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sie bestehenden »absoluten Hindernis« (DE I, 
215) einsetzt, denkt die Wissenschaft des Lebens 
oder Biologie ausgehend vom Tod, die Psycholo-
gie des Bewusstseins ausgehend vom Unbewuss-
ten, die Psychologie der Liebe ausgehend von der 
Perversion usw. »Die Krankheit ist in eben dem 
Maße die psychologische Wahrheit der Gesund-
heit, wie sie deren menschlicher Widerspruch ist« 
(DE I, 216).

Indem sich an der psychologischen Forschung 
sowohl die »Daseinsberechtigung« der Psycholo-
gie geltend macht wie auch »ihre Berechtigung, 
nicht zu sein«, befindet sich diese für Foucault in 
einer ständigen »Existenzkrise« (DE I, 217). Diese 
könnte die Psychologie nur dann überwinden, 
wenn sie das Ideal der Positivität oder »Tatsa-
chenorientierung« aufgibt und sich genau auf 
jene Dimensionen einer Negativität hin öffnet, 
die insbesondere die Psychoanalyse als Gegen-
stand erschlossen hat. »Die Psychologie wird sich 
nur durch eine Rückkehr in die Hölle retten« (DE 
I, 222). 

Foucault hat sich hernach nie wieder so expli-
zit und speziell zur Psychologie geäußert.
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11.2 Schriften zur Literatur

Foucaults Band Schriften zur Literatur enthält 
etwa zwanzig Aufsätze zur Literatur, Vor- und 
Nachworte sowie Rezensionen, von denen die 
meisten aus der Zeit zwischen 1962 und 1966 
stammen. Es handelt sich nicht um einen Sam-
melband, den Foucault selbst geplant und zusam-
mengestellt hatte. Während in Frankreich die 
Texte verstreut in Zeitschriften wie Critique, Tel 

quel oder La Nouvelle Revue française erschienen 
sind, wurde 1974 in Deutschland von der Nym-
phenburger Verlagshandlung München ein Band 
mit dem Titel Schriften zur Literatur veröffent-
licht und 1988 vom Fischer-Verlag neu aufgelegt. 
Er beinhaltet neben acht thematisch sehr unter-
schiedlichen Beiträgen auch den Vortrag »Was ist 
ein Autor?«. Nach dem Erscheinen der Dits et 
Ecrits brachte der Suhrkamp-Verlag 2003 eine er-
weiterte Neuauflage der Schriften zur Literatur 
heraus, in die auch Rezensionen, Vorlesungen 
und Vorworte aufgenommen wurden, die nicht 
mehr in die Phase der frühen Beschäftigung Fou-
caults mit der Literatur fallen. 

Grundsätzlich lassen sich bei Foucault in der 
Auseinandersetzung mit Literatur mindestens 
vier Phasen unterscheiden, die sich an spezifi-
schen Problematisierungen orientieren: erstens 
die ontologische Phase von 1962 bis 1966, die ein 
Sein der Sprache voraussetzt, zweitens die episte-
mologische Phase, die mit den wissensarchäolo-
gischen Studien Foucaults korreliert und in der 
Foucault Literatur als einen epistemischen Ge-
gendiskurs thematisiert (von 1966 bis Mitte der 
1970er Jahre), drittens die diskurspolitische 
Phase, wobei sich das diskurspolitische Interesse 
Foucaults mit der Rolle der Literatur als eine Art 
›Gegen-Wissen‹ und ihrer Funktion als Praxis so-
zialer Übertretung verbindet (Mitte und Ende 
der 1970er Jahre), und viertens die ethische 
Phase, in der Foucault die Literatur als Bestand-
teil der Praktiken des Selbst untersucht (Anfang 
der 1980er Jahre). 

Nach seinem ersten großen Buch (Wahnsinn 
und Gesellschaft), das 1961 zunächst unter dem 
Titel Folie et déraison erscheint, veröffentlicht 
Foucault 1963 neben seiner medizingeschichtli-
chen Untersuchung Die Geburt der Klinik eine 
Studie über den Schriftsteller Raymond Roussel. 
Als gleichwertiger Interessenschwerpunkt for-
miert sich damit der ›literarische Zyklus‹ (Eri-
bon) im Werk Foucaults. Die Schriften zur Litera-
tur können als Manifestation dieses Zyklus be-
trachtet werden, auch wenn die Neuauflage bei 
Suhrkamp die ausgewählten Texte nicht mehr auf 
diese Zeit beschränkt. Der ›literarische Zyklus‹ 
endet 1966 mit dem Erscheinen von Die Ordnung 
der Dinge. Zwar hat sich Foucault auch danach 
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noch zur Literatur geäußert, doch zu keiner an-
deren Zeit hat er sich so intensiv mit Literatur be-
schäftigt wie zwischen 1962 und 1966. Zu den 
wichtigsten Aufsätzen aus dieser Zeit zählen »Die 
Sprache, unendlich« (1963), »Vorrede zur Über-
schreitung« (1963), »Die Prosa des Aktaion« 
(1964), »Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Wer-
kes« (1964) und »Das Denken des Außen« (1966). 
Weiterhin sind von Bedeutung »Das ›Nein‹ des 
Vaters« (1962), »Ein so grausames Wissen« 
(1962), »Distanz, Aspekt, Ursprung« (1963), »Die 
Sprache des Raumes« (1964), »Nachwort« (zu 
Flauberts Die Versuchung des Heiligen Antonius; 
zuerst erschienen als »Un ›fantastique‹ de biblio-
thèque«) (1964), »J.-P. Richards Mal larmé« (1964) 
und »Die Fabel hinter der Fabel« (1966). 

Die in den Schriften zur Literatur versammel-
ten Aufsätze stellen den tastenden Versuch dar, in 
der Literatur einen Raum der Sprache einzukrei-
sen, der sich in den Wörtern öffnet, die Verfahren 
zu beschreiben, die diesen Raum zur Sprache 
bringen, und die diskursiven Effekte zu bestim-
men, die sich aus einem Sprechen, welches das 
Sein der Sprache indiziert, ergeben. Foucault ver-
zichtet dabei weitgehend auf die akademisch 
 etablierte Begrifflichkeit. Das diskursanalytische 
Vokabular ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
entwickelt und der Gebrauch einzelner Begriffe 
scheint noch unbestimmt. Die Texte zur Litera-
tur wirken daher an vielen Stellen obskur, sind 
stark metaphorisch und zum Teil schwer ver-
ständlich. 

In der Foucault-Forschung wurden die Schrif-
ten zur Literatur entweder als Vorstufe des dis-
kursanalytischen Denkens Foucaults angesehen 
und deshalb vernachlässigt, oder auf das Schlag-
wort ›Gegendiskurs‹ reduziert. Soweit der Begriff 
›Gegendiskurs‹ auf den Inhalt des Diskurses be-
zogen wird, verfehlt man jedoch den Kern von 
Foucaults Überlegungen zur Literatur. Aufgrund 
der vorgenommenen Reduktion wurde überse-
hen, dass die Schriften zur Literatur eine in sich 
kohärente Literaturontologie entfalten. Sie bieten 
einen Zugang zur Literatur »jenseits von Herme-
neutik und Strukturalismus« (Dreyfus/Rabinow), 
der sich ebenso wenig mit poststrukturalistischen 
Begriffen der Spur oder Textur charakterisieren 
lässt. 

Die Literaturontologie 
und das Sein der Sprache

Die Schriften zur Literatur markieren Foucaults 
Abwendung von einer »Anthropologie des Aus-
drucks« (DE I, 174), wie er sie in seinem Vorwort 
zu Binswangers Traum und Existenz 1954 noch 
postuliert hatte, und die Schwelle zu einer Litera-
turontologie, die vom Phänomen der Selbstdar-
stellung der Sprache ausgeht. Dazu greift Fou-
cault u. a. auf Überlegungen von Maurice Blan-
chot zurück (Blanchot 1949 u. 1955). Die 
Lite raturontologie basiert auf der Annahme eines 
Seins der Sprache, das Foucault als einen nicht-
signifikativen Zustand von Sprache begreift, als 
eine Weise der Sprache zu sein und nicht zu sig-
nifizieren. Mit anderen Worten: Sprache jenseits 
ihrer Referenz- und Signifikationsfunktion. Das 
Sein der Sprache geht jedem signifizierenden 
Diskurs voraus und wird im Akt der Signifikation 
verdeckt. In ihrem nicht-signifikativen Sein wird 
Sprache in der Literatur sichtbar, und zwar genau 
dann, wenn sprachliche Formen sich überlagern 
und die Sprache selbst zur Darstellung bringen. 
Die Figurationen dieser Sprachverdopplungen 
bilden das Untersuchungsfeld von Foucaults Li-
teraturanalysen, die sich entlang der Beziehun-
gen des literarischen Sprechens zum Tod, Begeh-
ren und zur Sprache selbst entwickeln und damit 
auf die drei Empirizitäten der Ordnung der Din-
gen vorausweisen. 

