich im 19. Jh., als die Vernunft 

Zugang zu ihrer Autonomie findet, die Frage was die Geschichte der 

Vernunft bedeutet und welcher Wert der Herrschaft der Vernunft in der 
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modernen Welt quer durch die drei großen Formen des wissenschaftlichen 

Denkens, der technischen Apparatur und der politischen Organisation 

beigemessen werden muss (4.530). In Frankreich führte diese Fortsetzung 

der kantischen Frage "Was ist Aufklärung" zu der unzulänglichen 

Frage "Was ist seit der griechischen Mathematik bis zur modernen 

Physik geschehen, da man dieses Universum der Wissenschaft 

errichtet hat", in Deutschland hat sich die Frage nach der Geschichte 

der Vernunft eher als der Strom des Denkens manifestiert, der von 

Max Weber bis zur Kritischen Theorie reicht (4.531). Die Emigranten 

1935 fanden nicht viel Anklang in Paris und zogen bald weiter, in 

seiner Studienzeit wurden sie niemals erwähnt. F: Wenn ich die 

Frankfurter Schule rechtzeitig gekannt hätte, wäre mir viel Arbeit erspart 

geblieben (4.532). Es ist das merkwürdige Problem der gegenseitigen 

Undurchlässigkeit zweier Denkformen, die einander sehr nahe sind 

(4.439 / 4.532) [dies ähnlich dem, was Kuhn über die bisherige Verborgenheit 

der Vielfachentdeckungen sagt, man versteht sich gegenseitig nicht, weil man 

an den noch geltenden aber schon bezweifelten Worten und Begriffen hängt]. 

Man hat oft versucht, alle Kritik der Vernunft zu erpressen, entweder 

Vernunft anerkennen oder in den Irrationalismus abstürzen, als ob es 

nicht möglich sei, eine kontingente Geschichte der Rationalität zu 

schreiben (4.533), seit Max Weber, in der Frankfurter Schule und bei 

Canguilhem (auch Bachelard spielt eine zentrale Rolle) hat man die 

herrschende Form der Rationalität, die sich als "die" Vernunft ausgibt, 

als eine der möglichen Formen heruntergespielt. Trotzdem vergiftete 

Lobeshymnen seitens Habermas? Da wird nur von einer Gabelung 

(bifurcation) der Vernunft gesprochen, in technische und moralische, F 

aber viele Verzweigungen, auch das antike "Soi" Objekt von technai, 

der zwingenden Rationalität einer Produktionstechnik vollkommen 

vergleichbar (4.441 / 4.534). Nochmals gegen Phänomenologie und 

einen Gründungsakt, je pense en fait qu'il y a une autocréation de la raison 

(ich denke in der Tat, dass es eine Selbstschöpfung der Vernunft gibt), und 

deshalb ist das, was er untersucht, Formen der Rationalität. Er hat sich 

in den 60er Jahren frei zu machen versucht von den zwei Schemata: 

phänomenologisch, die Vernunft ein wesentlicher Entwurf, den man 

vergessen hat, oder marxistisch (Lukács), ein vorbildlicher Entwurf, 
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der durch den Kapitalismus in eine Krise gekommen war (4.441 / 

4.535). Kein Wunsch nach Rehabilitieren dessen, was jeweils eine 

herrschende Form der Rationalität ausschließt? F: während 

Wissenschaftshistoriker vor allem die Konstitution des 

wissenschaftlichen Objekts beschäftigt, interessierte er sich für die 

Frage Wie kommt es dazu, dass das menschliche Subjekt sich selbst zum 

Objekt möglichen Wissens macht (4.536)? Um welchen Preis kann das 

Subjekt die Wahrheit über sich sagen? Die Wahrheit des fou hat den Preis 

als das absolut Andere konstituiert zu werden, und die Organisation 

der Psychiatrie zu bezahlen. Dann Preis für das "sprechende, lebende, 

arbeitende Subjekt", das Subjekt als Verbrecher, das Subjekt des 

sexuellen Vergnügens (4.443 / 4.537). Archäologie – was er nun nicht 

mehr als Wort gebraucht – konnte noch zu sehr als Evolution der 

Geschichte der Ideen verstanden werden, ihn interessiert unterhalb 

der Ideen wie diese oder jene Objekte als mögliche Objekte der 

Erkenntnis in Erscheinung treten konnten (4.537). Mein Problem ist 

nicht, die Geschichte der Ideen in ihrer Entwicklung zu untersuchen, sondern 

vielmehr unterhalb der Ideen zu sehen, wie diese oder jene Objekte als 

mögliche Erkenntnisobjekte erscheinen konnten (4.537) [das entspricht sehr 

genau Kants Es kommt nicht darauf an auszumachen welche Objekte uns für 

die Erfahrung gegeben sind sondern wie die Erfahrungen beschaffen sein 

müssen um diese Objekte zu geben (AA XXI 586)]. Die neue deutsche 

Rechte beruft sich auf Nietzsche, entspringt der frz. Nietzscheanismus 

der gleichen Ader? F: Es gibt nicht einen Nietzscheanismus, die sich 

um 1955 Jahren ernstlich mit Nietzsche beschäftigten (wie er und 

Deleuze), haben mit dem heutigen Gebrauch nichts am Hut: er hat 

wenig über Nietzsche geschrieben, die einzige ein wenig lautstarke 

Ehrung war den ersten Band der Geschichte der Sexualität "Wille zum 

Wissen" zu betiteln, ihn interessierte vor allem der Nietzsche um 1880, 

als für diesen das Problem der Geschichte der Wahrheit und des 

Willens zur Wahrheit zentral war. Übrigens hat Sartre als Student 

einen nietzscheanischen Text geschrieben "La legende de la vérité", in 

dem es um die gleiche Frage geht. Sartre marschierte von der 

Geschichte der Wahrheit zur Phänomenologie, während die folgende 

Generation von der Phänomenologie zur Geschichte der Wahrheit 
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zurückkehrte (4.444 / 4.539). Fs Problem die Beziehung von "du Soi à 

Soi" und "dire–vrai" (Reflexivität von sich auf sich und das Wahr–

sagen). Auch Deleuze's "désir" inbegriffen? F: Nein, die Leute sagen, 

was sie wollen. Es gibt eine fühlbare Verlagerung bei Nietzsche 

zwischen den Texten, die der Frage des Willens zum Wissen 

nachgehen, und denen, die die Frage des Willens zur Macht stellen, 

aber darauf nicht weiter eingehen, weil er Nietzsche's Texte schon seit 

Jahren nicht mehr gelesen hat. Ihn interessierte einst die 

Herausforderung "Nietzsche" (4.541). Frager: Post–Moderne? F: Was 

heißt Post–Moderne? Ich bin nicht auf dem Laufenden (4.541). Frager 

erklärt: D. Bell: amerikanisch P.–M. in der Kunst, frz. "von Bataille 

über Foucault zu Derrida", in Dtl. Reflexion über die Moderne seit Max 

Weber, P.–M. mindestens dreierlei: Lyotard (Ende der großen 

Erzählungen), Schizo bei Deleuze (P. ein Bersten der Vernunft), 

Foucault (Vernunft war nur eine Form des Willens zum Wissen). F tut 

sehr erstaunt, er habe nie verstanden, was "Moderne" in Frankreich 

bedeuten sollte, zwar bei Baudelaire, aber danach verliert das seinen 

Sinn, Habermas habe ihm für das gemeinsame Seminar die "Moderne" 

vorgeschlagen, worüber er ratlos ist (4.542). Frager erläutert brav und 

F lehnt erneut ab: für mich ist keine gegebene Form der Rationalität die 

Vernunft (pour moi, aucune forme donnée de rationalité n'est la raison) 

(4.447 / 4.543). Sieht auch keinen Niedergang, nur unaufhörliche 

Umwandlungen. Das mit dem Ende der großen Erzählungen Quatsch: 

eine schädliche Angewohnheit seit Hegel, den Augenblick der 

Gegenwart als Bruch, Höhepunkt, Wiederkehr der Jugend etc., zu 

feiern, er selber und erst recht Nietzsche haben das auch getan (4.544). 

Dagegen die kantische Frage "Was ist Aufklärung" wichtig, "was das 

Heute ist und was wir heute sind". Darüber hinaus müssen wir den 

Linien der Unbeständigkeit (fragilité) des Heute folgen, um zu 

erfassen, was nicht mehr sein könnte, was es ist (4.449 / 4.544). Die 

Arbeit des Intellektuellen zeigt, dass das, was ist, nicht so sein muss, 

wie es ist (4.449 / 4.544) [da bin ich richtig stolz, das ist meine Definition in 

meiner Diss. von 1970: Philosophieren heißt sich dem Sachzwang verweigern, 

deshalb Wittgenstein als radikaler Aufklärer]. Daher findet der Rückgriff 

auf die Geschichte seinen Sinn in dem Maße, wie die Geschichte zeigt, 
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dass das, was ist, nicht immer gewesen ist (4.545). Kontingente Formen 

der Rationalität sind nicht irrational, sie ruhen auf einem Sockel 

menschlicher Praktiken und Menschengeschichte, weil sie gemacht (faites) 

worden sind, können sie aufgelöst (défaites) werden (4.449 / 4.545). Die 

Macht als eigenständige Frage interessiert ihn nicht, sondern nur im 

Zusammenhang des "dire–vrai" über sich selbst (4.451 / 4.547). – 1981 

PS an der Macht: er hört auf dem Sozialistenkongress, dass das 

bürgerliche, egoistische und individualistische Kulturmodell ersetzen 

müsse durch das der Solidarität und Opferbereitschaft, das erinnere 

ihn an das Gerede von Marschall Pétain, das seine Jugend einlullte 

(bercé mon enfance). Frager: eben jetzt, wo die Linke an die Macht 

kommt, gibt es nichts mehr über die Linke zu sagen? F: Prima Frage! 

