
  

Michel Foucault

● 15.10.1962 – 25.06.1984 

● Inhaber des Lehrstuhls für die Geschichte der 
Denksysteme am Collège de France in Paris, 
Philosoph, Psychologe, Historiker, Soziologe und 
Begründer der Diskursanalyse (Poststrukturalist?)

http://de.wikipedia.org/wiki/Diskursanalyse


  

L' ordre du discours
(Die Ordnung des Diskurses)

● Antrittsvorlesung am  02.  Dezember  1970  am 

Collège de France

● Als Schrift veröffentlicht: 1971 Paris, 1972 auf 

Deutsch übersetzt

● Stellt einen Übergang von der „Archaeologie 

des Wissens“ zu späteren Überlegungen zu 

Wissen und Macht dar



  

Eine grundlegende Hypothese:

„Ich  setze  voraus,  dass  in  jeder  Gesellschaft  die 

Produktion  des  Diskurses  zugleich  kontrolliert, 

selektiert,  organisiert  und  kanalisiert  wird  – und 

zwar  durch  gewisse  Prozeduren,  deren  Aufgabe 

es ist, die Kräfte und die Gefahren des Diskurses 

zu  bändigen,  sein  unberechenbar  Ereignishaftes 

zu  bannen,  seine  schwere  und  bedrohliche 

Materialität zu umgehen“ (Foucault 1972: S. 10)



  

Ist also jeglicher Diskurs 
abhängig von

 Epoche, Autor, Ritualen, 
Kontext(en), etc.... ?



  

1. Begehren und Institution

● „Ich  glaube,  es  gibt  bei  vielen  ein 

Ähnliches  Verlangen,  nicht  anfangen 

zu  müssen;  ein  ähnliches  Begehren, 

sich  von  vornherein  auf  der  anderen 

Seite  des  Diskurses  zu  befinden  und 

nicht von außen ansehen zu müssen, 

was er Einzigartiges, Bedrohliches, ja 

vielleicht Verderbliches hat“ (S. 9).

● „Und  die  Institution  antwortet:  „Du 

brauchst  vor  dem  Anfangen  keine 

Angst  zu  haben;  wir  alle  sind  da,  um 

dir  zu  zeigen,  daß  der  Diskurs  in  der 

Ordnung der Gesetze steht;  daß man 

seit  jeher  über  seinem  Auftreten 

wacht;  daß  ihm  ein  Platz  bereitet  ist, 

der ihn ehrt, aber entwaffnet; und daß 

seine  Macht,  falls  er  welche  hat  von 

uns und nur von uns Stammt“ (S.10).



  

2. Prozeduren der Ausschließung
● Verbot (nicht jeder darf alles sagen)

● Grenzziehung und Verwerfung (Vernunft und 
Wahnsinn)

● Der Wille zur Wahrheit (Wahrheit nicht im 
herkömmlichen Sinn, sondern in Bezug auf die 
'Zugehörigkeit' zu einem Diskurs)



  

Die Prozeduren zur Ausschließung sind 
äußerliche. Sie 'bestimmen' wer oder was 

überhaupt am Diskurs teilnehmen darf bzw. kann



  

Die höchste Wahrheit lag in dem, „was er (der Diskurs) sagte: 

eines  Tages  hatte  sich  die  Wahrheit  vom  ritualisierten, 

wirksamen  und  gerechten  Akt  der  Aussage  weg  und  zur 

Aussage  selbst  hin  verschoben:  zu  ihrem  Sinn,  ihrer  Form, 

ihrem Gegenstand, ihrem referentiellen Bezug“ (S. 14).

„Der wahre Diskurs, den die Notwendigkeit seiner Form vom 

Begehren ablöst und von der Macht befreit,  kann den Willen 

zur Wahrheit, der ihn durchdringt, nicht anerkennen; und der 

Wille zur Wahrheit, der sich uns seit langem aufzwingt, ist so 

beschaffen,  daß  die  Wahrheit,  die  er  will  gar  nicht  anders 

kann, als ihn zu verschleiern“ (S. 17).



  

 3. Prozeduren zur Kontrolle und 
Einschränkung des Diskurses

Interne Prozeduren:

● Kommentar

● Autor

● Disziplin

Verknappung der Subjekte



  

Interne Prozeduren

„Interne  Prozeduren,  mit  denen  die  Diskurse  ihr 

eigene  Kontrolle  selbst  ausüben;  Prozeduren,  die  als 

Klassifikations-,  Anordnungs-,  Verteilungsprinzipien 

wirken“ (S. 17)



  

Der Kommentar

„Aber  andererseits  hat  der  Kommentar,  welche 

Methoden  er  auch  anwenden  mag,  nur  die 

Aufgabe,  das  schließlich  zu  sagen,  was  dort 

schon verschwiegen artikuliert war“ (S. 19).