Die Grundzüge seiner Literaturontologie skiz-
ziert Foucault in dem Essay »Die Sprache, unend-
lich«, wo er einen dem Tod nahen Raum aufspürt, 
in dem die Sprache ihre Endlichkeit reflektiert. 
Foucault lenkt dazu die Aufmerksamkeit auf eine 
Episode aus Homers Odyssee. Aus dem Mund ei-
nes blinden Sängers vernimmt Odysseus die Er-
zählung seiner Irrfahrten, wobei die Erzählung 
gewissermaßen den Tod des Odysseus vorweg-
nimmt. Die flüchtige Figur, in der Odysseus seines 
Todes gewahr wird, ist die Spiegelung der Odyssee 
in der Dichte ihrer eigenen Erzählung. An der 
Grenzlinie des Todes trifft die literarische Rede 
auf eine Art Sprachspiegel, und indem sie ver-
sucht, den Tod aufzuhalten, lässt sie in diesem 
Spiegel ihr eigenes Bild entstehen. In der Tiefe des 
Spiegels, wo sich die Rede verliert, wird man nach 
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Ansicht Foucaults eines anderen Sprechens ge-
wahr, das einen wesentlichen Zusammenhang von 
Tod, grenzenlosem Sich-selbst-Verfolgen und 
Selbstdarstellung der Sprache impliziert. An die-
sem Punkt macht Foucault eine Existenzmodali-
tät der Sprache ohne Referenz zum Thema seiner 
Überlegungen und beschreibt eines der »großen 
ontologischen Ereignisse der Sprache« (DE I, 
344): In der Spiegelreflexion über den Tod konsti-
tuiert sich ein virtueller Raum, in dem die Sprache 
die Möglichkeit findet, sich unendlich zu reprä-
sentieren. In dieser Form der Duplikation, d. h. in 
der virtuell ins Unendliche sich verlängernden 
Spiegelkonfiguration findet das sprachliche Werk 
Foucault zufolge seinen Ursprung. Schreiben 
hieße folglich nichts anderes, als einen virtuellen 
Raum der Selbstdarstellung der Sprache und Ver-
dopplung zu eröffnen. Eine »formale Ontologie 
der Literatur« (DE I, 348), wie Foucault sie an-
strebt, läuft darauf hinaus, die Figuren sprachli-
cher Verdopplung zu klassifizieren und ihre Funk-
tions- und Transformationsgesetze zu beschrei-
ben. Die Figuren der Sprachverdopplung bilden 
epochale Konfigurationen aus, die historischen 
Veränderungen unterliegen, was Foucault dazu 
veranlasst, verschiedene historische Seinsweisen 
des literarischen Sprechens zu unterscheiden. In 
seinen Analysen versucht er zum einen, die histo-
rischen Brüche zu kennzeichnen, um von ihnen 
ausgehend die spezifischen sprachlichen Konfigu-
rationen zu beschreiben, und zum anderen, die 
Seinsweisen des literarischen Sprechens in ihrer 
ontologischen Bedingtheit zu bestimmen. 

In den Texten »Ein so grausames Wissen« und 
»Vorrede zur Überschreitung« kommt mit der 
Betrachtung der Beziehungen des literarischen 
Sprechens zum Begehren ein zweites ontologi-
sches Moment ins Spiel. Jede Epoche besitzt laut 
Foucault ihr eigenes System »erotischer Erkennt-
nis« (DE I, 302), die eine Erprobung der Grenze 
(des Anerkannten und Erlaubten) und die Er-
leuchtung des Subjekts einschließt. Literatur 
thema tisiert Foucault hier als eine Wissensform, 
die sowohl das Subjekt als auch die Grenze des 
Wissens betrifft. Die ›Situations-Objekte‹ von 
Crébillon, die Flächen der Begegnung und des 
Austausches zwischen den begehrenden Subjek-
ten bieten, stellt er in seiner Lektüre den ›Konfi-

gurations-Objekten‹ vom Typ ›Käfig‹, ›Verlies‹, 
›Maschine‹, wie man sie bei Jacques-Antoine 
Révéroni Saint-Cyr und bei Marquis de Sade fin-
det, gegenüber, wo die begehrten Subjekte aus-
weglos gefangen und zu Objekten einer ›moder-
nen Perversität‹ gemacht werden. Fortgeführt 
wird dieser Zusammenhang von Sprache und Be-
gehren in der Georges Bataille gewidmeten »Vor-
rede zur Überschreitung«, wo Foucault die ge-
genstandslose Entheiligung als moderne Form 
der Beziehung zwischen Wissen und Begehren 
beschreibt und Schlussfolgerungen für die Philo-
sophie der Moderne zieht. 

Als dritten Baustein seiner Literaturontologie 
thematisiert Foucault in dem Aufsatz »Der Wahn-
sinn, Abwesenheit eines Werkes« die Beziehung 
des literarischen Sprechens zum Sein der Sprache 
unter dem Gesichtspunkt einer Aushöhlung des 
Werkes. Die »befremdliche Nachbarschaft von 
Wahnsinn und Literatur« (DE I, 548) wird offen-
bar, wenn Foucaults Bestimmung des Wahnsinns 
als »Fehlen einer Arbeit« berücksichtigt und das 
wahnsinnige Sprechen als »verkalkte Wurzel des 
Sinnes« (WG, 12) begriffen wird. Foucault löst 
den Begriff des Wahnsinns aus seinen anthropo-
logischen Verflechtungen und versteht ihn nicht 
mehr als Zustand der Geisteskrankheit eines Sub-
jekts, sondern als eine Beziehung des literari-
schen Sprechens zur Leere der Sprache bzw. zu 
ihrem nicht-signifikativen Sein. Als eine in ihrer 
Selbstüberlagerung verstummenden Sprache, ist 
der Wahnsinn für Foucault die »leere Form«, aus 
der das literarische Werk entsteht (DE I, 548). 

Um die diskursiven Ausschließungsmechanis-
men zu beleuchten, betrachtet Foucault den 
Wahnsinn als eine Weise der sprachlichen Über-
tretung. Er unterscheidet zunächst drei Sprech-
verbote: erstens Verbote, die den Code betreffen 
(sprachliche Fehler), zweitens Verbote, die sich 
auf bestimmte Ausdrücke beziehen (blasphemi-
sche Wörter), drittens temporäre Verbote, die 
sich aus einer Zensur ergeben (DE I, 544 f.). Das 
wahnsinnige Sprechen stellt eine vierte Form des 
ausgeschlossenen Sprechens dar, denn es spricht 
gegen den Sprachcode Worte ohne Bedeutung 
aus. Dazu wird ein Sprechen, das scheinbar mit 
dem anerkannten Code übereinstimmt, mit ei-
nem anderen Code unterlegt, so dass es sich in 
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sich selbst verdoppelt. Es handelt sich um eine 
Art Verwicklung des Wortes in sich selbst; nicht 
Ausdruck des Zustands eines Sich-Verlierens, 
sondern eine Weise des Sprechens, das in seiner 
Aussage nichts als die Sprache artikuliert, in der 
es etwas aussagt. Für Foucault war es Freud, der 
darauf hingewiesen hat, dass man den Wahnsinn 
im Zusammenhang mit der Selbstimplikation 
untersuchen müsse. Freud hat laut Foucault nicht 
die verlorene Identität eines Sinns wiederent-
deckt, sondern die hereinbrechende Figur eines 
absolut anderen Signifikanten eingekreist (DE I, 
546), denn dieser ist nicht mit einem Signifikat 
verbunden, um eine Sache zu bezeichnen, son-
dern indiziert die nicht-signifikative Leere der 
Sprache. Entsprechend teilt das ›wahnsinnige‹ 
Sprechen keinen geheimen oder verbotenen Sinn 
mit, sondern setzt sich als eine Rede, die sich 
selbst impliziert, in der Falte der Sprache fest. Im 
Unterschied zum Wahnsinn bezeichnet die Lite-
ratur die ihr eigene Leere (die »leere Form«, aus 
der sie kommt) und konstruiert auf dieser Leere 
einen (mehr oder weniger) sinnvollen Diskurs. 
Das selbstimplizite Sprechen der Literatur wäre 
folglich wahnsinnend, aber nicht wahnsinnig 
(DE I, 262). 