Rückblickend vielleicht wird man im Heute das Funkensprühen 

(jaillissement) eines neuen Denkens der Linken sehen, in vielfältigen 

Formen und ohne Einheit (4.453 / 4.550). Auf die Frage, ob es die 

Linke noch gibt, sehr lau und ausweichend. In der Gruppe um Rocard 

war ein neues Denken der Linken sehr aktiv, jetzt aber die 

Holzsprache Normalton. Er lacht bloß darüber, dass man ihm Slogans 

unterstellt wie "Das Wissen ist die Macht", "Die Macht, das ist das 

Wissen", er studiert doch mühsam deren Beziehungen, und sagt nicht 

platt deren Identität aus (4.552). Dem Marxismus geht es schlecht, weil 

er aus den Quellen der Aufklärung schöpfte? F: Bis in die 50er Jahre 

gab es zwei getrennte Kreise des Denkens, den akademischen und die 

breite Öffentlichkeit. Einzig (Leute vom Format wie) Sartre oder Sartre 

und Merleau–Ponty konnten das akademische Denken (Heidegger 

und Husserl, die keine publikumswirksamen Tänze aufführten) in die 

breite Öffentlichkeit bringen (4.553). Die Universität wurde 

pulverisiert, und es entstand eine soziale Masse mit einer zerstäubten 

Kultur, was er positiv meint, das kulturelle Niveau der Bevölkerung 

sei energisch gestiegen (4.553). Die Verschlagwortung geht nun immer 

schneller: 14 Jahre brauchte es, bis aus WuG das Schlagwort wurde 

"Im 18. Jh. waren alle Narren eingesperrt", keine 14 Monate dagegen, 

sondern drei Wochen über den "Willen zum Wissen" ins Schlagwort 

zu komprimieren: "Die Sexualität war niemals unterdrückt" (4.554). Ist 

es mit dem Marxismus doch nicht aus? Will kein Prophet sein. Aber 
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Wiederaufnahmen jederzeit möglich: Gott weiß, dass Nietzsche 1945 als 

endgültig disqualifiziert erscheinen konnte (4.555). Marx hat er immer, 

wegen der Parteidogmatik, ohne Fußnoten zitiert oder kommentiert. 

Das gehörte zum Spiel. 

–––339 Was ist Aufklärung? 4.687 

Was ist Aufklärung? Gäbe es heute noch die Berlinische Monatsschrift, 

und würde sie fragen "Was ist moderne Philosophie?", so würden wir 

im Echo antworten: moderne Philosophie ist die Philosophie, die versucht, 

die vor zwei Jahrhunderten so unvorsichtig aufgeworfene Frage zu 

beantworten: Was ist Aufklärung? (4.688). Gegenwart wurde bis Kant 

philosophisch befragt nach Zugehörigkeit zu einem Weltalter, nach 

Zeichen kommender Ereignisse, nach der Schwelle zur Morgenröte 

einer neuen Welt (4.689). Aufklärung dagegen definiert Kant als 

Ausgang (sortie, issue), welche Differenz führt das Heute im Unterschied 

zu dem Gestern ein (4.564 / 4.689). Unmündigkeit: Aufklärung eine 

Veränderung der Beziehungen zwischen Wille, Autorität und dem 

Gebrauch der Vernunft (4.690). Mehrdeutig präsentiert Kant 

"Ausgang" als Tatsache, als sich entwickelnden Prozess, als 

Verpflichtung; da Mensch selbstverantwortlich, wird er die Änderung 

an sich selbst herbeiführen: der Wahlspruch sapere aude sowohl 

kollektiver Prozess als auch persönlicher Akt des Mutes. Les hommes 

sont à la fois éléments et agents de même processus (sie sind zugleich Elemente 

und Handelnde desselben Prozesses) (4.565 / 4.690). "Menschheit": ensemble 

de l'espèce humaine oder changement qui affecte ce qui constitue l'humanité 

de l'être humain (alle Menschen auf der Erdoberfläche oder eine 

Veränderung, die das betrifft, was die Menschlichkeit des menschlichen 

Wesens ausmacht) (4.565 / 4.691). Zwei Bedingungen: Trennung von 

Gehorsam und Gebrauch der Vernunft, dabei "räsonieren" die 

Vernunft um der Vernunft willen gebrauchen; Unterscheidung von 

öffentlichem und privatem Gebrauch der Vernunft, dies gerade das 

Gegenteil der "Gewissensfreiheit" (liberté de conscience). Aufklärung 

daher nicht nur der Prozess, in dem den Individuen die persönliche 

Meinungsfreiheit (liberté de pensée) garantiert wird, sondern 

Aufklärung gibt es dort, wo sich der universale, der freie und der öffentliche 
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Gebrauch der Vernunft überlagern (4.566 / 4.692). Aufklärung daher ein 

politisches Problem, Kant schlägt Friedrich II regelrecht einen Vertrag 

zwischen rationalem Despotismus und freier Vernunft vor (4.693). 

Beziehung auf die Kantischen Kritiken: Kritik ist notwendig 

geworden, die Kritik das Handbuch der in der Aufklärung mündig 

gewordenen Vernunft, und die Aufklärung das Zeitalter der Kritik (la 

Critique = Buch von Kant und die Sache, die darin dargelegt wird). 

Beziehung zu den Texten, die sich mit der Geschichte befassen: Text 

"Aufklärung" am Schnittpunkt von kritischer Reflexion und Reflexion 

über die Geschichte. Es scheint F das erste Mal, dass ein Philosoph so eng 

und von innen die Bedeutung seines Werkes hinsichtlich der Erkenntnis mit 

einer Reflexion der Geschichte und einer besonderen Analyse des einzigartigen 

Moments verbindet, in dem er und wegen dem er schreibt. Die Reflexion auf 

das "Heute" als Differenz in der Geschichte und als Motiv für eine bestimmte 

philosophische Aufgabe scheint mir das Neuartige dieses Textes zu sein 

(4.694). Daraus: Umriss der Haltung der Moderne. Meist die 

"Moderne" als Epoche, mit archaischer Vormoderne und 

beunruhigender Postmoderne. Wie hat sich diese Haltung der 

Moderne mit Haltungen der "Gegen–Moderne" (contre–modernité) 

auseinander gesetzt? Beispiel Baudelaire. Baudelaire: Moderne der 

Wille, die Gegenwart zu "heroisieren": 'man hat kein Recht, die 

Gegenwart zu verachten' (4.569 / 4.696). Diese Heroisierung ironisch, 

gegen den Flaneur, der mit der Mode zufrieden ist, der Moderne: 'er 

sucht jenes etwas, das ich als die "Modernität" bezeichnen möchte ... es 

handelt sich für ihn darum, von der Mode das loszulösen, was sie im 

Geschichtlichen an Poetischem ... enthalten mag' (4.570 / 4.697) [dies 

natürlich sehr ähnlich Kierkegaard, wenn man's ästhetisch betrachtet, ist ja 

auch exakt die gleiche Zeit, anders moralisch. Aber Kierkegaard war eben ein 

verkappter Total–Ästhet, das möchte man wohl in manchen Kreisen kaum 

hören]. Am Beispiel des Zeichners Guys, den Baudelaire als modernen 

Maler par excellence anführt: durch Darstellen die Wirklichkeit 

verwandeln, Verwandlung heißt nicht Realität aufheben, sondern ein 

schwieriges Spiel zwischen der Wahrheit des Wirklichen und der 

Ausübung der Freiheit treiben (transfiguration qui n'est pas annulation 

du réel, mais jeu difficile entre la vérité du réel et l'exercice de la liberté) (4.570 



DÉ XI Zwischen Philosophie und Geschichte  493 

/ 4.697). Für die Haltung der Moderne ist der hohe Wert der Gegenwart nicht 

von der verzweifelten Anstrengung zu trennen, sie sich vorzustellen 

(imaginer), sie sich anders vorzustellen als sie ist und sie zu transformieren, 

nicht durch Zerstörung, sondern durch ein Erfassen dessen, was sie ist. 

Modernität respektiert und verletzt das Wirkliche zugleich. Moderne als 

freiwillige Haltung auch eine Beziehung, die man zu sich selbst 

herstellen muss [das Selbst ist Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält ... 

Bei F wird es anders gereimt als bei Sartre: da erreichen wir nie unsere Pläne, 

bei F hat sich das, was wir begreifen, schon durch den Prozess des Begreifens 

verändert, ist im Kern Nietzsche], an eine unverzichtbare Askese 

gebunden, für Baudelaire der "dandysme": 'despotischer als die 

schrecklichsten Religionen', die Askese des Dandy, der aus seinem 

Körper, seinem Verhalten, seinen Gefühlen und Leidenschaften, seiner 

Existenz ein Kunstwerk macht (4.571 / 4.698). Der moderne Mensch nach 

Baudelaire will nicht seine versteckten Wahrheiten entdecken 

(découvrir), sondern ist der, der sich selbst zu erfinden (inventer) versucht. 

Cette modernité ne libère pas l'homme en son être propre; elle l'astreint à la 

tâche de s'élaborer lui–même (Diese Modernität befreit nicht den Menschen in 

seinem eigenen Sein, sie nötigt ihn zu der Aufgabe; sich selbst auszuarbeiten) 

(4.571) [vgl. Canguilhems Aufnahme von Pico della Mirandola!]. Die ironische 

Heroisierung der Gegenwart kann für Baudelaire keinen Ort in der 

Gesellschaft oder im politischen Körper haben, sondern nur in der 

Kunst. Dies nur Hinweis auf die Wurzel der philosophischen Frage, 

die die Konstitution seiner selbst als autonomes Subjekt 

problematisiert, zum anderen auf die ständige Reaktivierung einer 

Haltung, des "Ethos der Moderne", das als permanente Kritik unseres 

historischen Seins beschrieben werden könnte (4.699). Dieses Ethos Negativ 

1: Zurückweisung der "Erpressung" (chantage) der Aufklärung, 

nämlich sie entweder zu akzeptieren oder zu kritisieren, sondern 

versuchen, uns als solche Wesen zu analysieren, die zu einem 

gewissen Teil von der Aufklärung historisch determiniert sind, die 

Analyse orientiert sich an den "limites actuelles du nécessaire" (4.572 / 

4.700). Negativ 2: in dieser permanenten Kritik nicht Humanismus und 

Aufklärung verwechseln. Aufklärung ein historischer Prozess, 

Humanismus eine zu elastische und inkonsistente Thematik mit 
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Werturteilen: der Humanismus dient dazu, den Auffassungen vom 

Menschen, auf die er zurückzugreifen genötigt ist, Farbe und eine 

Rechtfertigung zu geben (4.701). Gegen Humanismus das Prinzip einer 

Kritik und einer permanenten Kreation unserer selbst in unserer Autonomie 

entgegensetzen: das heißt ein Prinzip, das im Herzen des historischen 

Bewusstseins liegt, das die Aufklärung von sich selbst hat (4.701). Nun aber 

positiver Inhalt des philosophischen Ethos der Moderne, der Kritik 

dessen, was wir mittels einer historischen Ontologie unserer selbst sagen, 

denken und tun (4.702). Positiv 1: dieses Ethos eine Grenzhaltung, die 

Alternative des Außen oder Innen umgehen, Kants Frage nach den 

Grenzen der Erkenntnis nun: welcher Anteil an dem als universal, 

notwendig und obligatorisch Gegebenen ist singulär, kontingent und 

willkürlichen Zwängen geschuldet (4.574 / 4.702). Kritik so nicht länger 

Suche nach formalen Strukturen universaler Geltung, sondern 

historische Untersuchung der Ereignisse, die uns dazu geführt haben, 

uns als Subjekte dessen, was wir tun, denken und sagen zu 

konstituieren und anzuerkennen, Kritik nicht mehr transzendental, 

sondern der Absicht nach genealogisch und der Methode nach 

archäologisch (4.702) [alias Experimentalkritik, nicht mehr Fundamentalkritik, 

denn die hieß auf Bauerndeutsch ja: WIE göttlich sind wir eigentlich]. Diese 

Kritik versucht nicht eine Metaphysik zu ermöglichen, die schließlich 

Wissenschaft wurde, sie versucht, so weit und umfassend wie möglich, der 

unbestimmten Arbeit der Freiheit einen neuen Impuls zu geben (4.703). 

