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11.1 Michel Foucault:  
Das Sein der Sprache und 
die Ordnung des Diskurses 

11.1.1 Foucault als Denker  
der Diskontinuität

Michel Foucault (1926–1984), Historiker und Philo-
soph, ist vor allem für seine Wissenshistoriogra-
phien und Machtanalysen bekannt, die er in An-
schluss an Nietzsche als »Genealogien der Macht« 
bezeichnete. Seine Arbeiten kreuzen eine Vielzahl 
von anderen Gebieten wie die Medizin- und Rechts-
geschichte, die Psychologie und auch die Literatur-
kritik. Der Name »Foucault« steht für ein Denken, 
das den philosophisch-reflexiven Diskurs und seine 
vorrangig normativen Fragestellungen durch eine 
radikal kritische Geste und eine Historisierung er-
setzt, die in einer »Geschichte der Gegenwart« (Fou-
cault 1976, 43) bzw. einer »kritischen Ontologie der 
Gegenwart« mündet, die sich wiederum als »Vorar-
beit zu einer Genealogie der Normativität« (Geuss 
2003, 156) verstehen lässt. Zu diesem Zweck führte 
Foucault die neuen Analyseformen der Wissensar-
chäologie und Machtgenealogie in die philosophi-
sche Kritik ein. Die thematischen Vielfalt, das Sich-
Abarbeiten an den ›großen Themen‹ Wissen, Macht, 
Subjekt, die methodische Wandelbarkeit, erkennbar 
an der Entfaltung unterschiedlichster methodischer 
Ansätze wie der Archäologie, der Genealogie und 
der Problematisierung des ethischen Selbst, die 
Ernsthaftigkeit, mit der er die Diskontinuität in sein 
Denken einführt, die Beharrlichkeit, mit der er stets 
versucht hat, neuen Festschreibungen zu entgehen, 
die unablässig weiterdrängende Bewegung des Den-
kens machen es unmöglich, seine Philosophie als 
eine Einheit zu begreifen (vgl. Schneider 2004, 
225 ff.). Die meisten Gesamtdarstellungen gehen 
deshalb von Phasen der Theorieentwicklung oder 
von Werkzyklen aus, die thematisch eingegrenzt 

werden, um das bewegliche Denken wenigstens für 
eine gewisse Zeit festzuhalten und in Bereiche von 
relativer Homogenität anzuordnen. Ein solches Vor-
gehen wird allerdings spätestens dann problema-
tisch, wenn man dem Denken Foucaults eine Genese 
unterstellt und dadurch implizit eine frühere Denk-
phase als Vorstufe deklassiert, die man vernachlässi-
gen könne, um sich dem ›eigentlichen‹ Denken Fou-
caults zuzuwenden. Das trifft insbesondere auf Fou-
caults Überlegungen zur Literatur zu, die in die Zeit 
vor der Veröffentlichung von Die Ordnung der Dinge 
(1966) fallen und damit auch vor die Zeit von Dis-
kursanalyse und Wissensarchäologie. 

11.1.2 Der ›literarische Zyklus‹ und die 
These vom Sein der Sprache 

Nach seinem ersten großen Werk, das 1961 unter dem 
Titel Folie et déraison. Historie de la folie à l ’ âge clas-
sique erschien (in der 2. Auflage wird der Titel durch 
den Untertitel ersetzt, während die deutsche Überset-
zung den Titel Wahnsinn und Gesellschaft trägt), pub-
liziert Foucault 1963 zeitgleich die medizingeschicht-
liche Untersuchung Die Geburt der Klinik und eine 
Werkstudie zu dem dahin noch weitgehend unbe-
kannten Schriftsteller Raymond Roussel. Parallel zur 
Wissensarchäologie formiert sich damit Anfang der 
1960er Jahre der »literarische Zyklus« (Eribon 1991, 
226) im Werk Foucaults, als dessen Bestandteil die 
Schriften zur Literatur entstehen. Allerdings handelt 
es sich hierbei nicht um ein von Foucault autorisiertes 
Buchprojekt. In deutscher Sprache erschien 1974 erst-
mals ein Band mit dem Titel Schriften zur Literatur, 
der neun Texte versammelte und 1988 vom Fischer 
Verlag neu aufgelegt wurde. Nach Erscheinen der Ge-
samtausgabe Foucaults gab der Suhrkamp Verlag im 
Jahr 2003 eine erweiterte Form des Bandes heraus, in 
den auch Texte aufgenommen wurden, die nicht 
mehr in den literarischen Zyklus im engeren Sinne 
gehören, d. h. die nach 1966 entstanden sind. 

11. Philosophisches Denken  
und literarischer Diskurs 
(Arne Klawitter)
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Die frühen Überlegungen Foucaults zur Literatur 
lassen sich mit dem Begriff der »Sprach-« bzw. »Lite-
raturontologie« zusammenfassen. Die Ontologie der 
Sprache beruht auf der Annahme eines Seins der 
Sprache, das als ein nicht-signifikativer Zustand von 
Sprache aufgefasst werden kann. Für den Sprachon-
tologen geht dieses Sein der Sprache jedem signifi-
zierenden Diskurs voraus und wird im Akt der 
Signifika tion verdeckt. Dieses Verbergen soll da-
durch zurückgehalten bzw. suspendiert werden, dass 
man sprachliche Figura tionen jenseits ihrer Bedeu-
tung in den Blick nimmt. 

Foucaults Überlegungen zur Literatur müssen ei-
ner Phase seines Denkens zugeordnet werden, in der 
die Diskursanalyse noch nicht ausgearbeitet war. 
Diese entwickelt Foucault erst 1969 in seiner metho-
dologischen Schrift Archäologie des Wissens rückbli-
ckend auf seine vorangegangenen historischen Stu-
dien, und zwar weniger als generalisierbares metho-
disches Verfahren, sondern um seinen eigenen 
Standpunkt in Abgrenzung zu anderen Vorgehens-
weisen wie Ideengeschichte oder Strukturalismus zu 
verorten. Foucault erarbeitet also keine allgemeine 
Theorie, aus der man eine Anleitung für eine indivi-
duelle Folgeanalyse deduzieren könnte. Stattdessen 
posi tioniert er sich im theoretischen Feld, kritisiert 
Kontinuität stiftende Prinzipien und erläutert seine 
Auffassungen über Diskurs, Aussage und diskursive 
Forma tionen mit dem Ziel, ein funk tionales Analy-
seraster auszubreiten und sein wissensarchäologi-
sches Vorgehen zu einem singulären diskursanaly-
tischen Verfahren weiterzuentwickeln, das er so al-
lerdings nicht mehr anwenden wird. Denn am 
Horizont der Diskursanalyse erscheinen bereits die 
nicht-diskursiven Praktiken, die sich für Foucault 
allmählich als neuer Untersuchungsgegenstand her-
auskristallisieren. 