Selbstimplikation und Selbstreferentialität

Foucaults Literaturkonzept ist vielfach mit den 
Analysen der Strukturalisten in Zusammenhang 
gebracht worden. Doch ein Blick auf die Prämis-
sen der Literaturontologie korrigiert dieses Bild, 
denn sie basiert auf einer anderen zeichentheore-
tischen Grundlage als die strukturale Analyse, die 
von der Selbstreferentialität der literarischen 
Rede ausgeht. Das wird vor allem an dem von 
Foucault eingeführten Begriff der Selbstimplika-
tion sichtbar (DE I, 546–549). Während die 
Selbstreferentialität Zeichen voraussetzt, die auf 
ihr Funktionieren in einem Zeichenzusammen-
hang verweisen und damit zeigen, dass sie zeigen, 
wird bei der Selbstimplikation die Verweisungs-
funktion suspendiert. Die Figurationen der 
Sprachverdopplung können als Indikationen 
 eines nicht-signifikativen Seins der Sprache auf-
gefasst werden, sofern sie zeigen, dass sie nicht 
zeigen. Als ein unendliches Gemurmel, als ein 

Sprechen, das nicht signifiziert, wäre ein selb-
stimplizites Sprechen nicht Literatur. Es muss die 
Leere, auf der es beruht, artikulieren, weshalb 
Foucault es als ein gegabeltes bzw. in sich gespal-
tenes, zur Sprache selbst zurückgewendetes Spre-
chen ansieht. Indem es zeigt, dass es nicht zeigt, 
wird das auf eine Sinnleere gerichtete selbstimpli-
zite Sprechen davor bewahrt, sich in der Bedeu-
tungslosigkeit zu verlieren, und konstituiert statt-
dessen einen Diskurs, der in der abendländischen 
Kultur als Literatur anerkannt wird. 

Das Neuartige an seiner Literaturkonzeption 
unterstreicht Foucault in der Ordnung der Dinge, 
wo er die These aufstellt, dass in der modernen 
Zeit die Literatur das ist, »was das signifikative 
Funktionieren der Sprache kompensiert (und 
nicht bestärkt)« (OD, 77). Für ihn kann Literatur 
deshalb auf keinen Fall ausgehend von einer The-
orie der Bedeutung gedacht werden. Stattdessen 
zieht Foucault mit seiner Literaturontologie die 
Unterbrechung des Sinns in Betracht und be-
leuchtet das literarische Sprechen genau dort, wo 
es sich signifikativ zu entleeren beginnt und die 
Dynastie der Repräsentation hinter sich lässt. Er 
folgt der Literatur dabei nicht auf dem Weg eines 
Sich-nach-Innen-Wendens, sondern eines Au-
ßer-sich-Geratens. Entsprechend sucht Foucault 
in der Literatur nicht nach Figuren unendlicher 
Verdopplungen, die sich in Richtung auf ein Ab-
solutes potenzieren, sondern nach Wiederholun-
gen, die durch winzige Abweichungen, nicht zu 
sich selbst zurückkommen, als vielmehr einen 
öden, ›weißen‹ Raum inmitten der Sprache eröff-
nen. Besonders interessant sind für Foucault in 
diesem Zusammenhang die Verfahren von Ray-
mond Roussel, die auf einer Zerspaltung von Ho-
monymen beruhen, die Trugbilder bei Pierre 
Klossowski, die etwas sagen und gleichzeitig et-
was anderes vortäuschen, als sie sagen, sowie die 
Erzählkonstruktionen des Nouveau roman, die 
einen sprachlichen Raum umzirkeln, in dem sich 
die Dinge unmerklich simulieren und zum Ab-
bild ihrer selbst werden. 

Die historischen Seinsweisen der Literatur

Foucault unterscheidet drei historische Seinswei-
sen des literarischen Sprechens: das sprachliche 
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Werk, die Literatur im eigentlichen Sinne, wie sie 
gegen Ende des 18. Jh.s in Erscheinung tritt, und 
die moderne Literatur seit Mallarmé. Literatur 
wird dabei als eine Art selbstimplizites Sprechen 
konzipiert, das verschiedene historische Konfi-
gurationen von Sprachverdopplungen ausbildet. 

Foucault zufolge macht sich das Sein der Spra-
che in ›klassischen‹ Werken durch Risse an der 
Oberfläche des Werkes bemerkbar, die auf den 
ersten Blick wie ein Lapsus oder Fehler anmuten. 
Am Beispiel von Diderots Die Nonne zeigt er, wie 
sich die Sprache in einer Erzählung gleichsam 
selbst erzählt. In der Erzählung berichtet die 
Nonne Suzanne ihrem Adressaten im selben 
Brief, den sie gerade zu schreiben im Begriff ist, 
wie sie diesen Brief schrieb, ihn versteckte, wie er 
fast gestohlen wurde und wie er dann über si-
chere Hände zu seinem Empfänger gelangte. In 
der gleichen Bewegung, wie sich die Sprache in 
dem Brief aktualisiert, absentiert sie sich, expo-
niert ihr Verschwinden und durchquert einen 
virtuellen Raum, wo sie ein Bild von sich selbst 
entwirft und »die Grenze zum Tod durch die Ver-
doppelung im Spiegel durchbricht« (DE I, 347). 
Auf diese Weise führt ein ›Versehen‹ des Autors 
zu einem Sich-Öffnen der Sprache für das System 
ihrer Selbstdarstellung, denn der Brief ist nichts 
anderes als eine Verdoppelung der Sprache um 
ihrer selbst. Die innere Verdopplung und die 
Selbstbespiegelung sind nach Foucault die beiden 
wesentlichen Figurationen, durch die sich das 
Sein der Sprache im sprachlichen Werk artiku-
liert. 

Mit dem Wandel des Verhältnisses zwischen 
Sprache und ihren Verdopplungen entsteht gegen 
Ende des 18. Jh.s das, was heute als Literatur gilt. 
Die Sprache überlagert sich nicht mehr nur in ei-
ner »geheimen Vertikalität« (DE I, 347) im Werk 
selbst, sondern schafft eine Art ›unendliches 
Sprechen‹, ein »Gemurmel ohne Ende« (DE I, 
349), das mit einer Verdoppelung der Sprechwei-
sen einhergeht. Foucault kennzeichnet diese Ver-
änderung bei Hölderlin und Sade. Hölderlins Be-
streben war es, sprachlich den Raum zu umrei-
ßen, von dem sich die Götter abgewandt haben 
und in dem die Menschen in der Abwesenheit 
der Götter deren Zeichen deuten. Während vor-
her vom Tod zu künden hieß, dem Redner oder 

Schriftsteller Unsterblichkeit zu verheißen, stellt 
Hölderlin die Sprache der Literatur in den Raum, 
der durch den Tod Gottes eröffnet wurde, und 
knüpft damit ein »Band zwischen dem Werk und 
der Abwesenheit des Werkes, zwischen der Ab-
wendung der Götter und der Verderbnis der 
Sprache« (DE I, 281). Sades literarisches Werk 
sieht Foucault dem Anspruch entspringen, alles 
zu sagen und bis an die Grenze des Möglichen zu 
gehen, um das diskursive Universum seiner Zeit 
zu negieren und das herrschende Gesetz des 
Sprechens zu hinterfragen. Sades Vorhaben rich-
tet sich darauf, in der Bestreitung der zeitgenössi-
schen Philosophie alles bisher Gesagte zu über-
bieten, jedes mögliche Sprechen in der Souverä-
nität eines Diskurses zu sammeln und das 
Mögliche in dieser Darstellung als Beweis gegen 
Gott, gegen die Natur, gegen das Menschliche 
usw. zu wiederholen. Seine bis zum Exzess gestei-
gerte ›saturnische Rede‹ verschlingt gleichsam je-
des Sprechen. Um auch das künftig Mögliche ein-
zufangen, muss unendlich weiter gesprochen 
werden. Der eigentliche Gegenstand des Sadis-
mus ist für Foucault weder der Körper noch die 
Souveränität des Subjekts, sondern – ganz auf der 
Ebene des Diskurses – jenes ›unendliche Spre-
chen‹, jene per se unverwirklichte, aber unum-
schränkte Rede, die zur Literatur wird. In sich 
verdoppelt, benennt sie (auf der Darstellungs-
ebene) und macht in einer zweiten Rede das Er-
zählte im Universellen geltend, indem sie dessen 
Möglichkeitsbedingung, sozusagen das (litera-
risch) Sagbare, inszeniert. 