Positiv 2: diese historisch–kritische Haltung muss selber experimentell 

sein, d. h. die Projekte können nicht global oder radikal sein, sondern 

von der Art der sehr spezifischen Transformationen, die in den letzten 

zwanzig Jahren auf einer Reihe von Gebieten möglich geworden sind 

(4.703). Daher charakterisiere ich das philosophische Ethos, das der kritischen 

Ontologie unserer selbst eigen ist, als historisch–praktischen Test (épreuve) 

der Grenzen, die wir überschreiten können, und damit als eine Arbeit von uns 

selbst an uns selbst als freie Wesen (4.575 / 4.704). Obwohl wir die 

Hoffnung auf einen überhistorischen Standpunkt aufgeben, hat diese 

Arbeit ihren Einsatz, ihre Homogenität, ihre Systematik, ihre 

Allgemeinheit. Einsatz das Paradox der Beziehungen von Fähigkeit 

(capacité) und Macht, wie kann der Zuwachs an Fähigkeiten von der 
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Stärkung der Macht getrennt werden [dies endlich mal den 

Nietzsche'schen Willen zur Macht klar als Frage formuliert!]? Homogenität: 

Analyse "praktischer Systeme" (ensembles pratiques), die 

Rationalitätsformen zu handeln und zu organisieren (technologisch), 

die Freiheit zu reagieren und Spielregeln zu modifizieren (strategisch). 

Systematizität: praktische Systeme Beziehungen der Beherrschung von 

Dingen, der Wirkung auf andere, der Beziehungen zu sich selbst = 

Achse des Wissens, der Macht, der Ethik (4.576 / 4.705). Allgemeinheit: 

in Form von Problematisierungsweisen (verweist auf die Spezifik 

innerhalb der "allgemeinen" westlichen Kultur zu Vernunft / 

Wahnsinn, Krankheit / Gesundheit, Verbrechen / Gesetz, Sexualität): 

der "Horizont" (verwendet nicht das Wort), der Macht und 

Selbstverständnis als historische Figuren konstituiert als Form von 

Problematisierung (4.577 / 4.706) [hier wurstelt Hacking weiter mit seinen 

"Stilen"]. Die kritische Arbeit eine geduldige Arbeit an unseren 

Grenzen, die der Ungeduld der Freiheit Gestalt (forme) gibt (4.578 / 

4.707). 

–––341 Politik und Ethik: ein Interview 4.715 

Disput mit Habermas: der entsetzt sich nicht nur über Heidegger im 

Dritten Reich, sondern auch ein vom ihm verehrter Lehrer habe 1934 

Karteikarten gekritzelt, die in nichts den heideggerschen Nazi–Parolen 

nachstanden, er F selber, habe die gleiche Erfahrung – ohne Entsetzen 

– mit einem Buch über die Stoiker von 1934 gemacht. Die Vorwürfe, 

die sich auf einer persönlichen politischen Haltung eines Philosophen 

beziehen, haben ihn nie viel gekümmert, auch bei Nietzsche nicht, 

wegen Nazis und so: Gegenbeispiel Cavaillès, ein Historiker der 

Mathematik wurde als Résistancekämpfer umgebracht, Sartre und co 

haben nie etwas unternommen: man muss stets eine fragende, 

vorsichtige "experimentelle" Haltung einnehmen (4.717). Interessiert 

sich viel mehr für die Moral als für die Politik. Was ihm vorgeworfen 

wird, ist das Absehen von einer Totalisierung, mit der man sich im 

politischen Feld situiert, eben deshalb wird er von verschiedenen 

Leuten in die verschiedensten Ecken gestellt (reichlich Beispiele: 

4.719). 
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–––351 Was ist Aufklärung? 4.837 

Ähnlich Nº 339. Kant fragt sich, wie er eine bestimmte Rolle in diesem 

Prozess zu spielen hat, in dem er sich also zugleich als Element und 

Akteur wieder finden wird (4.838). In "Aufklärung" sieht man zum 

ersten Mal die Philosophie ihre eigene diskursive Aktualität 

problematisiert (4.839). Dieses Sich–Selbst–Problematisieren als einer 

Aktualität charakterisiert die Philosophie als Diskurs der Modernität, 

und über die Modernität (4.839). Kommt auf die Querelle des Anciens 

et des Modernes. Aufklärung eine Eigenbezeichnung, Kants Gedanken 

über die Revolution in "Streit" eine Fortsetzung von "Aufklärung". 

Suche nach einem Zeichen für ein Ereignis, das für die Tendenz des 

menschlichen Geschlechts spricht: nicht die Revolution selber als 

Vorgang, sondern die Art und Weise, wie die Revolution Aufsehen 

erregt hat (fait spectacle), mit einer Sympathie, die an Enthusiasmus 

grenzte (4.685 / 4.844). Die zwei Fragen: was ist Aufklärung, was ist 

Revolution. Es geht nicht darum, die Reste der Aufklärung zu 

bewahren, das wäre schlichter Betrug, sondern darum, den Sinn der 

Aufklärung gegenwärtig zu halten. Ebenso nicht welchen Teil der 

Revolution bewahren, sondern was mit dem Willen zur Revolution, 

dem Enthusiasmus, machen. Kant entwickelt in seinen Kritiken 

diejenige Tradition der Philosophie, die sich als analytique de la vérité 

(Analytik der Wahrheit) entfaltet (4.687 / 4.847). Aber noch eine 

andere Frage, was ist unsere Aktualität, welches ist das aktuelle Feld 

möglicher Erfahrungen, dies eine Ontologie des Gegenwärtigen, 

unserer selbst (ontologie du présent, de nous–mêmes) (4.687 / 4.848). 

Dies die Form der Philosophie von Hegel zur Frankfurter Schule, en 

passant par Nietzsche et Max Weber, die eine Form der Reflexion 

begründet hat, in der ich versucht habe zu arbeiten (4.848). 

–––354 Die Rückkehr der Moral 4.859 

Letztes Interview, Titel von der Redaktion. In seinen Büchern drei 

Problemtypen festgehalten: der Wahrheit, der Macht, des 

individuellen Verhaltens (conduite individuelle) (4.860). Frühere 

Bücher hatten das Defizit, das dritte nicht zu berücksichtigen [da 

schrien dann wohl alle, jetzt ist er doch beim Subjekt gelandet, und der Ethik, 
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gar der Moral, ja vielleicht sogar der Gottsucherei]. Stil? Frage des Stils in 

der antiken Erfahrung zentral. Er hat die Griechen nicht bewundert, 

sie sind sofort über das gestolpert, was man den Kern des 

Widerspruchs der antiken Moral nennen könnte: Suche nach einer 

bestimmten Existenzweise und die Anstrengung, sie allen zugänglich 

zu machen, "die ganze Antike scheint mir ein 'großer Irrtum' gewesen 

zu sein" (4.861). "Stil" von Peter Brown (The Making of Late Antiquity, 

1978) übernommen. Antike Moral nie verbindlich, nur wenige unter 

den freien Menschen betraf sie. Dann sollte sie doch für alle gelten. 

Schrift eine privilegierte Form der Selbstpraxis. Rückgang zu den 

Griechen ein Rückgang zur Moral [wiederholt die Thesen Nietzsches über 

Sokrates ohne Namensnennung]. Renaissance: Bemühung in der Antike 

eine Form des Denkens wiederzufinden, die nicht vom Christentum 

angesteckt war, deshalb Griechennostalgie (4.866). Beim frühen Hegel 

und Nietzsche ebenfalls dieser Versuch. Heidegger? Heidegger ist stets 

für mich der wesentliche Philosoph gewesen (4.867). Dann jedoch las er 

Nietzsche und es funkte, den kenne er sehr viel besser als Heidegger. 

Nietzsche UND Heidegger, das war der philosophische Schock, es ist 

gut Philosophen zu kennen, über die man nicht schreibt (4.868). Ich bin 

einfach Nietzscheaner, er weiß nicht, ob das eine Quelle von 

verschiedenen Missverständnissen ist (4.869). In SW 2 "wie sich die 

Individuen als Subjekte des Begehrens konstituieren", kommt da nicht 

wieder das Subjekt ins Spiel? Nun, er hat das Subjekt wieder 

eingeführt, dieses Subjekt jedoch nicht die Bedingung der Möglichkeit 

einer Erfahrung (4.871). Die Suche nach Existenzstilen, die von einander so 

verschieden wie möglich sein sollten, scheint mir einer der Punkte zu sein, 

durch den in der Vergangenheit einzelne Gruppierungen die gegenwärtige 

Suche in Gang gesetzt haben (4.872). – Unv. Material. Man findet im 

Verhältnis zur Philosophie bei Nietzsche eine Art Gebirgsbauerntum, das ihm 

erlaubt, mit einem Schulterzucken und, ohne dass das irgendwie lächerlich 

wäre, mit einer Kraft, der man nicht aus dem Weg gehen kann, zu sagen: 

"Also, das ist alles Blödsinn" (Ethos 233). Das Kommen und Gehen durch die 

Wände der Philosophie selbst machte die Grenze zwischen dem 

Philosophischen und dem Nicht–Philosophischen durchlässig – und 

schließlich lächerlich (Ethos 234). 
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–––357 Eine Ästhetik der Existenz 4.902 

Schwierigkeiten beim langweiligen Schreiben des im voraus 

entworfenen Plans zu SW. Handelt es sich um eine neue Genealogie 

der Moral? Wäre der Titel nicht mit der großartigen Signatur von 

Nietzsche verbunden, ja (4.904). Antike Moral eine Praktik und ein Stil 

der Freiheit. Diese Ausarbeitung seines eigenen Lebens als ein persönliches 

Kunstwerk … stand, wie mir scheint, im Zentrum der moralischen 

Erfahrung, des Willens zur Moral in der Antike, während sie im 

Christentum mit der Idee des Willens Gottes eher die Form eines 

Regelkodex annimmt (4.905). Jammert wieder, dass man nicht mehr 

gelesen wird, und Bücher bis zur Karikatur entstellt werden. Das 

einzige Gesetz für die Presse: Autornamen nicht zweimal erwähnen, 

dem Autor das Recht auf Anonymität und Pseudonym gewähren, 

jedes Buch sollte für sich gelesen werden (4.909) 