Bei der Diskursanalyse handelt es sich um eine 
Methode neuen Typs, sofern sie eine »Reflexion auf 
Ordnungsprobleme in der Praxis der Untersuchung« 
beinhaltet, statt eine »Ordnungsmethode empiri-
schen Materials« sein zu wollen (Schrage 1999, 67). 
Insofern kann sie in der Tat im Sinne einer »neuarti-
gen, nachmetaphysischen Methodologie« (Wunder-
lich 2000, 5) charakterisiert werden. Bemerkenswert 
ist dabei, dass Foucault seine Diskursanalyse parallel 
zu den Schriften zur Literatur (und zum gewissen 
Teil sogar in ihnen selbst) ausarbeitet, die Diskurs-
analyse aber nie auf Literatur anwendet. Obwohl die 
Literatur in Die Ordnung der Dinge noch an markan-
ten Stellen auftaucht, vor allem dort, wo sich episte-

mische Brüche ankündigen, gerät sie mit der Ausar-
beitung der Wissensarchäologie zunehmend aus 
dem Blickwinkel Foucaults. Dennoch besteht ein 
wachsendes Interesse in der Literaturwissenschaft 
an Foucaults Überlegungen zur Literatur und an sei-
ner Diskursanalyse. Das lässt sich hauptsächlich da-
mit begründen, dass Foucault seine Methode in 
scharfer Abgrenzung zu Hermeneutik und Struktu-
ralismus entwickelt hat, und dass er ähnlich wie die 
Dekonstruk tion Jacques Derridas die erschließende 
Funk tion der Literatur betont. Insbesondere mit 
Blick auf die Posi tion, die sie im epistemischen Feld 
einnehmen kann, hat Foucault die Literatur in Die 
Ordnung der Dinge als »Gegendiskurs« (Foucault 
1971, 76) gekennzeichnet. Zu einem solchen for-
mierte sich die Literatur gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts, indem sie sich von der repräsentativen 
und der signifikativen Funk tion der Sprache ab-
setzte und entgegen der vorherrschenden episte-
misch verfassten Diskursivität ein Sein der Sprache 
sichtbar machte, anstatt Sprache auf das (innerliche) 
Subjekt (den »Menschen« als epistemisches Kon-
strukt) zu beziehen und auf diese Weise in der Funk-
tion als Ausdrucks- oder Bezeichnungsmittel ihr 
Sein aufzulösen. Für Foucault erscheint die Literatur 
im Zeitalter der Moderne »immer mehr als das, was 
gedacht werden muß«, aber, gerade weil sie sich von 
der Repräsenta tion und Signifika tion loslöst, auch 
als das, »was in keinem Fall ausgehend von einer 
Theorie der Bedeutung gedacht werden kann« (Fou-
cault 1971, 77). In dieser Hinsicht ist Literatur als 
»Gegendiskurs« eine Herausforderung sowohl für 
die hermeneutisch als auch für die semiologisch ge-
prägte Literaturwissenschaft. 

In Die Ordnung der Dinge weist Foucault auf, wie 
die Krise der Repräsenta tion und des Ordnungswis-
sen gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu einer ›vier-
fachen Zerstreuung‹ des klassischen Diskurses und 
einem doppelten Auftreten des ›Menschen‹ als Be-
dingung und Gegenstand des modernen Wissens 
führt. Die Zerstreuung des klassischen Diskurses 
führt zu einer Spaltung im diskursiven Feld (vgl. 
Mazumdar 2008, 252 ff.), und zwar zwischen einem 
restaurativen Diskurs, dem der Wissenschaften 
(wozu auch die Philosophie gehört), und dem nicht-
restaurativen Diskurs der Literatur. Restaurativ sind 
Wissenschaften und Philosophie, weil sie wesentlich 
mit der Repräsenta tion verbunden bleiben: Die 
Sprache wird entweder als Objekt repräsentiert (Ver-
gleichende Philologie), oder sie wird formalisiert, so 
dass die Sprache in ihrer opaken Dichte die Erkennt-

11.1 Michel Foucault: Das Sein der Sprache und die Ordnung des Diskurse
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218 11. Philosophisches Denken und literarischer Diskurs

nis nicht länger daran hindert, Wissensobjekte zu re-
präsentieren (Formalismus), oder die Sprache wird 
als Repräsenta tion (Ausdruck) von Ideen aufgefasst 
(Interpreta tion). Zwar ist das literarische Sprechen 
selbst nicht notwendig restaurativ, als Diskurs aber 
konstituiert sie sich unter den epistemischen Bedin-
gungen der Repräsenta tion als eine Verdoppelung 
der Repräsenta tion, nämlich als Fik tion. Literaturge-
schichtlich lässt sich dieser Zusammenhang zum ei-
nen an dem Privileg, das der Mimesis-Theorie im 
klassischen Zeitalter (nach französischer Epochali-
sierung) eingeräumt wird, und zum anderen an dem 
aufkommenden Autonomiegedanken verdeutlichen. 
Denn die Literatur unterscheidet sich immer mehr 
vom Diskurs der Repräsenta tion und »schließt sich 
in eine radikale Intransitivität ein« (Foucault 1971, 
365). Das bedeutet, dass sie sich »von allen Werten« 
löst, »die im klassischen Zeitalter sie zirkulieren las-
sen konnten (der Geschmack, das Vergnügen, das 
Natürliche, das Wahre)«, und dass sie in ihrem abge-
schlossenen Raum der Fik tion alles das entstehen 
lässt, »was dessen spielerische Verneinung sichern 
kann (das Skandalöse, das Häßliche, das Unmögli-
che)« (Foucault 1971, 365–366). Schließlich bricht 
sie mit jeglichen Gattungsdefini tionen (vgl. das Pro-
gramm der romantischen Transzendentalpoesie), 
die sie als klassifizierende Ordnung vom restaurati-
ven Diskurs aufgesetzt bekam, und wendet sich 
fortan »an sich selbst als schreibende Subjektivität, 
oder sie sucht in der Bewegung, in der sie entsteht, 
das Wesen jeder Literatur zu erfassen, und so kon-
vergieren all ihre Fäden zu der feinsten – besonde-
ren, augenblicklichen und dennoch absolut univer-
salen – Spitze, zum einfachen Akt des Schreibens« 
(Foucault 1971, 366). In diesem Moment, wenn die 
Literatur nichts anderes mehr zu sagen hat als sich 
selbst, wenn sie sich in der Dopplung ihrer Selbst-
aussage einschließt, erscheint laut Foucault die Spra-
che in ihrem opaken Sein. 

Aus der Perspektive der Wissensarchäologie er-
hält dieses sich verdoppelnde Sprechen, welches, 
statt Fik tionen als mögliche Welten zu (re-)präsen-
tieren, das Sein der Sprache zur Sprache bringt, die 
Funk tion, ein nicht-diskursives Außen zu indizie-
ren. Erst dadurch wird die These von der (moder-
nen) Literatur als eine Art »Gegendiskurs« möglich. 
Doch gilt diese These nicht für die ganze Literatur 
der Moderne. Man müsste vielmehr sagen, dass sich 
die Literatur im postklassischen Zeitalter selbst spal-
tet oder verdoppelt: zum einen in die Literatur der 
Fik tion, die gewissermaßen restaurativ bleibt, sofern 

sie eine fiktive Welt repräsentiert, und eine Literatur, 
die das Sein der Sprache indiziert und sich daher als 
»Gegendiskurs« auffassen ließe. An diesem Punkt 
stellt sich Foucault die Frage, wie Literatur (sofern 
sie das Sein der Sprache indiziert) zu denken sei, 
wenn sie sich weder ausgehend von einer Theorie 
der Repräsenta tion und Bezeichnung noch ausge-
hend von einer Theorie der Bedeutung begreifen 
lässt. Wie im Einzelnen Foucault die Literatur jen-
seits von Hermeneutik und Strukturalismus, also 
weder von der Seite des Signifikats noch vom Signi-
fikanten her denkt, wird erst ersichtlich, wenn man 
sich den Schriften zur Literatur zuwendet und ihre 
sprachontologische Kohärenz berücksichtigt. Dazu 
sind vor allem folgende Aufsätze relevant: »Die Spra-
che, unendlich« (1963), »Vorrede zur Überschrei-
tung« (1963), »Der Wahnsinn, Abwesenheit eines 
Werkes« (1964) und »Das Denken des Außen« 
(1966). 