Um die Seinsweise des literarischen Sprechens 
zu charakterisieren, ist die Figur des Risses, durch 
den sich an der Oberfläche des Werkes das Sein 
der Sprache kundtut, nicht mehr ausreichend. Es 
sind zwei neue Figuren, die in der Literatur Sades 
zutage treten: die akribische, aber verkehrende 
Wiederholung dessen, was in Literatur und Phi-
losophie bereits gesagt wurde, und die nackte Be-
nennung dessen, »was als Äußerstes gesagt wer-
den kann« (DE I, 351). Die Literatur erhält mit 
Sade den ontologischen Status der Infragestel-
lung und Verwerfung der Sprache. 

Um seinen Ausführungen über die Seinsweise 
der Literatur eine größere Aussagekraft zu verlei-
hen, geht Foucault noch auf ein fernerliegendes 
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Beispiel ein: den Schauerroman. Obwohl der 
Schauerroman eine pathetisch-naive und nahezu 
transparente Rede impliziert, die in ihrer Kom-
munikationsfunktion aufzugehen scheint, wird 
das Sprechen aufgrund der verwendeten Ironie 
zu zwei komplementären Sprechweisen verdop-
pelt – die eine unbefangen-naiv, die andere eine 
Parodie der ersten –, die sich gegeneinander wen-
den, sich zu überbieten und zu zerstören suchen. 
Im unaufhörlichen Wuchern und durch die ge-
genseitig sich überbietenden Steigerungen wer-
den seine zwei charakteristischen Figuren er-
kennbar: die Figur des Überflusses an schmü-
ckendem Beiwerk mit dem Effekt des »blutenden 
Gerippes«, wobei sich widersprechende Todes-
bilder überschneiden, und die Figur der »unend-
lichen Wellenbewegung«, wonach auf jede Epi-
sode eine neue folgen muss, die die vorangegan-
gene weitertreibt (DE I, 353–354). Foucault weist 
nach, dass das kalkulierte Sich-selbst-Überbieten 
des Schauerromans so funktioniert wie der Ex-
zess bei Sade: Beide bringen eine Unausgewogen-
heit in die Geschlossenheit des sprachlichen Wer-
kes und lassen das Sprechen aus sich heraustre-
ten. Es ist einerseits gezwungen, sich selbst zu 
reflektieren (die Bedingungen der Darstellung 
darzustellen), andererseits droht es sich im Ex-
zess (in der Überschreitung des Sagbaren) bzw. in 
der Komplexität der Kalkulationen zu verlieren 
und ist fortan dazu gezwungen, sich bis ins Un-
endliche zu verlängern. Das erklärt das unendli-
che Stellungsspiel bei Sade, das sich in Kombina-
tionen über etliche Werke fortsetzt und nie en-
den zu wollen scheint, sowie die maßlosen 
Übertreibungen in den Schauerromanen, die in 
ihrer Wirkung einander zu übertreffen streben. 

Mit Hilfe der Begriffe ›Rhetorik‹ und ›Biblio-
thek‹, die er statt im gewöhnlichen Sinn hier als 
Denkfiguren eines gegabelten und auf das Un-
endliche gerichtete Sprechen versteht, versucht 
Foucault, die Konfigurationen des sprachlichen 
Werkes und der Literatur voneinander zu unter-
scheiden. Die Rhetorik setzt ein gleichsam stum-
mes, unenträtselbares und sich selbst gegenwärti-
ges Sprechen mit einem zweiten Sprechen in Be-
ziehung, welches das erste gemäß bestimmter 
Formen mit dem Anspruch wiederholt, dessen 
geheime Worte den Regeln der Kunst entspre-

chend zu offenbaren. Die Bibliothek hingegen, 
die einem unendlichen Schutzwall sich anhäu-
fender fragmentarischer Sprachen gleicht, redu-
ziert die »Doppelkette der Rhetorik« auf die »ein-
fache, kontinuierliche und eintönige Linie einer 
sich selbst überlassenen Sprache« (DE I, 356), die 
nicht mehr die absolute Sprache des Ursprungs 
vergegenwärtigt, sondern unendlich fortläuft und 
sich verdoppelt, um mit den Figuren der Infrage-
stellung und Wucherung, der Ironie und Parodie 
einen Raum von Selbstbespiegelungen und 
Selbstbildnissen entstehen zu lassen. 

In »Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Wer-
kes« beschreibt Foucault die dritte historische 
Konfiguration der Selbstdarstellung der Sprache. 
Seiner Ansicht nach ist das literarische Sprechen 
seit dem Ende des 19. Jh.s dabei, sich dem Wahn-
sinn anzunähern und zu einem Sprechen zu wer-
den, das sich selbst aussagt und in der gleichen 
Bewegung die Sprache, die es als ein bestimmtes 
Sprechen dechiffrierbar werden lässt. Die Seins-
weise der modernen Literatur kündigt sich mit 
Mallarmés Vorhaben an, das Wort in seiner Form 
von seiner Bedeutung zu trennen. Die moderne 
Literatur hält ihre Sprache im Inneren eines Spre-
chens fest, »das letztlich nichts anderes sagt als 
diese Implikation« (DE I, 546). In sich selbst ver-
wickelt, sagt dieses Sprechen nichts als die Spra-
che, in der es sagt. 

Ein anschauliches Beispiel für ein selbstimpli-
zites Sprechen, das am Rand des Wahnsinns sich 
in Richtung auf die Literatur bewegt, bietet das 
Werk von Raymond Roussel, dem Foucault eine 
ausführliche Studie gewidmet hat (RR). Roussels 
Texte höhlen die gewöhnliche Sprache aus und 
siedeln die Literatur genau in diesem Hohlraum 
an, wozu Roussel bestimmte Verfahren entwor-
fen hat, die eine Wiederkehr mit Abweichung 
zum Konstitutionsprinzip seiner Texte machen. 
Die Bedeutung jedes einzelnen Wortes in dem 
am Ende wiederholten Ausgangssatz ändert sich 
im Verlauf der Erzählung derart, dass eine Leere 
innerhalb des Wortes, d. h. zwischen seiner 
sprachlichen Form und seiner Bedeutung eröff-
net wird. Indem Roussel mehrere solcher Sätze in 
den Text versenkt, lässt er ein Netz von Differen-
zen entstehen, das Foucault gleichsam als konsti-
tutiv für die moderne Literatur ansieht. Die Wör-
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ter werden in ihren Formen zerlegt und zu einer 
Sprachmaschinerie zusammengesetzt, damit aus 
ihnen andere Wörter hervorgehen, die bislang 
ungesagte Dinge zur Sprache bringen, beispiels-
weise der berühmt gewordene Helot aus Korsett-
stangen, der sich auf Schienen von Kalbslungen 
bewegt (Roussel 1980, 12–13). Mit seinen son-
derbaren Konstruktionen verdoppelt Roussel 
nicht das Reale durch eine fiktive Welt. Vielmehr 
entdeckt er durch die Verdopplungen der Spra-
che einen »ungeahnten Raum«, den er »durch bis 
dahin ungesagte Dinge abdeck[t]« (RR, 22). 

Der literaturontologische Fiktionsbegriff

Mit der Literaturontologie erklärt Foucault den 
traditionellen Fiktionsbegriff, wonach Literatur 
im Sinne einer fiktionalen Darstellung zu verste-
hen ist, für obsolet. Literatur erscheint als eine 
sprachliche Figuration, die durch Formen der 
Sprachverdopplung das Sein der Sprache zur 
Sprache bringt, kurz als Figuration der Sprache in 
ihrem Sein. Fiktion wäre folglich im Sinne eines 
sprachlichen Simulakrums aufzufassen. 

In »Distanz, Aspekt, Ursprung« führt Foucault 
in Anlehnung an Sollers‹ Studie L’intermédiaire 
(1963) sein Verständnis des Fiktionsbegriffs aus. 
Fiktion setzt er in Beziehung zu dem Bereich des 
›Zwischen‹, in dem die Dinge in der Schwebe ge-
halten werden, zu jenem »Durchgangsraum«, aus 
dem die Dinge wie Pfeile gleich »die vor uns lie-
gende Dichte durchdringen« und für uns somit 
erst in Erscheinung treten (DE I, 375). ›Fiktion‹ 
bezieht sich folglich auf eine Rede, die den Raum 
einer der Sprache inhärenten Distanz zur Dar-
stellung bringt. Das Fiktive liegt in »eine[r] der 
Sprache eigene[n] Entfernung« begründet, »die 
ihren Platz in der Sprache hat, die aber ebenso die 
Sprache ausbreitet, zerstreut, verteilt und eröff-
net« (DE I, 381). 