–DÉ XII Stellungnahmen zu Aktuellem 

–––58 Antwort auf eine Frage 1.859 

Diese lautet: "Ein Denken, das die Beschränkung des Systems und die 

Diskontinuität in die Geschichte des Geistes einführt, nimmt das nicht 

jede Grundlage für eine fortschrittliche politische Intervention? Landet 

es nicht bei folgendem Dilemma: entweder das System akzeptieren, 

oder ein Appell an ein wildes Ereignis, Einbruch äußerer Gewalt, die 

allein fähig ist, das System zu beseitigen?" (1.859).  Die Frage trifft den 

Kern von Fs Arbeit, und keine theoretische Arbeit heute kann sich 

dieser Frage entziehen. Er findet es teuflisch: er müsste diese Diagnose 

eigentlich unterschreiben, aber keiner wollte so etwas auf seine Kappe 

nehmen. Er fühlt deutlich seine Bizarrerie. Einige Zurechtrückungen: 

Ich bin Pluralist: das Problem, das ich mir gestellt hatte, war das der 

Individualisierung der Diskurse (1.860). Z. B. die komischen Einheiten 

"die" Medizin, "die" Psychiatrie, etc., die "Einheiten" sind radikalen 

Mutationen unterworfen. Auch die Geschichte der Mathematik lässt 

sich nicht als Diskurs in ihrer Totalität in einer formellen Architektur 

wiederherstellen. Bleiben zwei Auswege (recours): historisch–

transzendental, Öffnung eines unerschöpflichen Horizonts einer 

ursprünglichen Gründung, die sich in der Geschichte nie vollenden 
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lässt [denkt offensichtlich an den Husserl der Krisis], oder der empirische 

(oder psychologische) Rekurs, den Gründungsvater finden und seine 

impliziten oder schweigenden Bedeutungen entziffern / 

interpretieren; der erste Ausweg tautologisch, der zweite äußerlich. 

Individualisierung eines Diskurses (etwa wie politische Ökonomie 

oder allgemeine Grammatik) nicht Einheit eines Objekts, etc., sondern 

Existenz von Spielregeln (Kriterium der Formation); Kriterium der 

Transformation, wenn man den Boden bestimmen kann, wo neue 

Regeln ins Spiel kommen; Kriterium der Korrelation: ein Diskurs lässt 

sich erfassen durch die Gesamtheit der Verbindungen zu anderen 

Diskursen und dem nicht–diskursiven Kontext, wo er funktioniert 

(1.862): Episteme keine große zugrundeliegende Theorie, sondern ein 

Raum der Streuung, nicht etwas allen Wissenschaften Gemeinsames, 

sondern ein simultanes Spiel spezifischer Remanenzen (1.862). Mit 

Bezug auf die Sonderrolle von Marx kündigt er ein nächstes Werk an: 

Le passé et le Présent: une autre archéologie des sciences humaines 

(1.676 / 1.863). Nichts, so sehen Sie, läge mir ferner als die Suche nach einer 

zwingenden, souveränen und einheitlichen Form. Ich versuche nicht, aus 

unterschiedlichen Zeichen den einheitlichen Geist einer Epoche zu erfassen, 

die allgemeine Form ihres Bewusstseins: so etwas wie eine 

Weltanschauung. Ebensowenig habe ich das Auftreten und das 

Verschwinden einer formalen Struktur beschrieben, die eine Zeitlang über alle 

Manifestationen des Denkens herrschte: ich habe nicht die Geschichte eines 

synkopierten Transzendentalen geschrieben. Noch weniger habe ich 

schließlich Gedanken oder säkulare Empfindungen beschrieben, die entstehen, 

erste Schritte machen, kämpfen, verlöschen wie große Phantom–Seelen, die ihr 

Schatten–Theater auf der Hinterbühne der Geschichte spielen. Ich habe der 

Reihe nach die Diskursgesamtheiten analysiert; ich habe sie charakterisiert; ich 

habe die Spiele der Regeln definiert, der Transformationen, der Schwellen, der 

Remanenzen; ich habe sie untereinander zusammengestellt, ich habe Bündel 

von Beziehungen beschrieben. Überall, wo ich es für geboten hielt, habe ich die 

Systeme vervielfacht (1.863). Verschiedene Typen von Transformation, 

"mettre en parenthèses" alles Mögliche (1.677 / 1.864) [dies der wichtige 

Gegensatz: gelernt hat er Phänomenologie, der Traum des Projekts der reinen 

Beschreibung, dann in dem Husserl ungefähr gleichaltrigen Nietzsche die 
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Alternative kennen gelernt, alles ist unendliche Interpretation, dies sind 

wenigstens deutlich greifbare Gegenpositionen]. Nach Derivationen und 

Transformationen der diskursiven Formationen auch die Mutation (z. 

B. Analyse der Sprache wird Anfang des 19. Jh.s in ihrer Leitfunktion 

durch die Biologie abgelöst), diese besteht auch in der 

Metamorphisierung bestimmter Begriffe, z. B. Organismus zu 

Organisation, Leben zu Leben der Wörter und Sprachen, 

philosophische Diskurse werden durch wissenschaftliche ersetzt 

(1.866). Er macht nicht histoire de l'esprit, sondern histoire du discours 

(1.680 / 1.868). Natürlich interessiert ihn nicht das sprachliche 

Regelsystem selbst, sondern die Ereignisse. Dabei aber nicht auf 

Bewusstsein oder Willentlichkeit der Subjekte beziehen, weder 

Formalisierung noch Exegese, sondern Archäologie. Archiv die 

Regeln, die die Grenzen und Formen der Sagbarkeit (dicibilité), der 

Aufbewahrung (conservation), des Gedächtnisses (mémoire), der 

Reaktivierung (réactivation), der Aneignung (appropriation) 

umschreiben (1.682 / 1.870). Nicht Kommentar, sondern Monument 

(Canguilhem), nicht die Codes, sondern die Existenzbedingungen des 

Diskurses, den Diskurs nicht auf Denken, Geist oder Subjekt beziehen, 

sondern auf das praktische Feld, in dem er sich entfaltet (1.871). 

Beziehung zwischen dem Gesagten und einer bestimmten politischen 

Praxis: Möglichkeiten der Kritik, ziemlich umständlich und nichts 

Neues. Greift hauptsächlich den ganzen Umkreis von Subjekt und 

Humanismus als gefährlich an. Der Diskurs ist durch die Differenz 

zwischen dem konstituiert, was man in einer Epoche korrekt (gemäß den 

Regeln der Grammatik und der Logik) sagen konnte, und dem, was tatsächlich 

gesagt wurde. Das diskursive Feld ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt, das 

Gesetz dieser Differenz. So definiert es eine bestimmte Anzahl von 

Operationen, die nicht zur Ordnung linguistischer Konstruktion oder 

formaler Deduktion gehören. Es entfaltet einen »neutralen« Bereich, in dem 

das Wort und die Schrift das System ihres Gegensatzes und die Differenz ihres 

Funktionierens variieren lassen können. Es erscheint als eine Gesamtheit 

geregelter Praktiken (1.874). Klinik und frz. Revolution: Erste Hypothese: 

Es ist das Bewusstsein der Menschen, das sich wandelt (unter der Einwirkung 

ökonomischer, sozialer, politischer Veränderungen); und dadurch wird ihre 
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Wahrnehmung der Krankheit selbst verändert: sie haben ihre politischen 

Konsequenzen erkannt (Unbehagen, Unzufriedenheit, Aufruhr der 

Bevölkerung, deren Gesundheit mangelhaft ist); sie haben deren ökonomische 

Implikationen wahrgenommen (der Wunsch der Arbeitgeber, über eine 

gesunde Belegschaft zu verfügen, der Wunsch der herrschenden Bourgeoisie, 

die Lasten der Unterstützung auf den Staat zu verlagern); sie haben ihre 

Konzeption der Gesellschaft umgesetzt (eine einheitliche Medizin von 

universeller Geltung, aber mit zwei unterschiedlichen Anwendungsfeldern: 

dem Hospital für die armen Klassen und den freien und miteinander 

konkurrierenden Praxen für die Reichen); sie haben ihre neue Konzeption der 

Welt umgesetzt (Entsakralisierung des Leichnams, was Autopsien 

ermöglichte; die größere Bedeutung, die dem lebendigen Körper als 

Arbeitsinstrument eingeräumt wurde; die Sorge um die Gesundheit, die die 

Beschäftigung mit dem Heil ersetzte). In all dem sind viele Dinge nicht falsch, 

aber auf der einen Seite tragen sie der Formation eines wissenschaftlichen 

Diskurses nicht Rechnung; und auf der anderen Seite konnten sie mitsamt 

ihren feststellbaren Effekten nur insofern entstehen, als der medizinische 

Diskurs einen neuen Status erlangte. Zweite Hypothese: Die grundlegenden 

Begriffe der klinischen Medizin leiteten sich durch Transposition von einer 

politischen Praxis ab oder zumindest von theoretischen Formen, in denen diese 

sich reflektierte. Die Ideen organischer Solidarität, funktionaler Kohäsion, 

einer Verbindung der Gewebe, die Aufgabe des klassifikatorischen Prinzips 

zugunsten einer Analyse der körperlichen Totalität entsprachen einer 

politischen Praxis, die unter den noch feudalen Schichtungen soziale 

Beziehungen funktionellen und ökonomischen Typs entdeckte. Entspricht 

nicht die Weigerung, in den Krankheiten eine große Familie quasi botanischer 

Arten zu erblicken und das Bemühen, den Angriffspunkt des Pathologischen, 

seinen Entwicklungsmechanismus, seine Ursache und letzten Endes seine 

Therapie zu finden, dem Projekt der herrschenden Klasse, die Welt nicht allein 

durch theoretisches Wissen zu beherrschen, sondern durch eine Gesamtheit 

anwendbarer Kenntnisse, ihrer Entscheidung, nicht mehr als Natur zu 

akzeptieren, was ihr als Grenze und als Übel entgegentrat? Derartige 

Analysen scheinen mir noch weniger triftig, da sie das wesentliche Problem 

auslassen: welches musste der Existenz und Funktionsmodus des 

medizinischen Diskurses sein, inmitten anderer Diskurse und generell 
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inmitten anderer Praktiken, damit solche Transpositionen oder solche 

Korrespondenzen entstehen (1.879). Beziehung etwa zwischen der 

politischen Praxis und dem medizinischen Diskurs nicht weil die 

politische Praxis das Bewusstsein der Menschen geändert hat etc., 

sondern: die politische Praxis hat nicht den Sinn noch die Form des 

Diskurses verändert, sondern die Bedingungen seines Auftretens, 

seiner Einsetzung und seines Funktionierens; sie hat den 

Existenzmodus des medizinischen Diskurses verändert (1.880). Mit 

der traditionellen Analyse gelangt man nur zur Technokratie als dem 

historisch–transzendentalen Schicksal des Abendlandes (1.883). Was 

heißt fortschrittliche Politik (politique progressiste): statt Subjekt die 

möglichen Pläne und das Spiel der jeweiligen Abhängigkeiten kennen 

(1.693 / 1.884). Er macht wieder den Unsterblichkeitswahn als Motiv 

des Subjekts aus: aber in jedem Satz regiert das namenlose Gesetz, die reine 

Indifferenz: »Was liegt daran wer spricht, hat jemand gesagt, was liegt daran 

wer spricht.« (1.886).  