11.1.3 Der ontologische Raum  
der Sprache 

In den Schriften zur Literatur spürt Foucault einen 
»weißen«, d. h. sinnleeren Raum der Sprache auf, der 
sich als der ontologische Raum der Sprache begrei-
fen lässt (vgl. Klawitter 2003, 89 ff.). Foucault ver-
weigert sich in seinen Beschreibungen sowohl der in 
den Literaturwissenschaften etablierten Begrifflich-
keit als auch den gängigen philosophischen Konzep-
ten. Er verfügt zu diesem Zeitpunkt aber auch noch 
nicht über das diskursanalytische Vokabular. Die 
sehr essayistischen Texte, bei denen der Gedanke 
dem Text nicht vorausgeht, sondern erst in ihm ent-
steht, sind insbesondere wegen ihrer metaphori-
schen Ausdrucksweise nicht leicht zu verstehen. 
Foucault hat selbst immer wieder auf den fik tionalen 
Charakter seiner Texte verwiesen, womit er betont, 
dass es sich um eine philosophische Arbeit an der 
Grenze zum Möglichen handelt. 

Die Grundzüge seiner Literaturontologie legt er 
bereits 1963 in seinem Essay »Die Sprache, unend-
lich« dar, wo er, angefangen bei Homer, in fik-
tionalen Darstellungen einen dem Tode nahen 
Raum, der sich gleichzeitig dem Tod entgegenstellt 
und in dem die Literatur gewissermaßen ihren lee-
ren ›Ursprung‹ findet, aufdeckt. An der Grenze zum 
Tod wird die Sprache auf sich selbst zurückgeworfen 
und lässt eine bis ins Unendliche verlängerte Spie-
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21911.1 Michel Foucault: Das Sein der Sprache und die Ordnung des Diskurse

gelkonfigura tion entstehen, mittels der sie ihre End-
lichkeit reflektiert. In der Tiefe des Sprachspiegels, 
wo sich der Diskurs verliert, wird Foucault eines 
 anderen Sprechens gewahr, das einen grundlegen-
den (ontologischen) Zusammenhang von Tod, gren-
zenlosem Sich-Selbst-Verfolgen des Sprechens und 
Selbstdarstellung der Sprache offenbart. Im An-
schluss daran formuliert er die These, dass die Mög-
lichkeit zum sprachlichen Werk in der Verdopplung 
der Sprache ihren Ursprung nimmt, und dass für die 
abendländische Kultur literarisches Schreiben be-
deutet, »sich von Beginn an in den virtuellen Raum 
der Selbstrepräsenta tion und Verdopplung zu stel-
len« (Foucault 2001, 345). Eine »formale Ontologie 
der Literatur« (Foucault 2001, 348), wie sie Foucault 
in groben Zügen skizziert, liefe schließlich darauf 
hinaus, die Figuren der sprachlichen Verdopplungen 
zu klassifizieren und ihre Funk tions- und Trans-
forma tionsgesetze zu beschreiben. Laut Foucault 
 lassen sich die unterschiedlichen Figuren der 
Sprachverdopplung gemäß epochaler Konfigura-
tionen gliedern, die historischen Veränderungen un-
terliegen und jeweils eine bestimmte Seinsweise von 
Sprache voraussetzen. Als solche Konfigura tionen 
begreift er das sprachliche Werk, das auf der Grund-
lage von Rhetorik und Repräsenta tion operiert, die 
Literatur, die an das Prinzip der Bibliothek gebun-
den ist, und die moderne Literatur seit Mallarmé, die 
sich auf den Ruinen ihrer selbst errichtet und strate-
gisch eine Aushöhlung der signifikativen Sprache 
betreibt. In seinen Literaturanalysen versucht Fou-
cault, die historischen Brüche aufzuspüren, um jene 
Seinsweisen der Sprache zu charakterisieren und die 
epochalen Konfigura tionen in ihrer sprachontologi-
schen Verfasstheit zu beschreiben. 

Jenes ›andere Sprechen‹, das er in »Die Sprache, 
unendlich« im Zusammenhang mit der Spiegelrefle-
xion über den Tod herausarbeitet, wird von Foucault 
in den darauffolgenden Aufsätzen und Rezensionen 
immer wieder zum Gegenstand seiner Betrachtung 
gemacht, z. B. in »Der Wahnsinn, Abwesenheit eines 
Werkes«, wo er mit Freud die hereinbrechende Figur 
eines absolut anderen Signifikanten einzukreisen 
versucht (Foucault 2001, 546), der nicht mehr an ein 
Signifikat gebunden ist, um auf etwas zu verweisen, 
sondern der die nicht-signifikative Leere der Spra-
che indiziert. In dieser Hinsicht stellt sich für Fou-
cault ein Zusammenhang zwischen moderner Lite-
ratur und dem Wahnsinn her, wie er von Freud ana-
lysiert wurde. Wie die Literatur eröffnet auch der 
Wahnsinn »einen lückenhaften Rückhalt«, der »den 