Foucault entwickelt seinen Fiktionsbegriff an 
literarischen Texten von Alain Robbe-Grillet, 
Philippe Sollers, Jean-Louis Baudry, Jean Thibau-
deau, Marcelin Pleynet und untersucht deren 
sprachlichen Konstruktionen, wie die dargestell-
ten Dinge von sich selbst abgerückt werden und 
eine eröffnende Grenzlinie sichtbar werden las-
sen, eine »unsichtbare Klinge« (DE I, 375), um 

die sich alle Erscheinungen zu drehen scheinen. 
Diese Denkfigur des welteröffnenden Schnitts 
lässt sowohl an Heideggers »Schied« (Heidegger 
1959, 24–32) als auch an Derridas différance den-
ken und weist voraus auf den diskursanalytischen 
Grundsatz, dass der Diskurs die Gegenstände 
hervorbringt, von denen er spricht (AW, 74), und 
zwar in einem »Raum der Differenzierung«, in 
dem die Unterschiede erst auftauchen (AW, 133). 
Für Foucault ist also die ausdifferenzierende Dif-
ferenz, d. h. die Bedingung dafür, dass die Dinge 
(in der Sprache) erscheinen, das Organisations-
prinzip der Fiktion. Sichtbar geworden ist dieses 
Prinzip durch die Analyse derjenigen Verfahren, 
durch die das selbstimplizite Sprechen, das Fou-
cault im Zusammenhang mit den Sprachver-
dopplungen untersucht, einen Raum sprachlicher 
Distanz markiert. Auch dabei spielen für Fou-
cault die Verfahren Roussels eine besondere 
Rolle, denn sie legen jene Differenz innerhalb der 
Wörter offen und führen zur Zerspaltung der 
Identität der Wörter. Daran anschließend thema-
tisiert Foucault die Literatur des Nouveau roman 
und die der Autoren im Umkreis von Tel quel als 
ein diskursives Sprechen der Distanz der Sprache. 
Für Foucault nähert sich die moderne Literatur 
in ihrer Selbstbezüglichkeit nicht bis zum Brenn-
punkt der Darstellung sich selbst an, indem das 
literarische Sprechen sich selbst bezeichnet und 
die Darstellung darstellt, sondern es entfernt sich 
soweit wie möglich von sich selbst und bildet ein 
Netz von Differenzen aus, »dessen verschiedene 
Punkte gleichen Abstand von ihren jeweiligen 
Nachbarn haben und sich im Verhältnis zu allen 
Übrigen in einem Raum befinden, der sie zu-
gleich aufnimmt und voneinander trennt« (DE I, 
672). Foucault beleuchtet diesen Raum aus ver-
schiedenen Perspektiven und problematisiert ihn 
zunächst ontologisch als einen »Raum der Spra-
che«, in dem das Sein der Sprache ›aufscheint‹, 
dann als »Bibliothek«, in der sich die Existenzbe-
dingung der Literatur als das Sagbare manifes-
tiert, mit Blick auf die moderne Literatur als 
»Netz von Differenzen«, in dem die Signifikanten 
zerstreut werden, und in der Archäologie des Wis-
sens schließlich als »Raum der Differenzierung«, 
in dem die signifikativen Differenzen erst her-
vorgebracht werden. 
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Literaturontologisch ist die Bibliothek mit der 
Formierung der Literatur verbunden, das Netz 
von Differenzen hingegen mit der selbstimplizi-
ten Rede der modernen Literatur. Die Imagina-
tion wird in diesen Sprachräumen ebenso aufge-
löst und als konstitutives Prinzip der Fiktion zum 
Verschwinden gebracht wie das sprechende Sub-
jekt. In seinen Ausführungen zu Flauberts Die 
Versuchung des Heiligen Antonius zeigt Foucault, 
dass die moderne Phantastik des 19. Jh. ihren Ort 
nicht im ›Schlaf der Vernunft‹ hat, sondern im 
gelehrten Fleiß: Das Chimärische entfaltet sich 
»in der lärmgedämpften Bibliothek mit ihren Bü-
chersäulen, ihren aufgereihten Titeln und ihren 
Regalen […]. Das Imaginäre haust zwischen dem 
Buch und der Lampe« (DE I, 402). Für Foucault 
konstituiert sich das Imaginäre nicht in Abgren-
zung zur Realität, um diese zu negieren oder zu 
kompensieren, sondern »erstreckt sich zwischen 
den Zeichen, von Buch zu Buch, im Zwischen-
raum des nochmals Gesagten und der Kommen-
tare«; es ist ein »Phänomen der Bibliothek« (DE I, 
403). Was Flaubert selbst als das lebendige Spru-
deln seiner wahnhaften Imagination empfunden 
haben mag, entstammt der Geduld eines akribi-
schen Wissens, das er den Archiven der Biblio-
theken entnahm. Das einzelne Buch bezieht sich 
auf alles schon Geschriebene, umspannt es, be-
streitet es, um sich selbst zu behaupten. Erst die-
ser Bezug zum Geschriebenen, zur Bibliothek, 
macht das Buch zur Literatur. Das heißt, dass die 
Fiktion jedes einzelnen Buches durch das Verbin-
dungsnetz des schon Geschriebenen bedingt 
wird. 

Noch radikaler ist die Auslöschung der subjek-
tiven Imagination als Ursprung des Fiktiven bei 
Roussel, der die Imagination einem strengen Ge-
setz der Sprache unterwirft, um das Sprachmate-
rial soweit rational durchzuorganisieren, dass die 
Spiele des imaginären Zufalls gemeistert werden 
und der Zufall als eine Weise erscheint, »das un-
wahrscheinliche Zusammentreffen von Wörtern 
in Diskurs zu verwandeln« (DE I, 554). Roussel 
ist aber noch aus einem anderen Grund für den 
Fiktionsbegriff interessant, denn seine fiktive 
Rede stellt insofern einen provokanten Sonderfall 
dar, als sie an der Textoberfläche lediglich den 
Anschein erweckt, dass sie signifiziert. Wird ein 

Helot auf Korsettstangen aus Kalbslungen be-
schrieben, so folgt die fiktionale Darstellung dem 
Kalkül streng geregelter Konstruktionsverfahren. 
Roussels Sprachmaschinen erzeugen sprachliche 
Figurationen, die auf der Folie des herrschenden 
Diskurses absurd erscheinen, aber gleichzeitig als 
absurde Konstruktionen signifiziert werden, so 
dass die Signifikation als fingiert bzw. fiktiv of-
fenbar wird. Mit seiner fiktiven Signifikation mar-
kiert Roussel den äußersten Rand des literari-
schen Diskurses, denn selbst ein an der Avant-
garde ausgerichtetes Verständnis von Literatur 
setzt immer noch Zeichen voraus, die signifizie-
ren. Selbst wenn sie auf den Zufall, die Unord-
nung, die Leere oder das Surreale verweisen, tun 
sie dies nicht fiktiv. 

Literaturontologische Lektüren

Mit der Suspendierung des Sinns und dem sprach-
ontologischen Fiktionsbegriff macht Foucaults 
Konzeption des literarischen Sprechens eine neue 
Lektüreweise erforderlich: Man entziffert nicht 
Zeichen »durch ein System von Differenzen, son-
dern verfolgt Isomorphismen durch eine Dichte 
von Analogien«. Es handelt sich nicht mehr um 
eine Lektüre im Sinne einer Entzifferung von Zei-
chen, sondern um eine »Sammlung des Identi-
schen« mit dem Ziel, auf das hin vorzustoßen, 
»was ohne Differenz ist« (DE I, 377), in Richtung 
eines Raumes der Differenzierung also, der im 
Begriff ist, sich zu öffnen. Mit dieser Direktive 
unterstreicht Foucault den Unterschied seiner Li-
teraturontologie zur strukturalen Analyse der Si-
gnifikationsprozesse. Für eine Literaturontologie 
haben die Differenzen nur einen Wert, sofern sie 
Übergang sind: »eher Relais als Zeichen, Fußspu-
ren, leere Strände, auf denen sich nichts aufhält, 
aber wodurch sich von ferne ankündigt […], was 
von Anfang an das Selbe war« (DE I, 377). 

Den Ausgangspunkt für seine ontologische 
Lesart zieht Foucault aus der These, dass die 
Sprachverdopplung, selbst wenn sie verborgen 
ist, konstitutiv ist für das Sein der Sprache als 
Werk, und dass die Zeichen bzw. sprachlichen Fi-
gurationen, die in einem literarischen Text zutage 
treten, wie »ontologische Hinweise« aufgefasst 
werden müssten (DE I, 346). Dies können kreis- 
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oder spiralförmige Strukturen der Einschließung 
oder der Rückkehr sein, wie sie Foucault in »Dis-
tanz, Aspekt, Ursprung« und in »Die Sprache des 
Raumes« analysiert, oder Figurationen, die wie 
»stumm[e] Metaphern« (DE I, 386) wirken. 