–––78 Die Falle von Vincennes 2.82 

Keine Zulassung zum Gymnasium für Philosophieabsolventen von 

Vincennes. Ich träume von einem chinesischen Borges, der zur Belustigung 

seiner Leser aus dem Lehrplan für den Philosophieunterricht an französischen 

Schulen zitiert: »Gewohnheit; Zeit; spezielle Probleme der Biologie; Wahrheit; 

Maschinen; Materie; Leben; Geist; Gott – alles in einem Atemzug und auf 

derselben Ebene –; Neigung und Verlangen; Notwendigkeit und Ziel der 

Philosophie.« (2.83). Der Philosophieunterricht ist das laizistische Äquivalent 

des Luthertums, die Gegen–Gegenreformation: die Wiedereinsetzung des 

Edikts von Nantes. Wie die Bourgeoisien anderer Länder, so brauchte auch das 

französische Bürgertum diese Art von Freiheit. Nachdem es sie im 16. 

Jahrhundert verloren hatte, gewann es sie im 18. zurück und 

institutionalisierte sie während des 19. Jahrhunderts im Bildungswesen. Der 

Philosophieunterricht ist das Luthertum eines katholischen, aber 

antiklerikalen Landes. Die angelsächsischen Länder brauchen ihn nicht und 

verzichten darauf (2.85). Die Bourgeoisie brauchte "eine Nationalgarde 

des Bewusstseins (des consciences)" (2.69 / 2.86). Man wirft ihnen vor, 

sie trieben gar keine Philosophie? Ich bin mir gar nicht sicher, dass es 
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Philosophie überhaupt gibt. Es gibt »Philosophen«, also eine bestimmte 

Gruppe von Menschen, deren Tun und Reden sich über die Jahrhunderte 

beträchtlich verändert hat. Typisch für sie ist wie für ihre Nachbarn, die 

Dichter und die Irren, nicht die Einheit einer Gattung oder die 

Gleichförmigkeit einer Krankheit, sondern das Trennende, das sie isoliert 

(2.87). Die Frage nun nicht mehr nach den Grenzen des Wissens, 

sondern wer die Inhaber des Wissens sind (2.88). Die meisten 

Studenten kamen aus der Philosophieklasse: Sie waren für uns die besten 

Führer, als es darum ging, Form und Inhalt der von uns zu leistenden 

philosophischen Ausbildung festzulegen. Und mit ihrem Einverständnis 

haben wir zwei große Lehrbereiche bestimmt; der eine befasst sich im 

Wesentlichen mit der politischen Analyse der Gesellschaft, der andere mit der 

Analyse der Wissenschaft und einzelner Fachgebiete. Diese beiden Bereiche, 

Politik und Wissenschaft, schienen uns, Studenten und Professoren, die 

aktivsten und fruchtbarsten zu sein (2.89).  

–––98 Jenseits von Gut und Böse 2.273 

Welche Form der Repression ist für einen Schüler heute die 

unerträglichste: die Autorität der Familie, die Drangsalierung durch 

die Polizei, der heute jeder tagtäglich ausgesetzt ist, die Organisation 

der Schule mit ihrer Disziplin oder die Passivität, die von der Presse 

aufgezwungen wird (2.273)? Das Wissen, wie es angeboten wird, 

impliziert schon als solches einen politischen Konformismus (2.274), 

Beispiel: Volksbewegungen nie als Kampf um die Macht dargestellt, 

Arbeiterwissen (wie von Marx verwendet) wurde nie Teil des 

offiziellen Wissens. Schüler: alles Mögliche wird ausgeklammert. Das 

Prinzip: 'Von allem Geschehen ist nur das zu verstehen und 

wahrzunehmen, was durch das, was aus der Vergangenheit schon 

sorgfältig behandelt wurde, verständlich gemacht worden ist; durch 

das, was eigentlich nur darum behandelt wurde, damit der Rest 

unverständlich wird' (2.276). Es geht darum, den Einbruch des 

Ereignisses auszuschließen (il s'agit d'exclure la rupture de 

l'événement). Grob gesagt: das Ereignis und die Macht – das ist es, was 

vom Wissen, so wie es in unserer Gesellschaft organisiert ist, 

ausgeschlossen wird (2.226 / 2.276) [die Sache ist schon kurios: er benennt 
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mit einem klar heideggerschen Wort die Revolution: nun wartete der gute 

Meßkirchner bestenfalls auf die konservative Revolution, steigerte das zu 

seinen besten Mannesjahren eingetretene "Ereignis" von 1918 zu dem 

EREIGNIS seit Thales, später zum unsicheren Vorzeichen des Ereignisses, 

welches sich vereignen sollte (ohne zuviel zu STIRNERn). Die Revolution, die 

F erwartet, den Umsturz der Mächte, die derzeit spielen, hat deutlich noch die 

68er Hoffnungsgirlanden]. Modernisierung der Uni, um die Tradition des 

Humanismus aufrecht zu erhalten. Ich verstehe unter Humanismus 

die Gesamtheit der Diskurse, in denen man dem abendländischen 

Menschen eingeredet hat: 'Auch wenn du die Macht nicht ausübst, 

kannst du sehr wohl souverän sein. Ja: je mehr du auf Machtausübung 

verzichtest und je besser du dich der Macht unterwirfst, die über dich 

gesetzt ist, umso souveräner wirst du sein'. Der Humanismus ist die 

Gesamtheit der Erfindungen, die um diese unterworfenen 

Souveränitäten herum aufgebaut worden sind: die Seele (souverän 

gegenüber dem Leib, Gott unterworfen), das Bewusstsein (frei im 

Bereich des Urteils, der Ordnung der Wahrheit unterworfen), das 

Individuum (souveräner Inhaber seiner Rechte, den Gesetzen der 

Natur oder den Regeln der Gesellschaft unterworfen), die 

grundlegende Freiheit (innerlich souverän – äußerlich 'in 

Übereinstimmung mit ihrem Schicksal) (2.276f.). Das Herz des 

Humanismus ist die Theorie vom Subjekt (im Doppelsinn des Wortes: 

als Souverän und Untertan). Zwei Attacken möglich: indem man den 

Willen zur Macht aus seiner Unterwerfung herausführt (das heißt 

durch politischen Kampf im Sinne von Klassenkampf) [eine auch 

damals kesse Verbindung von Nietzsche und Marx!], oder indem man das 

Subjekt als Scheinsubjekt zerstört (das heißt durch einen Kulturkampf: 

Aufhebung der Tabus, Einschränkungen und Trennungen im Bereich 

der Sexualität; Aufbau gemeinschaftlicher Lebensformen; Abbau von 

Hemmung im Bereich des Drogenkonsums; Übertretung aller Verbote 

und Sprengung jeder Abschließung, über die sich normative 

Individualität rekonstruiert) (2.277) [dies der glanzvolle TUNIX–Katalog, 

von dem sich einige Wörter schon ganz anders aufgeladen haben: 

Kommunitarismus und safer Sex; die begriffliche Fassung ist althusser'sch]. 

Solche Erfahrungen ließ bisher höchstens die Literatur zu. Schon im 
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römischen Recht Individualität als unterworfene Souveränität, der 

volonté de pouvoir wird unterworfen, indem man ein "souveränes 

Recht auf Eigentum" festlegte, an dieser Kreuzung (en ce chassé–

croisé) hat sich der Humanismus angesiedelt. Die Bewegung von Mai 

68 öffnet eine sehr tiefe Krise des Denkens. Soll man die Uni verlassen, 

oder dort verändern? F meint, dass nunmehr die Journalisten schärfere 

Sachen sagen, als je Professoren in ihrem komplizierten Vokabular. F 

kehrt den GIP–Mitarbeiter heraus. Unsere Aktion sucht nicht die Seele 

oder den Menschen hinter dem Verurteilten, sondern will diese klare 

Grenze zwischen Unschuld und Schuld verwischen (2.282). Nicht bloß 

Bewusstsein verändern durch Medien, sondern: Wir wollen diese 

gelebte Ideologie in den Institutionen verändern, in denen sie sich 

konkretisiert und produziert. Vereinfacht gesagt, der Humanismus 

besteht darin, das ideologische System verändern zu wollen, ohne an 

die Institutionen zu rühren; der Reformismus besteht darin, die 

Institutionen zu verändern, ohne ans ideologische System zu rühren. 

Die revolutionäre Aktion hingegen definiert sich als gleichzeitige 

Erschütterung des Bewusstseins und der Institution (2.283). Man wird 

Philosophie und Moralcodes nicht mehr so lehren können, wenn das 

Strafrechtssystem eingestürzt ist. Psychiatrie im Verbund mit dem 

Gefängnis. Wenn man nicht mehr mit gut–böse argumentieren kann, 

dann mit normal–pathologisch (2.285). Man kann nicht das System an 

einem einzigen Punkt bekämpfen. Die Alternativen? Wenn man sich 

ein anderes System ausdenkt, ist man dem gegenwärtigen verhaftet, 

Beispiel Sowjetunion, nun in die Normen der bürgerlichen 

Gesellschaft des 19. Jh.s zurückgefallen (2.286). Man muss der Utopie 

das Experiment (l'expérience) entgegensetzen (2.235 / 2.286). Es wird 

ein "ensemble de société" bemüht, das wahrscheinlich die universelle 

Anarchie meinen soll oder auch einfach die vollendet gedachte 

derzeitige Maschine, was F als Utopie verdammt. Die Studis fixieren in 

ihren Überlegungen das "bis jetzt". Nun, ein revolutionäres 

Unternehmen richtet sich genau nicht nur gegen das Jetzt, sondern 

auch gegen das Gesetz des "bis jetzt" (2.236 / 2.288). 
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–––99 Die Rede von Toul 2.289 

Rede der Psychiaterin des Gefängnisses von Toul. F hat sie zusammen 

mit anderen auf einer gekauften Seite von Le Monde publiziert. Frau 

Dr. Rose schien ihm das Paradebeispiel des "intellectuel spécifique". 