Sinn zurück- und in der Schwebe hält« und in der 
Sprache »eine Leere einrichtet« (Foucault 2001, 
547). Doch im Gegensatz zum wahnsinnigen Spre-
chen, das gegen den Code der Sprache Wörter ohne 
Bedeutung ausstößt (obgleich sie durchaus ein kohä-
rentes System bilden können), reflektiert und be-
zeichnet die Literatur die sprachliche Leere, aus der 
sie kommt, und konstruiert auf ihr einen (mehr oder 
weniger) sinnvollen Diskurs. Ein anschauliches 
 Beispiel für solche Sprachkonstruk tionen bietet 
das Werk des lange Zeit verkannten französischen 
Schriftstellers Raymond Roussel, dem Foucault 
schon 1963 eine ausführliche Studie gewidmet hat 
(Foucault 1989). Roussels Texte höhlen die gewöhn-
liche Sprache durch ein Spiel von Homophonie und 
Homonymie strategisch aus. Dazu hat Roussel be-
stimmte Verfahren entworfen, nach denen er seine 
Texte wie z. B. die Erzählung Unter den Schwarzen 
konstruiert: Er klammert die Erzählung in einen 
Satz (les lettres du blanc sur le bandes du vieux bil-
lard), der hauptsächlich aus Homonymen besteht 
und am Ende fast genauso wiederkehrt. Der einzige 
sichtbare Unterschied wird durch die Anfangsbuch-
staben der Homophone billard (Billardtisch) und 
pillard (Plünderer) markiert. Die Wiederholung des 
Ausgangssatzes am Ende geschieht unter der Maß-
gabe, dass sämtliche Homonyme in einer anderen 
Bedeutung erscheinen (les lettres du blanc zuerst als 
›die Buchstaben aus Weiß‹ und dann als ›die Briefe 
des Weißen‹, les bandes zuerst als ›die Ränder‹ oder 
›Randstreifen‹ und dann als ›die Banden‹). Die Be-
deutung jedes einzelnen Wortes in dem am Ende 
wiederholten Satz ändert sich im Verlauf der Erzäh-
lung derart, dass zwischen der sprachlichen Form ei-
nerseits und der Bedeutung des Wortes andererseits 
eine Distanz eröffnet wird, die Foucault als einen 
Hohlraum der Sprache beschreibt. Die Erzählung, 
die sich zwischen die winzige Differenz von zwei 
Buchstaben spannt (billard/pillard), erhält hier also 
die Funk tion, den Zwischenraum zwischen den bei-
den Sätzen mit einer Geschichte auszufüllen und da-
bei eine möglichst große Differenz zwischen den fast 
identischen Sätzen zu erzeugen. Indem Roussel 
mehrere solcher Sätze in den Text versenkt, lässt er 
ein Netz von Differenzen entstehen, das Foucault ge-
wissermaßen als konstitutiv für die gesamte mo-
derne Literatur ansieht. Bei Roussel werden darüber 
hinaus die Wörter in ihren Formen zerlegt und zu ei-
ner Sprachmaschinerie zusammengesetzt, damit aus 
ihnen andere Wörter hervorgehen, die bislang unge-
sagte Dinge zur Sprache bringen, so den berühmt 

Feger.indb   219 24.08.12   08:22



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

220 11. Philosophisches Denken und literarischer Diskurs

gewordenen Heloten aus Korsettstangen, der sich 
auf Schienen von Kalbslungen bewegt (Roussel 
1980, 12–13). Mit seinen sonderbaren Konstruk-
tionen verdoppelt Roussel nicht das Reale durch eine 
fiktive Welt, sondern erkundet durch die Verdopp-
lungen der Sprache hindurch einen »ungeahnten 
Raum«, den er »durch bis dahin ungesagte Dinge 
abdeck[t]« (Foucault 1989, 22). 

Foucaults Überlegungen zur Literatur sind häufig 
den Literaturanalysen der Strukturalisten an die 
Seite gestellt worden. Blickt man aber genauer auf 
die Prämissen der Literaturontologie, muss dieses 
Bild jedoch korrigiert werden, denn Foucaults Be-
trachtungen zur Literatur beruhen auf einem ganz 
anderen Zeichenbegriff als die strukturalistische Li-
teraturanalyse. Während jene nämlich bei der Selbst-
referentialität ansetzt, bei der Zeichen auf sich selbst, 
d. h. auf ihren Verweisungszusammenhang und da-
mit auf ihr Funk tionieren in einem Zeichenzusam-
menhang verweisen und folglich zeigen, dass sie zei-
gen, geht Foucault von der Selbstimplika tion aus, bei 
der die Verweisungsfunk tion der Zeichen suspen-
diert wird. Dabei begreift er die Figuren der Sprach-
verdopplung als Indika tionen eines nicht-signifika-
tiven Seins der Sprache, sofern sie zeigen, dass sie 
nicht zeigen. Erst durch diese Indika tionsfunk tion 
kann sich aus dem »anderen Sprechen« ein Diskurs 
konstituieren, den Foucault in seinem Aufsatz »Das 
Denken des Außen« schließlich als einen Diskurs 
über den Nicht-Diskurs beschreibt. Foucaults Kritik 
an der Selbstreferentialität, die im besagten Aufsatz 
in aller Deutlichkeit vorgebracht wird, ist oft als 
Selbstkritik gelesen worden. Doch übersieht man 
dabei leicht, dass Foucault von Beginn an (vgl. Fou-
cault 1989, 23 und Foucault 2001, 338, 546–549) sei-
nen sprachontologischen Überlegungen ein alterna-
tives Zeichenmodell zugrunde legt. 

Es wäre zu kurz gedacht, wollte man die Überle-
gungen Foucaults zur Literatur auf die Sprachonto-
logie und die These eines Seins der Sprache reduzie-
ren. Es sollte aber dennoch nicht übersehen werden, 
dass die Sprachontologie den Ausgangspunkt von 
Foucaults Reflexionen zur Literatur bildet und dass 
seine Literaturanalysen vor allem darum bemüht 
sind, den sprachontologischen Raum der Literatur 
zu erkunden. In der Philosophie stößt Foucaults On-
tologie der Sprache erst seit kurzem Interesse, und 
zwar unter der Fragestellung, inwiefern der archäo-
logische Diskurs sich selbst in einem Raum der 
Sammlung der Sprache konstituiert (vgl. Mazumdar 
2008, 9). Bemerkenswert daran ist vor allem, dass 

eine Sprachontologie zum Gegenstand gemacht 
wird, die nicht unmittelbar im Kontext von Heideg-
ger diskutiert wird. 

11.1.4 Literatur und Überschreitung

In einigen seiner Schriften zur Literatur versucht 
Foucault, die Eigenart des ›Gegendiskurses Litera-
tur‹ im Sinne einer Repräsenta tion der (nicht-signi-
fikativen) Leere zu bestimmen, wobei er sich (was 
besonders in den Rezensionen zu beobachten ist) 
eng an die Werke ausgewählter Schriftsteller an-
lehnt. Das epistemische Verhältnis der Literatur zum 
(post-)anthropologischen bleibt dabei weitgehend 
ausgespart, mit Ausnahme von zwei Aufsätzen, in 
denen er die Beziehung von Literatur und Philoso-
phie in einzelnen Aspekten explizit diskutiert. 

Vor dem Hintergrund des entgrenzenden Diskur-
ses moderner Sexualität behandelt der erste Text 
Georges Batailles Konzept der Überschreitung. Fou-
cault zieht hier eine Verbindung zwischen der Insze-
nierung des verdrehten und herausgerissenen Au-
ges, wie es in Batailles literarischen Fik tionen zur 
Darstellung kommt, und der Erfahrung der Über-
schreitung, die einen Zusammenhang von der End-
lichkeit des Menschen, dem Tod Gottes und dem 
Sein enthüllt. Diesen Zusammenhang versucht Fou-
cault mit dem Begriff der Grenze zu denken. Er geht 
von der Feststellung aus, dass seit de Sade die Sexua-
lität durch ihren Diskurs ›entnatürlicht‹ wurde. Der 
Diskurs der Sexualität grenzt das menschliche Sub-
jekt nicht von einer ihm äußerlichen Natur ab, son-
dern markiert ihn selbst als Grenze. Sofern die Sexu-
alität die Lesart des Unbewussten bestimmt, defi-
niert sie die Grenze seines Bewusstseins; sofern sie 
den Inhalt des Verbotenen ausfüllt, bestimmt sie die 
Grenze des Gesetzes; und sofern sie den Rand des 
Sagbaren bezeichnet, determiniert sie die Grenze 
der Sprache. In der Bewegung einer unentwegten 
Profanisierung hat der Diskurs der Sexualität den 
modernen Menschen in eine ›Nacht‹ gerissen, in der 
Gott abwesend und das Subjekt einer »transzenden-
talen Obdachlosigkeit« (Lukács) ausgeliefert ist. In 
einer Welt aber, wo Gott tot ist und dem Heiligen 
kein positiver Wert mehr zukommt, ist die Profani-
sierung inhaltslos geworden, leer und auf sich selbst 
zurückbezogen. 