Mit einer dieser ›stummen‹ Figurationen des 
Seins der Sprache befasst sich Foucault in der 
»Vorrede zur Überschreitung«, wenn er das in 
Batailles Erzählung Die Geschichte des Auges als 
verdreht dargestellte und schließlich im Exzess 
aus seiner Höhle herausgerissene Auge unter-
sucht. Im Vorfeld seiner Lektüre konfrontiert 
Foucault zwei Sichtweisen. Gemäß der einen fun-
giert das Auge gleichzeitig als Spiegel und Lampe. 
Als Spiegel fängt es das Licht der Welt auf und 
transformiert es in ein Bild der Welt, welches die 
Welt erhellt und das Auge zu einer Lampe werden 
lässt. In der Philosophie der Reflexion erhält das 
Auge sein Vermögen zum Sehen dadurch, dass es 
sich selbst immer innerlicher wird, bis es die reine 
Transparenz des Blicks erreicht. Das heißt, dass 
es hinter jedem Auge ein weiteres gibt, das wiede-
rum das sehende Auge sieht und erhellt. In dieser 
sich fortsetzenden Verinnerlichung bildet sich 
die Souveränität des Bewusstseins. Bei Bataille 
stellt Foucault jedoch eine umgekehrte Bewegung 
fest, mit der er die zweite Sichtweise verknüpft. 
Das Auge wird nicht als Organ des Sehens kon-
zeptualisiert, sondern als Medium des Blicks; es 
erscheint als »weiße, über die Nacht verschlos-
sene Kugel«, die »den Kreis einer Grenze zieht, 
die allein der Einbruch des Blickes durchbricht« 
(DE I, 334). Der Blick ist selbst schon eine Über-
schreitung, durch die »das Auge in seinem augen-
blicklichen Sein« konstituiert wird und die das 
Auge in einem »leuch tende[n] Rinnsal« mit sich 
reißt, der sich über die Welt ergießt und in Batail-
les Erzählung schließlich verschiedene Gestalten 
annimmt: Tränen, Blut, Milch, Sperma. Der über-
schreitende Blick wirft dabei das Auge aus sich 
selbst heraus. Zurück bleibt »die kleine weiße, 
blutgeäderte Kugel eines seiner Höhle entnom-
menen Auges, dessen kugelförmige Masse jeden 
Blick ausgelöscht hat« (DE I, 335). An diesem 
Punkt wird das Auge »absolut gesehen« und den-
noch »außerhalb jeglichen Blicks« (DE I, 335), 
d. h. als ein sich selbst genügendes Objekt und 
nicht mehr metaphorisch als Spiegel oder Lampe. 

Sobald das Auge aus seiner Höhle herausgerissen 
wird und seine blinde, weiße Gegenseite zeigt, 
überschreitet es, indem es sich dem Tag ver-
schließt und den Tag in die Nacht verkehrt, die 
Grenze seines eigenen Blicks. Mit anderen Wor-
ten: Das herausgerissene Auge blickt nicht mehr, 
sondern lässt seine Existenzbedingungen in Er-
scheinung treten: seine leere Augenhöhle. Das 
Herauslösen des Auges tötet den Blick, während 
die leere Höhlung das Schauspiel einer Abwesen-
heit bietet: Das philosophierende Subjekt ist aus 
sich selbst heraus geworfen; die philosophische 
Sprache spricht nunmehr aus der Leere, die das 
aus seiner Höhle gerissene Subjekt hinterlassen 
hat. Batailles Erzählungen inszenieren dieses 
Schauspiel der Leere als erotisches Spiel, wo ver-
drehte und herausgerissene Augen nicht nur den 
Liebestod verdeutlichen, sondern »den Tod 
schlechthin« (DE I, 336), der für Bataille mit der 
Erfahrung vom Tod Gottes verbunden ist. Im Ro-
man Das Blau des Himmels werden die Akteure 
schließlich selbst zu Pupillen, die sich nach innen 
ihrer Höhlung zukehren, während sich über den 
Liebenden auf dem Friedhof der Himmel wie 
eine leere Augenhöhle bzw. wie ein mächtiger To-
tenkopf ausbreitet. 

Foucault begreift das verdrehte Auge bei Ba-
taille als ein ausgehöhltes Zeichen, das im Gegen-
satz zur Metapher der Lampe wie »ein kleiner 
nächtlicher Augapfel« wirkt, »aus dem ein seltsa-
mes Licht hervorquillt, das die Leere bezeichnet« 
(DE I, 334). So wie sich das verdrehte Auge der 
»zentralen Dunkelheit« zuwendet, »die es mit ei-
nem Blitz durchleuchtet und als Nacht erkennbar 
werden läßt« (DE I, 336), indiziert es als eine Art 
stumme Metapher das ›leere‹ Sein der Sprache 
und markiert den Augenblick, an dem die an ihre 
Grenze gelangte Sprache außer sich gerät, zer-
berstet und »von sich selbst in einer zweiten Spra-
che spricht, in der die Abwesenheit eines souve-
ränen Subjekts ihre wesentliche Leere hervortre-
ten läßt und ruhelos die Einheit des Diskurses 
zerbricht« (DE I, 338). 

Die Überschreitung und die Grenze

In der »Vorrede zur Überschreitung« durchmisst 
Foucaults literaturontologische Lektüre zugleich 
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einen philosophischen Raum und zieht eine Ver-
bindung zwischen der Inszenierung des verdreh-
ten Auges und der Erfahrung der Überschreitung 
bei Bataille, die einen Zusammenhang von End-
lichkeit (dem Tod Gottes) und Sein offenbar wer-
den lässt, der mit dem Begriff der Grenze gedacht 
werden kann. Ausgangspunkt der Betrachtung ist 
die Feststellung, dass die Sexualität seit Sade 
durch ihren Diskurs ›entnatürlicht‹ wurde und 
für den modernen Menschen auf dreifache Weise 
eine Grenze markiert: die Grenze des Bewusst-
seins, denn sie bestimmt die Lesart des Unbe-
wussten, die Grenze des Gesetzes, denn sie ist In-
halt des Verbotenen, und die Grenze der Sprache, 
sofern sie den Rand des Sagbaren bezeichnet. Der 
Diskurs der modernen Sexualität grenzt uns nicht 
von der Außenwelt ab, sondern bezeichnet uns 
selbst als Grenze. In der Bewegung einer unent-
wegten Profanisierung hat der Diskurs der Sexu-
alität den modernen Menschen in eine ›Nacht‹ 
gerissen, in der Gott abwesend ist. In einer Welt 
aber, wo Gott tot ist und dem Heiligen kein posi-
tiver Wert mehr zukommt, ist die Profanisierung 
inhaltslos geworden, leer und auf sich selbst zu-
rückbezogen. 

Der Begriff der Überschreitung impliziert bei 
Bataille drei Perspektiven: eine ›innere Erfah-
rung‹ der grenzenlosen Grenze, eine auf sich 
selbst gerichtete Profanisierung, die zur leeren 
Geste wird, und eine Sprache der Überschrei-
tung, die eine »nicht-dialektische Sprache der 
Grenze« ist, »die sich erst in der Überschreitung 
dessen, der spricht, entfaltet« (DE I, 334). Diese 
Sprache konstituiert sich bei Bataille in der 
Gleichzeitigkeit einer philosophischen Sprache, 
die die Subjektphilosophie zu überschreiten ver-
sucht, und einer literarischen Sprache permanen-
ter Profanisierung und erotischer Exzessivität. 
Batailles Spiel unablässiger Grenzziehung und 
Überschreitung bewegt sich außerhalb der Dia-
lektik, weil es nichts einander gegenüberstellt; es 
bejaht das begrenzte Sein, ohne das Unbegrenzte 
zu negieren, und umgekehrt bejaht es das Unbe-
grenzte, ohne die Begrenzung zu negieren. Es 
handelt sich um eine Affirmation der Teilung 
(nicht der Teile). 