„Der  Kommentar  bannt  den Zufall  des Diskurses, 

indem  er  ihm  gewisse  Zugeständnisse  macht:  er 

erlaubt  zwar,  etwas  anderes   als  den  Text  selbst 

zu sagen, aber unter der Voraussetzung, daß der 

Text  selbst  gesagt  und  in  gewisser  Weise 

vollendet werde“ (S. 20).



  

Der Autor

„Der Autor ist dasjenige, was der beunruhigenden 

Sprache  der  Fiktion  ihr  Einheiten,  ihren 

Zusammenhang,  ihre  Einfügung  in  das  Wirkliche 

gibt  (...)  dieses  ganze  differenzierte  Spiel  ist  von 

der  Autor-Funktion  vorgeschrieben,  die  es  von 

seiner  Epoche übernimmt oder  die  es seinerseits 

modifiziert“ (S. 21).

„Um  den  Zufall  des  Diskurses  in  Grenzen  zu 

halten,  setzt  der  Kommentar  das  Spiel  der 

Identität  in  der  Form  der  Wiederholung  und  des 

Selben  ein.  Das  Spiel  der  Identität,  mit  dem  das 

Prinzip  des  Autors  denselben  Zufall  einschränkt, 

hat  die  Form  der  Individualität  und  des  Ich“ (S. 

22).



  

Die Disziplin

„Ein  Satz  muss  also  komplexen  und  schwierigen 

Erfordernissen  entsprechen,  um  der  Gesamtheit 

einer Disziplin angehören zu können. Bevor er als 

wahr  oder  falsch  bezeichnet  werden  kann,  muß 

er,  wie  Georges  Canguilhem  sagen  würde,  ‚im 

Wahren’ sein“ (S. 26).

„Die Disziplin ist ein Kontrollprinzip der Produktion 

des  Diskurses.  Sie  setzt  ihr  Grenzen  durch  das 

Spiel  einer  Identität,  welche  die  Form  einer 

permanenten  Reaktualisierung  der  Regeln  hat“ 

(S. 25).



  

Verknappung der Subjekte:
das Ritual

„Das  Ritual  definiert  die  Qualifikation,  welche  die 

sprechenden Individuen besitzen müssen (…); es 

definiert  die  Gesten,  die  Verhaltensweisen,  die 

Umstände  und  alle  Zeichen,  welche  den  Diskurs 

begleiten  müssen;  es  fixiert  schließlich  die 

vorausgesetzte oder erzwungene Wirksamkeit der 

Worte,  ihre  Wirkung  auf  ihre  Adressaten  und  die 

Grenzen ihrer zwingenden Kräfte“ (S. 27).



  

Verkanppung der Subjekte:
Diskursgesellschaften

„Alles  kann  schließlich  die  Form  des  Diskurses 

annehmen,  es  läßt  sich  alles  sagen  und  der 

Diskurs  läßt  sich  zu  allem sagen,  weil  alle  Dinge 

ihren  Sinn  manifestiert  und  ausgetauscht  haben 

und  wieder  in  die  stille  Innerlichkeit  des 

Selbstbewußtseins zurückkehren können“ (S. 32).



  

4. Forderungen Foucaults (?)

Man  müsse  sich  „zu  drei  Entscheidungen 

durchringen,  denen  unser  Denken  heute  noch 

einigen  Widerstand  entgegensetzt  und  die  den 

drei  angedeuteten  Gruppen  von  Funktionen 

entsprechen:  man  muß  unseren  Willen  zur 

Wahrheit  in  Frage  stellen;  man  muß  den  dem 

Diskurs  seinen  Ereignischarakter  zurückgeben; 

endlich  muß  man  die  Souveränität  des 

Signifikanten aufheben“ (S. 33).



  

Vier (hilfreiche Analyse-)Prinzipien
● Umkehrung

● Diskontinuität

● Spezifität

● Äußerlichkeit



  

5.  Was kann daraus folgen?

„Vier  Begriffe  müssen  demnach  der  Analyse  als 

regulative  Prinzipien  dienen:  die  Begriffe  des 

Ereignisses,  der  Serie,  der  Regelhaftigkeit,  der 

Möglichkeitsbedingung.  Jeder  der  Begriffe  setzt 

sich  jeweils  einem der  anderen  genau  entgegen: 

das Ereignis der Schöpfung, die Serie der Einheit, 

die  Regelhaftigkeit  der  Ursprünglichkeit,  die 

Möglichkeitsbedingung der Bedeutung“ (S. 34).



  

Was kann daraus folgen?

„ Die  geringfügige  Verschiebung,  die  hier  für  die 

Geschichte der Ideen vorgeschlagen wird und die 

darin besteht,  daß man nicht Vorstellungen hinter 

den  Diskursen  behandelt,  sondern  Diskurse  als 

geregelte  und  diskrete  Serien  von  Ereignissen  – 

diese winzige Verschiebung ist vielleicht so etwas 

wie  eine  kleine  (und  widerwärtige)  Maschinerie, 

welche  es  erlaubt,  den  Zufall,  das 

Diskontinuierliche  und  die  Materialität  in  die 

Wurzel den Denkens einzulassen“ (S. 38).
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