Der Begriff der Überschreitung impliziert bei Ba-
taille drei Perspektiven: eine ›innere Erfahrung‹ der 
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22111.1 Michel Foucault: Das Sein der Sprache und die Ordnung des Diskurse

grenzenlosen Grenze, eine auf sich selbst gerichtete 
Profanisierung, die zur leeren Geste wird, und eine 
Sprache der Überschreitung, die eine »nicht-dialek-
tische Sprache der Grenze« ist, »die sich erst in der 
Überschreitung dessen, der spricht, entfaltet« (Fou-
cault 2001, 334). Diese Sprache konstituiert sich bei 
Bataille als Kombina tion einer philosophischen 
Sprache, die die Subjektphilosophie zu überschrei-
ten versucht, mit einer literarischen Sprache perma-
nenter Profanisierung und erotischer Exzessivität. 
Batailles Spiel unablässiger Grenzziehung und Über-
schreitung bewegt sich außerhalb der Dialektik, weil 
es nichts einander gegenüberstellt; es bejaht das be-
grenzte Sein, ohne das Unbegrenzte zu negieren, 
und umgekehrt bejaht es das Unbegrenzte, ohne die 
Begrenzung zu negieren. 

Diese Sprache der Grenze öffnet sich einem Er-
fahrungsraum, der in der Sprache der Subjektphilo-
sophie nicht zum Ausdruck gebracht werden kann. 
Der Versuch, diese Erfahrung zu denken, führt zur 
Entmachtung des autonomen Subjekts und damit 
zur Auflösung der Subjektphilosophie; sie fordert 
schließlich die Formierung einer neuen diskursiven 
Sprache. Foucault beschreibt diese Sprache, die er 
bei Bataille findet, als »felsig«, da sie eine gewisse 
Dinghaftigkeit besitzt, als brüchig und »schroff«, 
denn ihre Zerklüftungen werden nicht durch den 
 dialektischen Widerspruch geglättet, und als »zirku-
lär«, denn sie zieht sich in ihrer leeren Selbstbezüg-
lichkeit auf die Infragestellung ihrer Grenzen zurück 
(vgl. Foucault 2001, 334). In seiner Auseinanderset-
zung mit Bataille beginnt sich für Foucault der dis-
kursive Raum zu öffnen, in dem sich die Frage nach 
dem Sein der Sprache mit der Figur der Überschrei-
tung verbindet, die jene ontologische Leere anzeigt, 
welche der Tod Gottes an den Grenzen des abend-
ländischen Denkens hinterlassen hat. Batailles Werk 
ist für Foucault ein Beispiel dafür, wie eine entgren-
zende Verbindung von literarischer Fik tionalität 
und philosophischer Reflexion die Grenze der ge-
genwärtigen Episteme erkundet. 

11.1.5 Das Denken des Außen

Der zweite für die Beziehung zwischen Literatur und 
Philosophie überaus wichtige Text ist der Aufsatz Das 
Denken des Außen, der im Jahre 1966 in der Zeit-
schrift Critique veröffentlicht wurde. Dieser Aufsatz, 
der das Werk des Schriftstellers und Kritikers Mau-

rice Blanchot würdigt, markiert den Endpunkt des 
sprachontologisch geprägten ›literarischen Zyklus‹. 
Foucault benutzt hier bereits dis kursanalytisches 
 Vokabular und bündelt seine literaturontologischen 
Überlegungen in dem Konzept eines Diskurses über 
den Nichtdiskurs. Zu diesem Zweck stellt er einen 
Zusammenhang her zwischen einem literarischen 
Sprechen, welches das nicht-signifikative Sein der 
Sprache indiziert, und einem Denken, das sich von 
der Subjektphilosophie absetzt, und fragt nach den 
Konstitu tions bedin gungen eines Diskurses, der als 
Verbindung von Fik tion und Reflexion in der Lage 
wäre, ein nicht-diskursives Außen kenntlich zu 
 machen, ohne wieder in die Innerlichkeit des herr-
schenden Diskurses hineingeholt zu werden. Fou-
cault spannt dazu einen weiten Bogen und geht zu-
rück bis zur griechischen Antike, wo das Paradox des 
Epimenides aus Kreta die Philosophie erschüttern 
ließ. An die Stelle des Lügner-Paradoxons setzt Fou-
cault dasjenige eines leeren Sprechens. Anhand der 
Aussage »Ich spreche« verdeutlicht er den Fall eines 
gegenstandslosen Diskurses, in dessen Vollzug jedes 
mögliche Sprechen ›vertrocknet‹ und das sprechende 
Subjekt zerstreut wird. Weil es keinen Sinn kommu-
niziert und auf nichts anderes verweist als auf sich 
selbst, sieht Foucault diese Aussage als ein Beispiel 
für die Ausbreitung der Sprache in ihrem ›rohen‹ 
Sein. Dem gegenüber steht das sich selbst bewusste 
Cogito, das zur unzweifelhaften Gewissheit des Ich 
und seiner Existenz führt. Die »möglicherweise 
unaufhebbar[e] Unvereinbarkeit« (Foucault 2001, 
673) eines Sprechens des Seins der Sprache und eines 
Denken des Subjekts, welches ein das Selbstbewusst-
sein des Subjekts und seine Identität voraussetzt, ist 
der entscheidende Punkt, an dem Foucault ansetzt 
und wo er eine grundlegende Entscheidung und Vor-
aussetzung des gegenwärtigen Denkens ansetzt. Die 
Einsicht in diese Ausschließlichkeit gewinnt er durch 
seine sprachontologische Betrachtung jenes selb-
stimpliziten Sprechens der modernen Literatur, aus 
dem das Subjekt ausgeschlossen ist und das eine »Er-
fahrung des Außen« ermöglicht. 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 
Kommunika tion eines Sinns und damit die Signifika-
tion zur Voraussetzung hat. Ein Sprechen des Seins 
der Sprache wäre mit dieser diskursiven Ordnung 
nicht vereinbar. 

Für Foucault ist die Erfahrung des Außen not-
wendig an eine Rede gebunden, die gewissen Regeln 
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folgt und die einen besonderen Diskurs konstituiert, 
den er bei Blanchot zu finden meint. Erst die Diskur-
sivierung der Erfahrung des Außen ermöglicht es, 
von einem »Denken des Außen« zu sprechen. Spu-
ren eines »Denkens des Außen« findet Foucault be-
reits im frühen Mittelalter, wo es an den Rändern des 
Christentums ›umherirrte‹, bei de Sade, wo es sich 
als nacktes Begehren zu Wort meldet, in Hölderlins 
Dichtung, wo es »die schillernde Abwesenheit der 
Götter« verkündet (Foucault 2001, 674 f.). Ende des 
19. Jahrhunderts taucht es dann bei Stéphane 
Mallarmé wieder auf; schließlich bei Antonin Art-
aud, bei dem sich die diskursive Sprache in der Ge-
walt des Körpers auflöst, bei Pierre Klossowski, der 
in seinem Werk die Äußerlichkeit der Trugbilder in 
Szene setzt, sowie in Batailles nicht-dialektischem 
Spiel von Überschreitung und Grenzsetzung. 