Sie wurde entlassen. – Sie schildert das, was man eigentlich weiß, ohne 

anzuklagen, ohne "Verbesserungen" zu verlangen, sie sagt nur: "ich 

habe es gesehen". Nun wird alles zögernd wieder zurechtgerückt, die 

"normale" Information soll wiederkehren: die sollen sprechen, die dazu 

beauftragt sind, die sollen Kritik üben, die dazu befugt sind (2.238 / 

2.291). 

–––106 Die Intellektuellen und die Macht (mit Deleuze) 2.382 

D.: Beziehung zwischen Theorie und Praxis neu fassen und erleben. 

Nicht Applikation der Theorie auf die Praxis, System von Relais in 

einer Vielfalt von theoretischen und praktischen Elementen  Wer 

spricht und wer handelt? Es ist stets eine Mannigfaltigkeit, selbst in der 

Person, welche spricht oder handelt. Wir sind alle »Gruppuskeln«. Es gibt 

keine Repräsentation mehr, es gibt nur noch Aktion, Aktion der Theorie, 

Aktion der Praxis in Beziehungen von Verbindungselementen oder 

Netzwerken (2.383). F: Politisierung der Intellektuellen bisher: 

ausgehend vom Elend, ausgehend von der Enthüllung politischer 

Verhältnisse, poète maudit (verfemter Dichter), Sozialist. Nur in 

Zeiten gewaltsamer Reaktion verschmelzen diese: nach 1848, 

Kommune, nach 1940. Der Intellektuelle sagte denen die Wahrheit, die sie 

noch nicht sahen, und er tat dies im Namen derer, die es nicht sagen konnten: 

Bewusstsein und Beredtheit (2.308 / 2.384). Nun entdeckt man, dass die 

Massen ein klareres und besseres Bewusstsein haben als die 

Intellektuellen, und dass sie es auch aussprechen können. Aber es 

existiert ein Machtsystem, das diesen Diskurs und dieses Wissen absperrt, 

verbietet und außer Kraft setzt (2.384). Die Intellektuellen sind selbst Teil 

des Machtsystems: der Intellektuelle nicht mehr an der Spitze, sondern 

er hat vielmehr dort gegen die Formen einer Macht zu kämpfen, wo er 

gleichzeitig deren Objekt und deren Instrument ist: in der Ordnung des 

'Wissens', der 'Wahrheit', des 'Bewusstseins', des 'Diskurses' (2.384). 

Theorie ist selber Praxis, Kampf um die Sichtbarmachung und 
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Schwächung der Macht dort (le faire apparaître et l'entamer), wo sie 

am unsichtbarsten und hinterhältigsten ist (2.308 / 2.384). D.: Theorie 

ein Werkzeugkasten (une boîte à outils), expliziert an Proust, 

behandelt mein Buch als Brille. Begriff Reform heuchlerisch und 

dumm, das System, in dem wir leben, kann nichts ertragen, daher 

seine radikale Zerbrechlichkeit und gleichzeitig seine globale 

Unterdrückungskraft (2.309 / 2.385). F.: Gefangene halten einen 

Gegen–Diskurs, es braucht nicht eine Theorie "über" die Delinquenz. 

In den Gefängnissen verbirgt sich die Gewalt nicht, sie ist eine 

ausgeklügelte zynische Tyrannei und obendrein moralisch 

gerechtfertigt: ihre rohe Tyrannei erscheint damit als leidenschaftslose 

Herrschaft des Guten über das Böse, der Ordnung über die Unordnung 

(2.387). D.: Immer mehr Berufe sind gezwungen, Polizeifunktionen 

auszuüben, dagegen Basisgruppen bilden (2.389). F.: Verlegenheit auf 

der Suche nach Kampfformen, weil wir noch nicht wissen, was die 

Macht ist (2.389). Keine Person ist eigentlich mit der Macht identisch 

(personne à proprement parler n'en est le titulaire); jeder Kampf 

entfaltet sich um ein kleines Machtzentrum (2.313 / 2.390). Der 

Kampfdiskurs setzt sich nicht dem Unbewussten entgegen, sondern 

dem Geheimen (secret). Arbeiter, die Ausgebeuteten, definieren 

Zielscheiben, Methoden, Orte und Mittel des Kampfes (2.315 / 2.392). 

–––108 Über die Volksjustiz Eine Auseinandersetzung mit Maoisten 

2.424 

Nicht von der Form Tribunal, sondern von Aktionen der Volksjustiz 

ausgehen, Beispiel die Septembermorde 1792. "Sartre's" Victor 

dagegen, China: Massen, Feinde, Rote Armee, da sei eine 

Rechtsprechung zur Disziplinierung der Volksjustiz nötig. F: Massen 

sind selbst Vermittler, er holt wieder weit aus in die Geschichte der 

Justizinstitutionen: im MA wurde Rechtsprechung ein Teil der 

Zirkulation der Reichtümer, ein lukratives Recht auf Seiten der 

Machthaber, eine kostspielige Pflicht auf Seiten der Untergebenen 

(2.428). Der Feudalherr setzt "seinen Frieden" mit Waffengewalt durch, 

um Steuer– und Gerichtsabgaben einzuziehen. Daher waren die 

Aktionen der Volksjustiz damals antigerichtlich eingestellt. Victor 
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dagegen: dies alles bürgerlich, er redet so, wie der Mao im Buche steht. 

Köstlich ist, dass er ohne weiteres von "Delegation" und "Disziplin" 

redet, also leninistisches Parteichinesisch. F: schon die Anordnung 

eines Tribunals weist auf eine Ideologie hin. Victor: es gibt 

Widersprüche in Massenbewegungen, die manipuliert werden 

können, deshalb muss eine Instanz Normen (sic! instance qui 

normalise) setzen (2.347 / 2.433). "Revolutionärer Staatsapparat". F.: 

Widersprüche werden im Volk vom Strafsystem hervorgerufen, z. B. 

will man die proletarisierte Plebs und die nicht proletarisierte 

aufeinander hetzen (2.438). Früher die Mittel: Armee, Kolonisierung, 

Gefängnis, heute die Überladung des Strafsystems, weil es allein übrig 

blieb (2.441). Justizapparat hat ideologische Folgen: das Proletariat 

wird von bürgerlichen Vorstellungen durchdrungen (2.447). F 

widerspricht Victor, der meint, das frz. Proletariat habe Mao Tsetung–

Gedanken (2.451). Zwei Formen darf ein revolutionärer Apparat in 

keinem Fall annehmen: Bürokratie und Justizapparat (2.452). Tribunal 

hat höchstens Sinn, als Gegen–Prozess zu einem laufenden 

bürgerlichen Prozess, um diesen zu denunzieren (2.461). 

–––114 Die zwei Toten von Pompidou 2.481 

Das ganze Strafsystem ist im Grunde auf den Tod hin ausgerichtet und 

wird von ihm beherrscht (2.482). Denken wir darüber nach: Im 

Gefängnis wird man bestraft, wenn man sich hat töten wollen; und 

wenn das Gefängnis es müde ist, euch zu strafen, dann tötet es euch 

(2.483). Die Leute wurden exekutiert, damit nicht einer der letzte 

Exekutierte ist und die Maschinerie so blockiert wird. Wir klagen das 

Gefängnis des Mordes an (2.485). 

–––117 Für eine Chronik des Arbeitergedächtnisses 2.497 

In Nullnummer von Libération. Aufruf zum Sammeln von 

Arbeitererinnerungen, als "Instrumente für mögliche Kämpfe" (2.498). 

Die Gewerkschaften haben wieder sabotiert? F: ja, nichts Neues, sie 

konzentrieren sich auf begrenzte und präzise Ziele, alles, was darüber 

hinausgeht, wird abgewürgt. 
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–––140 Anti–Retro 2.793 

Filme über die Vergangenheit, und das neue Gesicht Giscard: Das ist 

wichtig, was du sagst. Es trifft auf viele heutige Marxisten zu. Das ist die 

Ignoranz gegenüber der Geschichte. Alle diese Leute, die andauernd davon 

reden, dass man die Geschichte nicht versteht, sind bloß dazu fähig, Texte zu 

kommentieren: Was hat Marx gesagt? Hat Marx das wirklich gesagt? Doch 

was ist der Marxismus schließlich, wenn nicht eine andere Art und Weise, die 

Geschichte selbst zu analysieren? Meines Erachtens denkt die Linke in 

Frankreich nicht geschichtlich. Das hat sie früher einmal getan. Man kann 

sagen, dass Michelet im 19. Jahrhundert in einem bestimmten Moment für die 

Linke stand. Dann war da Jaurès, und dann ist daraus eine Art historische 

Tradition der sozialdemokratischen Linken geworden (Marthiez etc.) (2.809).  

–––184 Die politische Funktion des Intellektuellen 3.145 

Seit langem hat der so genannte »Links«intellektuelle das Wort ergriffen und 

wird als jemand angesehen, dem das Recht zuzuerkennen ist, als Meister der 

Wahrheit und der Gerechtigkeit zu sprechen. Man hörte ihn an bzw. er maßte 

sich an, sich als Repräsentant des Universalen Gehör zu verschaffen. 