Batailles Sprache der Grenze öffnet sich auf 
diese Weise einem Erfahrungsraum, der in der 

Sprache der Subjektphilosophie nicht zum Aus-
druck gebracht werden kann. Der Versuch, diese 
Erfahrung zu denken, führt zur Auflösung der 
Subjektphilosophie, zur Entmächtigung des au-
tonomen Subjekts und fordert die Formierung ei-
ner neuen diskursiven Sprache. Foucault be-
schreibt diese Sprache, die er bei Bataille findet, 
als ›felsig‹, da sie eine gewisse Dinghaftigkeit be-
sitzt, als brüchig, denn ihre Zerklüftungen wer-
den nicht durch den dialektischen Widerspruch 
geglättet, und als zirkulär, denn sie zieht sich in 
ihrer leeren Selbstbezüglichkeit auf die Infrage-
stellung ihrer Grenzen zurück. In seinen Ausfüh-
rungen zu Bataille beginnt sich für Foucault der 
diskursive Raum zu öffnen, in dem sich die Frage 
nach dem Sein der Sprache mit den Figuren der 
Überschreitung verbindet, die die ontologische 
Leere anzeigen, welche der Tod Gottes an den 
Grenzen des abendländischen Denkens hinter-
lassen hat. Mit den Kategorien der Verausgabung, 
des Exzesses, der Grenze und Überschreitung hat 
Bataille Möglichkeiten gefunden, die Grenze 
nicht nur der Subjektphilosophie, sondern auch 
des empirischen Wissens vom arbeitenden und 
begehrenden Menschen zu bezeichnen. Auch für 
Foucault verschiebt sich mit dieser Fragestellung 
der analytische Blick allmählich auf die Wissens-
formationen. 

Das Denken des Außen

Der 1966 publizierte Aufsatz »Das Denken des 
Außen«, der das Werk des Schriftstellers und Li-
teraturkritikers Maurice Blanchot zum Thema 
hat, schließt den sprachontologisch geprägten ›li-
terarischen Zyklus‹ im Denken Foucaults ab und 
leitet zu einer diskursanalytischen Konzeption 
moderner Literatur über. In dem Aufsatz geht es 
Foucault darum, den Zusammenhang zwischen 
einem Sprechen, welches das nicht-signifikative 
Sein der Sprache indiziert, und einem Denken zu 
ergründen, das sich von der Innerlichkeit des 
herrschenden Diskurses absetzt, um ein nicht-
diskursives Außen kenntlich zu machen, das sich 
nicht in die Innerlichkeit des Diskurses hinein-
holen lässt, sondern ihn als Ausgeschlossenes 
gleichsam bedingt. Foucault beginnt seine Über-
legungen bei der Aussage »Ich spreche«, um den 
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Fall eines gegenstandslosen Diskurses zu disku-
tieren, in dessen Vollzug jedes mögliche Sprechen 
›vertrocknet‹ und das sprechende Subjekt zer-
streut wird. Das »Ich spreche« begreift Foucault 
gerade deshalb, weil es keinen Sinn kommuni-
ziert und auf nichts anderes verweist als auf die 
leere Position des Sprechenden, als ein Beispiel 
für die Ausbreitung der Sprache in ihrem ›rohen‹ 
Sein. Analoges beobachtet er an bestimmten Tex-
ten der modernen Literatur, die in ihrer Selbstbe-
züglichkeit einen Raum der Dispersion und Leere 
anzeigt. Neu in diesem Aufsatz ist nun der Ge-
danke, dass in dem selbstimpliziten Sprechen der 
modernen Literatur, aus dem das Subjekt ausge-
schlossen ist, sich eine »Erfahrung des Außen« 
freisetzt, und dass sich mit dieser Erfahrung in-
nerhalb des modernen Denkens die »möglicher-
weise unaufhebbar[e] Unvereinbarkeit« zwischen 
dem Sein der Sprache und dem Selbstbewusst-
sein des Subjekts in seiner Identität offenbart (DE 
I, 673). Das ›Außen‹, von dem in diesem Text die 
Rede ist, bezieht sich auf die diskursive Ordnung 
des modernen Subjektdenkens, die sowohl das 
Subjekt in seiner Identität als auch die Kommuni-
kation eines Sinns und damit die Signifikation 
zur Voraussetzung hat. Ein Sprechen des Seins 
der Sprache aber ist mit dieser diskursiven Ord-
nung nicht vereinbar. 

Für Foucault ist die Erfahrung des Außen not-
wendig an eine Sprache gebunden, die gewissen 
Regeln folgt und die einen besonderen Diskurs 
konstituiert, den er bei Blanchot nachzuweisen 
versucht. Erst die Diskursivierung der Erfahrung 
des Außen ermöglicht es, von einem »Denken 
des Außen« zu sprechen. Spuren eines »Denkens 
des Außen« findet Foucault bereits im frühen 
Mittelalter, wo es an den Rändern des Christen-
tums ›umherirrte‹, bei Sade, wo es sich als nack-
tes Begehren zu Wort meldet, in Hölderlins Dich-
tung, wo es »die schillernde Abwesenheit der 
Götter« verkündet (DE I, 674 f.). Ende des 19. Jh.s 
taucht es dann bei Mallarmé wieder auf; schließ-
lich bei Antonin Artaud, bei dem sich die diskur-
sive Sprache in der Gewalt des Körpers auflöst, 
bei Pierre Klossowski, der in seinem Werk die 
Äußerlichkeit der Trugbilder in Szene setzt, so-
wie in Batailles nicht-dialektischem Spiel von 
Überschreitung und Grenzsetzung. 

Die hier vorgenommene Historisierung eines 
›Denkens des Außen‹ stellt gleichzeitig eine Re-
konzeptualisierung der literaturontologischen 
Geschichte eines selbstimpliziten Sprechens dar. 
Foucault fragt jetzt nicht allein mehr nach den 
Formen der Sprachverdopplung und den Figura-
tionen eines Seins der Sprache, sondern danach, 
welche diskursive Ordnung ein Sprechen finden 
kann, das ein nicht-signifikatives Sein der Spra-
che indiziert, und welche Funktion es in Bezug 
auf die bestehende diskursive Ordnung hat. In 
der Überschneidung von Blanchots Fiktion, die 
nicht darin besteht, das Unsichtbare sichtbar zu 
machen, sondern »zu zeigen, wie unsichtbar die 
Unsichtbarkeit des Sichtbaren ist« (DE I, 678), 
und seiner nach außen gerichteten Reflexion, die 
mit den Begriffen des Neutrums, der permanen-
ten Infragestellung und Wiederholung operiert 
und eine Umkehrung der Innerlichkeit bewirkt, 
erkennt Foucault einen »Diskurs über den Nicht-
diskurs jeglicher Sprache« (DE I, 679). Die Figu-
ren der Selbstdarstellung der Sprache, durch die 
sich ein nicht-signifikatives Sein der Sprache ar-
tikuliert, können vor dem Hintergrund dieser 
Konzeption als diskursive Ereignisse eines Dis-
kurses über den Nichtdiskurs aufgefasst werden. 
Demgemäß bilden die diskursiven Konstruktio-
nen eines nicht-diskursiven Außen den Untersu-
chungsgegenstand einer Diskursanalyse moder-
ner Literatur. Zu diesen Konstruktionen zählen 
u. a. Roussels fiktive Signifikation und das Spiel 
der Überschreitung bei Bataille. 

Deontologisierung

Mitte der 1960er Jahre setzt bei Foucault eine dis-
kursanalytische Reformulierung ein, die mit einer 
Deontologisierung einhergeht. Diese ist für Fou-
cault mit der Frage nach der diskursiven Funktion 
verknüpft. Ansatzpunkte dazu finden sich bereits 
in »Die Fabel hinter der Fabel«, wo Foucault die 
Sprecherpositionen im literarischen und wissen-
schaftlichen Diskurs bei Jules Verne untersucht. 
In die Phase der Deontologisierung fällt auch der 
1969 gehaltene Vortag »Was ist ein Autor?«, der 
zu den meistrezipierten Texten aus den Schriften 
zur Literatur zählt. Foucault fasst hier einige dis-
kursanalytische Konsequenzen für die Literatur-
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analyse zusammen, besonders in Hinblick auf die 
Autorfunktion. Zunächst muss Foucault jedoch 
feststellen, dass die diskursive Analyse der Autor-
funktion blockiert wird, zum einen durch den Be-
griff des Werkes, zum anderen durch den Begriff 
der écriture, wie er bei Roland Barthes und den 
strukturalistischen Texttheoretikern Anwendung 
findet. Seine Kritik ist aber auch gegen Jacques 
Derrida gerichtet, der seiner Ansicht nach eine 
Transzendentalisierung der Schrift vornimmt. 