Foucault fragt in diesem Aufsatz nicht mehr nur 
nach den Formen der Sprachverdopplung und den 
Figura tionen eines Seins der Sprache, sondern da-
nach, welche diskursive Ordnung ein Sprechen fin-
den kann, das ein nicht-signifikatives Sein der Spra-
che indiziert, und welche Funk tion es in Bezug auf 
die bestehende diskursive Ordnung hat. In der Über-
schneidung von Blanchots Fik tion, die nicht darin 
besteht, das Unsichtbare sichtbar zu machen, son-
dern »zu zeigen, wie unsichtbar die Unsichtbarkeit 
des Sichtbaren ist« (Foucault 2001, 678), und seiner 
nach außen gerichteten Reflexion, die mit den Be-
griffen des Neutrums, der permanenten Infragestel-
lung und Wiederholung operiert und eine Umkeh-
rung der Innerlichkeit bewirkt, erkennt Foucault 
 einen »Diskurs über den Nichtdiskurs jeglicher 
Sprache« (Foucault 2001, 679). Die Figuren der 
Selbstdarstellung der Sprache, durch die sich ein 
nicht-signifikatives Sein der Sprache artikuliert, 
können vor dem Hintergrund dieser Konzep tion als 
diskursive Ereignisse eines Diskurses über den 
Nichtdiskurs aufgefasst werden. Auf diese Weise 
lässt sich Foucaults sprachontologischer Ansatz in 
ein diskursanalytisches Denken integrieren. 

In der Konsequenz bedeutet der Diskurs über den 
Nichtdiskurs die Aufhebung der Grenze zwischen li-
terarischer Fik tion und reflexiver Philosophie, wenn 
nicht sogar die Abschaffung dieses Begriffspaares. In 
ihm werden sowohl Figura tionen, die das Sein der 
Sprache indizieren, als auch Denkformen versam-
melt, die sich dem nicht-diskursiven Außen zuwen-
den, unabhängig davon, ob diese Elemente aus der 
Literatur, der Philosophie oder aus anderen Diskur-
sen stammen. Die etablierten Grenzen zwischen Li-

teratur und Philosophie werden genauso wie ihre 
diskursiven Bestimmungen zugunsten eines »Den-
kens des Außen« überwunden. 

11.1.6 Strategische Fik tionen  
des Möglichen

Die Diskursanalyse, mit der Foucault also eine um-
fassende Deontologisierung vollzieht, weist auf, wie 
Wahrheiten jeweils historisch produziert und wie sie 
innerhalb bestimmter gesellschaftlicher, ökonomi-
scher und kultureller Machtkonstella tionen wirksam 
werden. Als »Diskurs über Diskurse« (Foucault 
1974, 292) setzt sich die Beschreibung der Forma-
tionsregeln historischer Wissensforma tionen zum 
Ziel. Sie versteht sich als »eine differentielle Analyse 
der Modalitäten des Diskurses« (Foucault 1974, 
199). Trotz ihres deskriptiven Charakters ist die Wis-
sensarchäologie dennoch keine reine Beschreibung; 
sie schließt auch eine Taktik ein: Sie ist nicht nur 
Diagnose, sondern impliziert auch ein Eingreifen in 
die diskursive Ordnung und verweist auf Mögliches. 

Foucault hat an verschiedenen Stellen die fik-
tionale Eigenart seiner Studien hervorgehoben: 
»Mein Buch ist eine einfache, reine Fik tion: ein Ro-
man, aber nicht ich habe ihn erfunden, sondern das 
Verhältnis zwischen unserer Zeit samt ihrer episte-
mologischen Konfigura tion und dieser ganzen 
Masse von Aussagen« (Foucault 2001, 758). Als er 
das Thema einige Jahre später wieder aufgreift, fügt 
er hinzu, dass er »niemals etwas anderes geschrieben 
habe als fic tions«, was nicht bedeuten soll, dass sie 
nicht wahr wären, sondern dass es die Möglichkeit 
gibt, »mit einem Fik tions-Diskurs Wahrheitswir-
kungen hervorzurufen und so zu erreichen, dass der 
Wahrheitsdiskurs etwas hervorruft, ›fabriziert‹, was 
noch nicht existiert, also ›fingiert‹. Man ›fingiert‹ 
Geschichte von einer politischen Realität aus, die sie 
wahr macht, man fingiert eine Politik, die noch nicht 
existiert, von einer historischen Wahrheit aus« (Fou-
cault 2003, 236). Es geht Foucault vorrangig darum, 
die Fik tion in der Wahrheit zum Arbeiten zu brin-
gen und dadurch einen neuen Wahrheitsdiskurs zu 
konstituieren. 

Philosophie als eine Art fiktiven Diskurs betreibt 
Foucault beispielsweise, wenn er am Ende seiner 
»Archäologie der Humanwissenschaften«, wie Die 
Ordnung der Dinge im Untertitel heißt, das Ende des 
›Menschen‹ verkündet. Diese Voraussage ist weder 
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Fik tion noch Prophezeiung im tradi tionellen Sinne, 
sondern Artikula tion von etwas, was sich im Auf-
brechen befindet, von einem werdenden Ereignis. 
Foucault würde das als Diagnose verstehen, als eine 
kritische Reflexion der Gegenwart, die gleichzeitig 
dem Denken den Weg ins Mögliche und Offene 
bahnt. 

11.1.7 Transforma tionen im Denken 

Foucaults Überlegungen zur Literatur stellen keine 
philosophische Reflexion über die ästhetische Erfah-
rung von Literatur dar, sondern eine epistemolo-
gische Reflexion der Formen epistemischer Hin-
tergehbarkeit mit dem Ziel, eine Methode zu 
 entwickeln, mit deren Hilfe die epistemischen Kohä-
renzprinzipien und diskursiven Regelmäßigkeiten 
beschrieben werden können. Dafür war es notwen-
dig, der Spur eines ›andersartigen‹ Diskurses zu fol-
gen, der ein Außen der herrschenden Diskursivität 
indiziert. Diesen ›andersartigen‹ Diskurs fand Fou-
cault unter der Voraussetzung einer literaturontolo-
gischen Fragestellung in der Literatur. Als ein Dis-
kurs über den Nichtdiskurs markiert ein kleiner, 
aber für Foucault wichtiger Teil der Literatur die 
Grenze der modernen Wissensforma tion und ihrer 
Diskursivität. Foucault nutzt also Literatur, um eine 
andere Diskursmöglichkeit zu eröffnen und ein 
nach Außen (im Gegensatz zur reflexiven Innerlich-
keit der philosophischen Subjektivität) gerichtetes 
Denken in Gang zu setzen. Die Wechselbeziehung 
zwischen der Öffnung eines neuen Denkens und der 
methodologischen Festsetzung (bzw. historiogra-
phischen Feststellung) ist jedoch im wissensarchäo-
logischen Diskurs selbst zu verorten. 