Intellektueller zu sein, das war, ein wenig das Gewissen aller zu sein. Ich 

glaube, darin fand sich eine vom Marxismus her, und zwar von einem 

ermatteten Marxismus, übertragene Idee wieder: Genauso wie das Proletariat 

qua Notwendigkeit seiner geschichtlichen Position Träger des Universalen 

(aber eben unmittelbarer, nicht reflektierter, seiner selbst wenig bewusster 

Träger) ist, will der Intellektuelle durch seine moralische, theoretische und 

politische Wahl Träger dieser Universalität sein, aber eben in ihrer bewussten 

und ausgearbeiteten Form. Der Intellektuelle wäre die klare und individuelle 

Figur einer Universalität, deren dunkle und kollektive Form das Proletariat 

wäre (3.145). Nun, schon seit einigen Jahren wird von dem Intellektuellen 

nicht mehr verlangt, diese Rolle zu spielen. Eine neue Art »Verbindung 

zwischen Theorie und Praxis« hat sich etabliert. Die Intellektuellen haben sich 

die Gepflogenheit zu Eigen gemacht, nicht im »Universalen«, im 

»Beispielgebenden«, im »Wahren–und–Gerechten für alle«, sondern in 

festgelegten Sektoren, an genau bestimmten Punkten zu arbeiten, an die sie 

entweder durch ihre professionellen Arbeitsbedingungen oder durch ihre 

Lebensbedingungen (Wohnung, Krankenhaus, Irrenanstalt, Labor, 
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Universität, die familiären oder sexuellen Beziehungen) versetzt wurden. Sie 

haben dabei mit Sicherheit ein viel konkreteres und unmittelbareres 

Bewusstsein von den Kämpfen gewonnen (3.145). Ich werde das den 

»spezifischen« Intellektuellen nennen im Gegensatz zum »universalen« 

Intellektuellen (3.146). Wie mir scheint, hat sich diese Figur des 

»spezifischen« Intellektuellen seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Der 

Atomphysiker – sagen wir es mit einem Wort oder besser mit einem Namen: 

Oppenheimer – bildet vielleicht das Scharnier zwischen dem universalen 

Intellektuellen und dem spezifischen Intellektuellen. Weil der Atomphysiker 

einen direkten und lokalisierten Bezug zur Institution Wissenschaft und zum 

wissenschaftlichen Wissen hatte, intervenierte er; doch weil die atomare 

Bedrohung die gesamte menschliche Gattung und das Schicksal der Welt 

betraf, konnte sein Diskurs zugleich der Diskurs des Universalen sein. Unter 

dem Deckmantel dieses die ganze Welt angehenden Protestes brachte der 

Atomwissenschaftler seine spezifische Stellung in der Ordnung des Wissens 

in Anschlag. Und, wie ich glaube, zum ersten Mal wurde der Intellektuelle 

von der politischen Macht nicht mehr wegen des von ihm gehaltenen 

allgemeinen Diskurses, sondern aufgrund des Wissens, dessen Inhaber er war, 

verfolgt: Denn genau auf dieser Ebene stellte er eine politische Gefahr dar 

(3.147). Es kommt nicht darauf an, die Wahrheit von jedem Machtsystem zu 

befreien – was ein Trugbild wäre, da die Wahrheit selbst Macht ist –, sondern 

die Macht der Wahrheit von den Formen einer (sozialen, ökonomischen, 

kulturellen) Hegemonie zu befreien, innerhalb derer sie derzeit funktioniert 

(3.152).  

–––210 Wird Klaus Croissant ausgeliefert? 3.468 

F besteht darauf, dass es einen Unterschied zwischen totalitären und 

sogenannten demokratischen Staaten geben müsse, und man daher 

nicht nach Laune und Kumpanei der Staatsraisons das Recht beugen 

könne. 

–––211 Michel Foucault: »Von nun an steht die Sicherheit über den 

Gesetzen« 3.474 

Bei einer Demo gegen die Abschiebung von K. Croissant wird F. von 

Bullen verprügelt, Interview dazu in Le Matin. Bullen haben ihre 

Prämie an Vergnügen kassiert, das ist Teil der Entlohnung. Die Macht 
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will zeigen, dass die Sicherheit vor dem Recht geht, dass das Recht 

eben nicht ausreicht, "die Bürger zu schützen" (3.476). Zuerst hat man 

auf die kleinen afrikanischen Despoten gehört, die Rechte der 

Dissidenz und des Asyls einzuschränken, nun kommen die 

Deutschen: Heiner Müller führt das auf die Teilung Deutschlands 

zurück, die jeden Akt jeder Seite mit besonderem Symbolwert 

befrachtet (3.476). Heiner Müller erzählte weiter, dass in der Nacht 

von Mogadischu in der DDR Jugendliche auf die Straße gingen, und 

"Russen raus" brüllten, und dann auf dem Friedhof, wo Hegel liegt, 

Hakenkreuze schmierten. Nichts ist gefährlicher im Inneren Europas, 

als ein obskures politisches Bewusstsein, das durch die Existenz 

zweier Deutschland erzeugt wird (3.477). 

–––212 Die Macht, ein großes Tier 3.477 

Seine Leitfrage in WuG: der fou eine alte Gestalt, aber seit dem 16. Jh. 

begann man, die Wahrnehmung des Irren gewissermaßen um den Gedanken 

der Geisteskrankheit zu organisieren (3.368 / 3.477). Seine persönlichen 

Erfahrungen in einem psychiatrischen Hospital. Man fing damals erst 

gerade an, Psychologen an solchen Anstalten anzustellen, man wusste 

aber eigentlich nichts mit ihnen anzufangen, so dass er zwischen der 

Welt der Ärzte und der Kranken zirkulierte (3.478). Ihn interessierte 

vor allem, was in den Köpfen der Ärzte vorging, wie sich die 

fremdartigen und gewalttätigen Beziehungen zwischen Ärzten und 

Kranken gestalteten: seine Geschichte des Wahnsinns sollte eine solche 

Beziehung zwischen raison und folie im Rahmen der allgemeinen 

Geschichte wiederherstellen (3.369 / 3.479). Er denkt dies im Rahmen 

des vagen Titels Okzident, seit dem 19. Jh. ändert sich das durch die 

Universalisierung (politisch, ökonomisch, den Denkschemen nach) 

[das heißt nun seit einigen Jahren "Globalisierung", Ende des 19. Jh.s unkte 

man in Dtl. "Amerikanisierung" und meinte damit "Verjudung", vgl. Ladendorf]. 

Der interviewende Spanier möchte genauer auf den arabischen 

Einflüssen herumreiten, aber F "no comment". Jedoch schien die 

muslimische Religion bis ins 12. und 13. Jh. eine viel größere Dynamik 

zu besitzen als die im universellen Anspruch konkurrierende 

christliche Religion (3.481). Ganz schematisch könnte ich sagen, das große 
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Problem der abendländischen Gesellschaften vom Mittelalter bis ins 18. Jh. 

war das Recht, das Gesetz, die legitime und gesetzliche Herrschaft ... Und als 

man glaubte, als zum Beispiel die frz. Revolutionäre glaubten, eine 

Gesellschaft des Rechts verwirklicht zu haben, da geschah etwas anderes: Es 

entstand die Gesellschaft der Norm, der Gesundheit, der Medizin, der 

Normalisierung, also jener Funktionsweisen, die für uns heute typisch sind. 

Und genau diesen Vorgang habe ich zu analysieren versucht (3.483). Durch 

die Medizinierung oder Normalisierung erhalten Sie gleichsam eine 

Hierarchie von Individuen mit mehr oder weniger großen Fähigkeiten ... Diese 

Einordnung der Individuen nach dem Grad ihrer Normalität ist meines 

Erachtens eines der großen Machtinstrumente der heutigen Gesellschaft 

(3.485). Verknüpft Kapitalismus mit Gewissensbefragung, 

Medizinierung, Schule, Armee, die Organisation von tausend Kanälen 

(3.486). All dies tut die Bourgeoisie für sich, für ihre Gesundheit, d. h. 

ihr Heil und ihre Stärke, nicht für die Arbeiterklasse, man kennt die 

Marxschen Berichte darüber (3.487). Macht? F: meist denkt man hier 

nur juristisch, das ist völlig unzureichend: Was ist die Geschichte der 

Sexualität für ein Projekt? F: habe kein passendes Wort dafür, ihn 

interessiert nicht Sexualität als physiologischer Vorgang oder als 

Verhalten, ich möchte wissen und geschichtlich verfolgen, wie man in den 

religiösen, wissenschaftlichen, moralischen, politischen und ökonomischen 

Diskursen die Frage nach der Sexualität gestellt hat (3.492). Statt 

Repression, wieso ist dies die wichtigste Frage der menschlichen 

Existenz geworden. 

–––213 Michel Foucault: die Sicherheit und der Staat 3.495 

Äußerst modern: der Intern–Terrorismus aufgebaut auf dem 

universellen Sicherheitsversprechen des Staates. 

–––215 Folter ist Vernunft 3.505 

Schreibt er die Geschichte der Verlierer? Ja, aber sie kommen entweder 

nicht zu Wort, oder wenn dann nicht in ihrer Sprache, sie sprechen 

bestenfalls die Sprache der Besiegten. Aber darf man die Geschichte 

als Kriegsprozess beschreiben, das ist das Problem mit dem 

Marxismus. Die Internierung z. B. empfanden die Leute selber als 

notwendig, in der Sprache der herrschenden Macht verlangten die 



DÉ XII Stellungnahmen zu Aktuellem  513 

kleinen Leute selber die Inhaftierung der Beschuldigten (3.506). 

Übliche Thesen nach ÜS. Die Resozialisierungsprogramme sollten 

Desozialisierungsprogramme genannt werden, denn der Delinquent 

wird durch die Prozeduren auf sein Milieu festgenagelt (3.508). 

"Vernunft" im Deutschen habe eine weitere Bedeutung als raison, er 

versteht also, dass man im Deutschen die Folter nicht "Vernunft" sein 

kann, im Frz. on lui (raison) donne une dimension instrumentale, 

technologique (3.395 / 3.511). Bringt wieder das Beispiel, dass die Sorge 

(souci Heidegger!) um die Sexualität des Kindes gerade die Sexualität 

in der Familie anheizt (3.513). Gibt es eine Alternative zum 

Polizeistaat, vor allem da die sozialistischen Staaten kaum Anlass zu 

Hoffnungen geben? Nachfolge Mao Tsetungs wird gerade mit Waffen 

geregelt. Heute, d. h. seit 60 Jahren, oder wenn Sie wollen, seit 120 Jahren 

gibt es zum ersten Mal auf der Welt nicht einen einzigen Punkt, durch den das 

Licht der Hoffnung scheinen könnte. Es gibt keine Orientierung mehr ... dieses 

ganze linke europäische Denken, dieses revolutionäre europäische Denken, das 

seine Bezugspunkte auf der ganzen Welt hatte und auf eine sehr bestimmte 

Weise verarbeitete, ein Denken also, das sich an Dingen, die außerhalb seiner 

selbst lagen, orientierte – dieses Denken hat seine historischen Stützen, die es 

früher an anderen Punkten der Welt hatte, verloren (3.514). Wir haben noch 

nicht einmal 1830 (das die nahe Erinnerung an die frz. Revolution 

hatte), sondern wir müssen das kritisieren, worauf wir uns bisher 

gestützt haben, die bedeutende Tradition des Sozialismus 

fundamental in Frage stellen. Ist trotzdem Optimist (3.514). 