Im Gegensatz zu Barthes behauptet Foucault 
nicht den ›Tod des Autors‹, sondern plädiert da-
für, dass der Autor als Erklärungskategorie zu-
gunsten spezifischer Formen des Diskurses zu-
rücktreten müsse. Die konkrete Analyse beginnt 
Foucault mit der Funktion des Autors, eine An-
eignung und eine Klassifikation von Diskursen 
zu ermöglichen. Der Autorname übernimmt au-
ßerdem die Funktion, eine bestimmte Seinsweise 
des Diskurses zu kennzeichnen, so dass bestimm-
ten Texte aufgrund der Zuschreibung zu einem 
Autor einen besonderen Status erhalten. Weiter-
hin interessiert sich Foucault für die Genese und 
die historischen Modifikationen der Autorfunk-
tion. Nach der Darlegung der Autorfunktion als 
Prinzip der Gruppierung und Verknappung von 
Diskursen schlägt er den Begriff des Diskursbe-
gründers als eine diskursanalytische Alternative 
vor. Den Diskursbegründer unterscheidet vom 
Autor, dass er nicht nur den Bereich bestimmter 
Ähnlichkeiten und Analogien erschließt, wieder-
verwendbare Strukturen bereitstellt und Gele-
genheit zum Kommentar gibt, sondern dass er 
eine »unbegrenzte Diskursmöglichkeit« (DE I, 
1022) eröffnet, indem er die Formationsregeln 
für andere Texte schafft. 

Literaturontologie und Wissensarchäologie

Mit der Ordnung der Dinge hat Foucault den 
Punkt erreicht, an dem die Ontologie der Litera-
tur überwunden wird. Doch wird sie nicht ein-
fach ersetzt, sie bildet vielmehr die ›dunkle‹ Rück-
seite der Diskursanalyse und geht mit ihren Prä-
missen in die Wissensarchäologie ein. Das lässt 
sich an dem Umstand verdeutlichen, dass die in 
der Ordnung der Dinge untersuchten Empirizitä-
ten der menschlichen Existenz (Sprache, Leben, 

Arbeit) in den Überlegungen zur Literatur bereits 
in ihren Negationen vorgeprägt sind: statt der 
diskursiven signifizierenden Sprache das Sein der 
Sprache als Gesetz des selbstimpliziten Spre-
chens, statt Leben der Tod, statt Arbeit das Be-
gehren. In der Ordnung der Dinge ist Literatur in-
sofern relevant, als sich in ihr ein epistemisches 
Wissen materialisiert bzw. als sie die Grenzen der 
jeweiligen Episteme anzeigt. Das Sein der Spra-
che begreift Foucault als den blinden Fleck der 
modernen Episteme, als deren Außen; nur die Li-
teratur lässt an dieses Sein »erinnern« (OD, 76), 
aber nur dann, wenn sie nicht ausgehend von ei-
ner Theorie der Bedeutung gedacht wird. 

In der Wissensarchäologie erscheint das Sein 
der Sprache als epistemologischer Fluchtpunkt, 
von dem aus eine Analyse der Bedingungen mo-
derner Diskursivität möglich wird; es markiert 
einen Außenstandpunkt, von dem aus die episte-
mische Formation des modernen Wissens in den 
Blick genommen werden kann. Die Annahme ei-
nes Seins der Sprache bietet Foucault den Ein-
stieg in eine epistemologische Problemstellung, 
bei der es darum geht, den Raum sichtbar zu ma-
chen, an dem die Bedingungen des Wissens und 
die Differenzierungen eines Sprechens, das An-
spruch auf Wahrheit erhebt, zu finden sind. Seine 
Überlegungen zur Literatur stellen keine philoso-
phische Reflexion über die ästhetische Erfahrung 
von Literatur dar, sondern eine epistemologische 
Reflexion der Formen epistemischer Hinter-
gehbarkeit mit dem Ziel, eine Methode zu ent-
wickeln, mit der die epistemischen Kohärenz-
prinzipien und diskursiven Regelmäßigkeiten 
 beschrieben werden können. Dafür war es not-
wendig, der Spur eines ›andersartigen‹ Diskurses 
zu folgen, der ein Außen der herrschenden Dis-
kursivität indiziert. Diesen ›andersartigen‹ Dis-
kurs fand Foucault unter der Voraussetzung einer 
literaturontologischen Fragestellung in der Lite-
ratur. Als ein Diskurs über den Nichtdiskurs mar-
kiert ein kleiner, aber für Foucault wichtiger Teil 
der Literatur die Grenze der modernen Wissens-
formation und ihrer Diskursivität. 
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Arne Klawitter 

11.3 Schriften zur Kunst

Obgleich Foucault immer wieder seine besondere 
Vorliebe für Malerei bekannt hat, lassen sich 
seine Schriften zur Kunst an einer Hand ab-
zählen. Seine viel gerühmte »Kunst des Sehens« 
(Rajchman 2000) bezog sich nicht allein auf die 
bildenden Künste, sondern auch und gerade auf 
außerkünstlerische Erscheinungen. Die Malerei 
konnte nur ein möglicher Gegenstand für eine 
Wahrnehmung sein, deren Sensibilität auf räum-
liche Anordnungen gerichtet war: seien es Ge-
fängnisse, Asyle oder Krankenhäuser (Said 1989). 
Dabei ist es kein Zufall, dass Foucault seine Theo-
rie der Sichtbarkeiten nicht anhand der bilden-
den Kunst, sondern am Beispiel der Architektur 
formuliert hat. Was er 1975 in Überwachen und 
Strafen paradigmatisch anhand des Panoptikums 
aufzeigt, ist eine Organisationsform des Raumes, 
die nicht nur selbst sinnlich gegeben ist, sondern 
die zuallererst sichtbar macht. Als eine visuelle 
Technologie, die Blickachsen legt und Aufmerk-
samkeiten verteilt, verkörpert sich dieses Sicht-
bare noch vor der Malerei in konkreten Orten 
und Territorien.

Einer der wesentlichen Einsatzpunkte Fou-
caults ist es in den 1970er Jahren, die Sphäre des 
Visuellen der Phänomenologie zu entziehen, um 
sie zum Gegenstand einer archäologischen bzw. 
genealogischen Untersuchung zu machen. Da im 
Sichtbaren Wissen und Macht sich manifestieren, 

gilt es die materiellen wie institutionellen Prakti-
ken zu untersuchen, welche ihre je unterschiedli-
che Repräsentationsform ermöglichen. Es sind 
diese Analysen Foucaults – und nicht seine 
Schriften zur Kunst – die für die neuere Wissen-
schaftsgeschichte ebenso modellbildend werden, 
wie für die Bild- und Kulturwissenschaft. Nicht 
zu unrecht haben sie ihm den Ruf eines 
»Pionier[s] des jüngeren visual oder iconic turn« 
(Raulff 2004, 16) eingebracht. Das erst in Über-
wachen und Strafen auf den Begriff gebrachte 
Konzept der Sichtbarkeit (Deleuze 1987, 50), 
wirft jedoch auch ein Licht auf Foucaults Bild-
wahl in seinen Schriften zur Kunst: Es vermag zu 
erklären, warum er sich nicht mit Abstraktion 
und Konzeptkunst beschäftigt hat, sondern sich 
ausschließlich Werken widmete, die sich auf die 
repräsentative Funktion der Malerei beziehen.

Während mancher Autor in der modernen 
Kunst ein wichtiges Modell für Foucaults Theorie 
der Sichtbarkeiten gesehen hat (Deleuze 1987, 76; 
Rajchman 2000), muss zumindest bemerkt wer-
den, dass die spätere Konzeption in seinen Aus-
führungen zur Malerei bereits präfiguriert ist. 
Die visuellen Repräsentationen werden auf jene 
konstitutiven Praktiken hin untersucht, denen sie 
ihr Erscheinen verdanken. Dem Blick Foucaults 
werden Bilder zu Kristallisationsflächen, in de-
nen sich die zugrunde liegende Ordnung einer 
Sichtbarkeit zeigt: sei es die Funktionsweise der 
klassischen Repräsentation (Velázquez), die Phy-
sik des Tafelbildes (Manet), das Zusammenspiel 
von Figur und Sprache (Magritte) oder die end-
lose Zirkulation der Trugbilder (Fromanger). Das 
Auftauchen der je spezifischen Sichtbarkeit an 
der Oberfläche der Malerei ist dabei stets an eine 
Diskontinuität gebunden. So unterschiedlich die 
Bilder auch sind – in Foucaults Betrachtung wird 
ihr verbindendes Merkmal, dass sie eine visuelle 
Organisationsform freilegen. Die ausgewählten 
Gemälde markieren darum stets einen Punkt, an 
dem eine überlieferte Funktionsweise des Bildes 
unterbrochen wird und neue bildnerische Gestal-
tungsweisen unter nun veränderten Bedingun-
gen möglich werden. 

Foucaults früheste Schrift zur bildenden Kunst 
ist zugleich seine berühmteste: Es handelt sich um 
eine Beschreibung von Diego Velázquez Die 
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