Auf diese Weise destabilisieren Foucaults Überle-
gungen die konven tionelle Grenze zwischen Philo-
sophie und Literatur. Das literarische Werk ist nicht 
mehr als Gegenstand der Interpreta tion, der literari-
sche Text nicht mehr als autonomes Zeichengebilde 
interessant, sondern als Moment einer philosophi-
schen Reflexion sowie als Element einer historischen 
oder ontologischen Erkenntnis. Literatur beinhaltet 
ein Diskurspotential. Sie öffnet einen an der Grenze 
zu den Wissensforma tionen liegenden Raum, wo die 
Existenzfunk tion von Aussagen sichtbar gemacht 
werden kann. Außerdem erschließt sie den Raum ei-
nes nicht-dialektischen Denkens und sie indiziert 
das vergessene Sein der Sprache. 

Darüber hinaus lassen sich Foucaults Schriften 
zur Literatur als strategische Fik tionen begreifen, die 
bestimmte philosophische Effekte erzielen und An-
lass zu weiteren Umwertungen und Verschiebungen 
im Denken anregen sollen. Obwohl Foucault selbst 
seine Thesen oft zuspitzt und sie apodiktisch formu-
liert, kommt die Denkbewegung nie an ihr Ende. 
Seine genealogische Fragestellung antwortet gewis-
sermaßen auf die Aporien der Wissensarchäologie, 
wie diese bereits auf die Aporien der Literaturonto-
logie geantwortet hat. Anfang der 1980er Jahre 
schließlich denkt Foucault Literatur weder von den 
anonymen Diskursbedingungen her, noch ausge-
hend von den Machtwirkungen, in die sie verwickelt 
ist, sondern in Beziehung zu den Techniken des 
Selbst. 

Stefan Wunderlich hat zudem auf den hyperboli-
schen Stil Foucaults aufmerksam gemacht, der dar-
auf zielt, den theoretischen Diskurs »mit der Intensi-
tät der Erfahrung der Grenze aufzuladen, wie sie in 
der modernen Literatur vorgefunden wird« (Wun-
derlich 2000, 351). Foucault bedient sich dazu quasi-
literarischer Elemente, baut Formen des Dialogs in 
seinen theoretischen Diskurs ein (vgl. Foucault 
1974, 283–301), imitiert bedacht Roussels Verfahren 
der Homonymisierung (z. B. in »Der Raum der Spra-
che«) und folgt Blanchots Bewegung einer »Dis/
Simula tion« der Philosophie. Diese rhetorischen 
und argumentativen Mittel verweisen schließlich auf 
den »konstellativen Charakter« seines Diskurses, der 
verhindert, dass sich seine gleichermaßen individu-
ellen und originellen Thesen, zu »Quasi-Wahrhei-
ten« verhärten (vgl. Wunderlich 2000, 351). Denn 
sie verfolgen in erster Linie das Ziel, aus einer be-
stimmten Perspektive bislang unberücksichtigte 
Einsichten zu befördern und in einem konkreten 
Kontext eine transformierende Wirkung zu entfal-
ten, die sich in anderen Kontexten wellenartig fort-
setzt. 
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11.2 Jacques Derrida: 
Dekonstruk tion von 
Denkkonstruk tionen

11.2.1 Dekonstruk tion als Kritik der 
abendländischen Metaphysik 

Der Philosophie ist vor allem von Strukturalisten 
und Poststrukturalisten vorgeworfen worden, dass 
sie immer noch ein unkritisches Verhältnis zum 
Subjekt als eine dem Wissen zugrunde liegende, sich 
selbst gegenwärtige und mit sich selbst identische 
Instanz sowie zur Sprache als unzureichend reflek-
tiertes Medium philosophischen Ausdrucks kulti-
viere. Jacques Derrida (1930–2004) sticht provokativ 
in diese Wunde, was immer wieder zu Auseinander-
setzungen mit etablierten Philosophen geführt hat 
(Hans-Georg Gadamer, Jürgen Habermas, Karl-Otto 
Apel, um nur einige zu nennen), aber auch mit Den-
kern des Poststrukturalismus wie Jacques Lacan und 
Michel Foucault. 

Mehr als Foucault ist Derrida sowohl als Philosoph 
wie als Literaturkritiker anerkannt. Das liegt zum ei-
nen daran, dass seine Kommentare und Interpreta-
tionen zu den kanonisierten Philosophen wie Platon, 
Kant und Nietzsche oder Hegel, Husserl und Heideg-
ger weit umfangreicher sind als die knappen Lektü-
ren, die Foucault z. B. in Die Ordnung der Dinge bietet. 
Zum anderen geht Derrida – wenngleich oft nur indi-
rekt – auf die vorherrschenden (zum Teil auch litera-
turwissenschaftlich relevanten) Auslegungen ein, um 
ihnen den Boden zu entziehen und sie zu ›dekonstru-
ieren‹. Seine Lektüretätigkeit entspringt dem Begeh-
ren, sich als ein singuläres Ereignis in die philosophi-
sche Kommentarkultur und Interpreta tionsgeschichte 
einzuschreiben, während Foucault sich vorrangig für 
die anonymen Konstitu tionsbedingungen von Aussa-
gen interessiert und die verschiedenen Weisen unter-
sucht, wie Subjekte im Diskurs impliziert sind. Der 
entscheidende Punkt bei Derrida hingegen ist, ausge-
hend von der Exteriorität des Signifikanten, die Frage 
nach dem Sinn des (geschriebenen) Seins zu stellen 
(vgl. Derrida 1974, 35, 87). Auf diese Weise nimmt er 
innerhalb der Philosophie eine umfassende Umdeu-
tung von Schrift vor und stellt sich damit im selben 
Zuge außerhalb der Geschlossenheit (clôture) der Phi-
losophie, um sie gleichsam ›außer sich‹ zu bringen. 

Seine philosophische Speerspitze richtet Derrida 
gegen die abendländische Metaphysik und ihre Be-