–––217 »Wir fühlten uns als schmutzige Spezies« 3.534 

Spiegelartikel über seinen Besuch beider Berlin. Er schildert, was jeder 

von uns Älteren kennt, das Filzen und genaue Ausfragen im 

Tränenbunker. Auf einem herausgerissenen Fetzen die 

bibliographische Notiz zu einem Werk Virchows, man fragt ihn, wer 

das sei, ob er zu ihm gehe etc. etc. (3.535). Man trägt die Pest mit sich 

herum, man kann verraten, ohne es zu wollen, denunzieren, ohne überhaupt 

ein Wort zu sagen. Überall Verdacht, jeder ist ein Leprakranker. Im 

Westberliner Hotel diskutieren sie über RAF und Brückner, beim 

Verlassen des Hotels fahren Autos vor, und eine Horde mit 
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Maschinengewehren springt auf sie zu. Sie waren von einer 

Hotelangestellten denunziert worden, die eine Begleiterin auf den 

famosen Terroristenplakaten "Gewinn versprechend" wiedererkannt 

haben wollte. Nach Entschuldigung werden sie gleich wieder 

angehalten, und die junge Begleiterin wird erkennungsdienstlich 

"behandelt". Es handelt sich um das große Ritual der Denunziation, 

das alle Kleben macht (3.537). Niemand ist daran schuld, die Polizei 

wird ja nur auf Antrag tätig. Das große Auge des Staates auf beiden 

Seiten der Grenze, wir sahen wohl ziemlich nach Intellektuellen aus, 

diskutierten laut auf deutsch und französisch über Politik, wir sind 

irgendwie gefährlich, keine schmutzige Rasse (sale race), sondern eine 

schmutzige Spezies (sale espèce). 

–––235 Methodologie zur Erkenntnis der Welt: Wie man sich vom 

Marxismus befreien kann 3.748 

Für seine, vielleicht auch für die vorangegangene und kommende 

Generation das Problem des Mangels an politischer Einbildungskraft 

(manque d'imagination politique) (3.599 / 3.752). Bei den Leuten des 18. 

und 19. Jh. wucherten geradezu die Ideen über die Zukunft der 

menschlichen Gesellschaft, heute herrscht Armut und Dürre, dies zu 

einem Teil Schuld des Marxismus (3.753). Marx ein historisches 

Ereignis, es handelt sich hier aber um den Marxismus: als 

wissenschaftlichen Diskurs, als Prophetie, und als Staatsphilosophie 

(3.755). Vor der Französischen Revolution waren die Staaten alle auf die 

Religion gegründet. Aber die nach der Revolution gründeten sich auf das, was 

man Philosophie nennt, was eine radikal neue und überraschende Form ist, die 

niemals zuvor existierte, zumindest nicht im Abendland. Natürlich gab es vor 

dem 18. Jahrhundert nie einen atheistischen Staat. Der Staat gründete sich 

notwendig auf die Religion. Dann aber haben sich ungefähr seit der 

Französischen Revolution verschiedene politische Systeme auf die Suche nach 

der Philosophie begeben. Ich denke, dass das wirklich eine wichtige 

Erscheinung ist. Es versteht sich von selbst, dass eine solche Philosophie sich 

aufspaltet und dass ihre Machtverhältnisse sich in die Dynamik der 

Mechanismen des Staats hineinziehen lassen. Zusammenfassend lässt sich 

sagen, dass die drei Aspekte des Marxismus, d.h. der Marxismus als 
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wissenschaftlicher Diskurs, als Prophezeiung und als Staatsphilosophie oder 

Klassenideologie, unvermeidlich mit der Gesamtheit der Machtverhältnisse 

aufs Engste verbunden sind (3.755). Die traditionellen Anti–Antworten 

nutzlos: was ist der authentische Marx, da wird schon wieder die 

Wahrheit mit der Staatsphilosophie verbunden (3.756). Das Problem 

dabei: im Westen hat man sehr wenig über den Willen (volonté) 

nachgedacht, wenn überhaupt dann in Termen der Naturphilosophie 

oder der Rechtsphilosophie (3.604 / 3.758). Erst Schopenhauer bringt 

es auf den Plan. Nietzsche nimmt es auf, und stellt es in Frage: für 

Nietzsche war der Wille gewissermaßen ein Prinzip der verstandesmäßigen 

Entzifferung, ein Prinzip des Verstehens – auch wenn es nicht absolut ist – , 

um die Wirklichkeit zu erfassen (3.759). Wir haben dann statt volonté–

nature–force oder volonté–loi–bien et mal die Paare volonté–passions, 

volonté–fantasme: Wille zum Wissen, Willen zur Macht (3.604 / 

3.759). Nietzsche schien nicht bloß den Willen "umgekrempelt" zu 

haben, sondern auch die Beziehungen zwischen Wissen, 

Leidenschaften und Willen, aber die folgenden Philosophen, 

insbesondere Heidegger, kamen nicht zu einer Methode, das 

Phänomen des Willens vom Willen aus zu analysieren (au point de 

vue de la volonté). Komischerweise kam man nicht auf die Idee, das 

Problem von der Methode der militärischen Strategie her anzugehen 

(3.605 / 3.760). Man muss einen umgearbeiteten und theoretisch 

vertieften Inhalt für den hochtrabenden und geheimnisvollen Begriff 

des "Willens zur Macht" finden (3.760). Auch beim bekannten 

Marx'schen Term Klassenkampf hat man bloß endlos gestritten, was 

eine Klasse sei, aber nicht was "Kampf" (3.761). Marx' Bonaparte und 

Bürgerkrieg in Frankreich hervorragende Werke, aber die am Ende 

ausgesprochenen Prophetien schlicht falsch: Prophetie und 

Bestimmung eines Zieles gehen durcheinander (3.768). 

Kommunistische Partei eine eigentümliche Organisation: von 

mönchischer Hierarchie, etwas, dank dessen das Proletariat 

Bewusstsein von sich erlangen wird (3.770). Gegenüber der Partei 

bilden alle individuellen Willen einen kollektiven, den die Partei in 

eine Sorte von individuellem Subjekt umformen muss. Die Partei als 

Existenzgarantie und Bewusstsein des Proletariat muss monolithisch 
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sein, sprich la volonté bureaucratique des dirigeants, auch die 

deutsche Sozialdemokratie tut derzeit nichts anderes als ausschließen, 

als Häretiker verdammen etc. (3.614 / 3.771). Die Partei kann sich 

jederzeit selbst–rechtfertigen (s'autojustifier). Mokiert sich über das 

unwiderstehliche désir de l'État, une volonté de l'État (3.618 / 3.775). 

–––259 Der Geist geistloser Zustände 3.929 

Schon vorher zahlreiche Reportagen und Interventionen zu den 

letzten Tagen des Schah–Regimes, nun legen die Mullahs unter 

Chomeini mit Liquidationen los. In der Presse wird F als blauäugiger 

Intellektueller angesichts der "Realität" der Revolutionen hingestellt. 

Interview. F: Iran konnte nicht die gleiche "problemlose" Sympathie 

erwarten wie Portugal oder Nicaragua. Frage: die Linken, orthodox 

oder gauchistisch haben die Religion und die religiösen Führer im Iran 

nur als archaisches Kleid (paravent, voile, also Schleier oder Vorhang) 

angesehen, das den klassischen anti–imperialistischen Kampf etwas 

einhüllt? F: Man erwartet eben Klassenkampf, Avantgarde, 

gesamtgesellschaftliche Widersprüche, nichts ist davon ist im Iran klar 

abgrenzbar wiederzufinden (3.931). Bezieht sich auf Furets Buch über 

die frz. Revolution: Unterschied zwischen dem langen 

Transformationsprozess und der Spezifik des revolutionären 

Ereignisses (3.933). Schwärmt von dem seltenen Erlebnis des 

"kollektiven Willens" eines ganzen Volkes, man habe das – ihn 

einbegriffen – für einen ideologischen Mythos wie Gott und Seele 

gehalten, aber es gab ihn im Iran in der Revolution wirklich (3.934). 

Frager erinnert an die Tage Lin–Piao's 1967, als auch alle den großen 

kollektiven Willen am Werke sahen, und sich bald schön gefoppt 

vorfanden. Kommt auf den Titel zurück: steht als Phrase vor der 

Marxstelle, die jeder zitiert: "Opium des Volkes". Die Schwierigkeit, 

eine Entwicklung mit dem analytischen Schema von anderswo bereits 

konstituierten Realitäten zu beschreiben (3.940). Tröstet sich und 

andere mit der Hoffnung auf die Laizität, die ja millionenfach "mit 

nackter Brust" gegen die Maschinengewehre der Schah–Milizen 

angetreten sei (3.755 / 3.943). [Der versuchte Ethno–Kommentar F's 

vielleicht das deutlichste Beispiel für die Zweideutigkeit des neuen "Medien"–
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Zeitalters, darin Monsieur Discours: zweifellos schaukeln sich die Iraner hoch, 

der Messias Chomeini ist keinem bekannt, also kann er tatsächlich der Messias 

sein, zunächst denkt nahezu keiner daran, dass die brutale Macht des Schahs 

von einem anderen, gar den Mullahs übernommen werden könnte. Aber 

insgesamt weiß man wenig über das Land und die Verhältnisse, man hört auf 

die Stimme von Korrespondenten und kurz eingereisten Kulturmenschen (wie 

F), die aber eigentlich nur betonen können, dass sie wenig von verstehen.]  

–––260 Formen der Justiz 3.944 

Nimmt sich Justizminister Alain Peyrefitte zur Brust wegen des Falls 

Ranucci (s. o.). Alles ist wunderschön, nur kennt die Justiz die Regeln 

ihrer eigenen Institution nicht: zwischen Justizbürokratie, hierarchisch 

vom Minister abwärts (les debout), und den Unabhängigen, die im 

"Namen des Volkes" urteilen (les assis). Kommentiert ein Spektakel, 

wo der Justizminister mit "dem Volk" im Fernsehen stundenlang über 

Todesstrafe und Strafjustizreform herumplänkelt (3.756 / 3.944). 

Gekonnt bringt er das auf den Titel: wer beurteilt, ob etwas justitiabel 

ist oder nicht? 

–––261 Pulverfass Islam 3.949 

Eine äußerst wichtige Entscheidung für eine Bewegung, die etwas erreicht 

hat, was wir im 20. Jahrhundert nur sehr selten erleben konnten: Ein 

unbewaffnetes Volk erhebt sich als Ganzes und stürzt mit bloßen Händen ein 

»allmächtiges« Regime. 3.952. [Das ist immerhin so was wie eine 

Prophezeiung von 1989!] 

–––271 »Das Flüchtlingsproblem ist ein Vorbote der großen 

Wanderungsbewegung des 21. Jahrhunderts« 3.996  

[Kommentar zu Vietnam und Kambodscha, als Titel zeigt er, dass er einige 

Trends der Zukunft sehr gut benennt.] 
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