vorzugung der Stimme gegenüber der Schrift (Pho-
nozentrismus) sowie gegen ihre Privilegierung der 
Präsenz und des Logos (Logozentrismus). Er steht 
dabei in der Nachfolge Martin Heideggers (1889–
1976), wenn auch in kritischer Distanz zu dessen 
»Ontotheologie«. Von Heidegger übernimmt er den 
Gedanken der »Destruk tion« metaphysischer Struk-
turen, den er zum Begriff der Dekonstruk tion um-
wandelt. Gleichzeitig ist er der Ansicht, dass alle des-
truktiven Diskurse in einem Zirkel gefangen sind. 
Man könne nicht auf die Begriffe der Metaphysik 
verzichten, wenn man die Metaphysik erschüttern 
wolle. Folglich könne man diesem Zirkel, der laut 
Derrida die Geschichte der Metaphysik und ihrer 
Destruk tion beschreibt, nicht entfliehen: »Wir ver-
fügen über keine Sprache – über keine Syntax und 
keine Lexik –, die nicht an dieser Geschichte betei-
ligt wäre. Wir können keinen einzigen destruktiven 
Satz bilden, der nicht schon der form, der Logik, den 
impliziten Erfordernissen dessen sich gefügt hätte, 
was er gerade in Frage stellen wollte« (Derrida 1972, 
425). Da man immer wieder auf seinen eigenen dest-
ruktiven Diskurs zurückgeworfen wird, verlegt Der-
rida seine Argumenta tion auf die performative 
Ebene und inszeniert in seinen Texten die Destruk-
tion der Metaphysik als dekonstruktiven Akt, der 
mit der Metaphysik auch einen Teil seines eigenen 
Diskurses desavouiert. Entsprechendes weist Der-
rida in Heideggers Zeitbegriff von Sein und Zeit 
nach, der trotz des Versuchs einer Destruk tion im-
mer noch zur metaphysischen Begrifflichkeit gehört. 
Alle begrifflichen Opposi tionen im Dienste der 
Destruk tion von Ontologie werden bei Heidegger 
um die grundlegende Achse von Eigentlichem und 
Uneigentlichem geordnet, wobei in letzter Instanz 
die ursprüngliche Zeitlichkeit von der verfallenen 
abgehoben werde. Zur gleichen Zeit aber erfasst 
 Heidegger in seinem Diskurs die metaphysische 
Kondi tionierung (vgl. Derrida 1988, 53–84).

11.2.2 Schreiben/Schrift als dritter 
Raum zwischen Philosophie 
und Literatur

Auch wenn die Dekonstruk tion der Metaphysik das 
primäre Ziel seiner Philosophie ist, hat sich Derrida, 
von Anfang an für die »seltsame Institu tion Litera-
tur« (Derrida 1992b, 33) interessiert, plante 1957 
eine Disserta tion mit dem Titel »Die Idealität des li-
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terarischen Objekts«, die sich zum Ziel setzte, mit-
hilfe von Edmund Husserls (1859–1938) transzen-
dentaler Phänomenologie eine neue Theorie der Li-
teratur zu entwerfen. Doch durch Jean Hyppolite 
(1907–1968), der als Betreuer der Arbeit die Be-
schäftigung mit der Phänomenologie Husserls för-
derte, gelangte er zu einer Hegelschen Lesweise von 
Husserl und sein Interesse richtete sich zunehmend 
auf philosophische Fragestellungen, obgleich, wie er 
später betonte, die phänomenologische Betrach-
tungsweise der Literatur für ihn immer relevant 
blieb. Das Neuartige an Derridas Untersuchung über 
Husserl war, dass er das Problem der Sprache in den 
Mittelpunkt stellte. Die Annahme einer Selbstprä-
senz in der Stimme, die Privilegierung der Rede ge-
genüber der Schrift und die Repräsenta tionsfunk-
tion der Sprache bildeten die Eckpunkte desjenigen 
Themenfeldes, dem sich Derrida Mitte der 1960er 
Jahre zuwandte und das er unter Zuhilfenahme einer 
poststrukturalistischen Zeichentheorie bearbeitete. 
Hervorzuheben ist dabei besonders Derridas Vertei-
digung der Schrift gegen eine Tradi tion der Schrift-
kritik, die mit Platon beginnt und die in der Schrift 
eine Entfremdung zu erkennen glaubt sowie einen 
Verlust an Gedächtnis. In der Supplementarität der 
Schrift deckt Derrida etwas Exorbitantes auf, denn 
sofern sie immer schon von der ursprünglichen Prä-
senz abgeschnitten ist, drängt sie danach, die einge-
fahrene Bahn der Metaphysik zu verlassen. In Um-
kehrung zur platonischen Tradi tion sieht Derrida 
genau darin die Vorgängigkeit der Schrift, und zwar 
als »Ur-Schrift«, als ursprüngliche Differenz, die er 
weiterhin als »Schrift« fassen will (vgl. Derrida 1974, 
99), jedoch im Sinne einer differentiellen Bewegung, 
welche die Opposi tion von Rede und Schrift unter-
läuft. 

Für Derrida gehen Dekonstruk tion als philoso-
phische Tätigkeit und Schreiben als Praktizierung 
einer kritischen Textlektüre ineinander auf. Er ver-
schmilzt dabei eine bestimmte Weise, philosophisch 
zu fragen (Hegel, Husserl, Heidegger), mit einer 
Textpraxis, die in den 1960er Jahren im Umkreis der 
Gruppe Tel Quel (Roland Barthes, Julia Kristeva, 
Philippe Sollers) auf der Grundlage der Semiologie 
entwickelt wurde. Um seiner Philosophiekritik eine 
angemessene Form zu geben, entwickelte Derrida 
eine Schreibweise, die selbstreflexiv genug ist, ihre 
eigene Schreibbewegung und ihre Metaphorizität 
nicht aus den Augen zu verlieren. Auffällig ist, dass 
er seine philosophische Kritik immer wieder in 
 Zusammenhang mit Lektüreakten der Textkritik 

bringt. In »Ousia und gramme« z. B. will er »die 
Heid eggersche Frage nach der Anwesenheit als der 
onto-theologischen Bestimmung des Sinnes von 
Sein in der expliziten Form«, wie sie von Heidegger 
in einer Fußnote angemerkt wird, »herauslesen« 
(Derrida 1988, 54). Das Lesen versteht Derrida als 
kritische Textarbeit, die »dem seminalen Abenteuer 
der Spur« (Derrida 1972, 441) folgt und weniger der 
philosophischen Konstruk tion von Begriffen auf der 
Grundlage von Opposi tionen und mit dem Ziel ei-
ner Letztbegründung. Lesen heißt, auf das Spiel der 
Verweisungen und Markierungen einzugehen und 
die differentielle Bewegung der Schrift einzukreisen, 
um sie im Akt der praktizierten Lektüre, die gleich-
zeitig eine réécriture, ein strategisches Umschreiben 
ist, in Szene zu setzen. 

Derrida hat stets zwischen Philosophie und Lite-
ratur geschwankt, sich aber nie eindeutig auf eine 
Seite gestellt, was bedeutet hätte, die andere Seite 
auszuschließen oder zu vernachlässigen. Vielmehr 
sucht er eine dritte Posi tion, von der aus die Grenze 
zwischen Philosophie und Literatur kritisch be-
leuchtet werden kann, und zwar durch das Schrei-
ben selbst und nicht allein durch theoretische Refle-
xion (vgl. Derrida 1992b, 34). Indem er sich von der 
Seite der philosophischen Selbstpräsenz kritisch ab-
setzt und sich in Richtung auf jene dritte Posi tion 
bewegt, welche die Schrift (l ’ écriture) wäre mit ih-
rem Spiel unablässig aufeinander verweisender Sig-
nifikanten, posi tioniert sich Derrida augenschein-
lich auf der Seite der Literatur (aber nur aus dem 
Blickwinkel der Philosophie betrachtet), die, wie der 
Philosoph Maurice Merleau-Ponty anmerkt, »kein 
bloßes Abrufen von Bedeutungen« seitens des 
Schreibenden ist; die Literatur ruft die Bedeutungen 
»vielmehr durch ein Hinreißen oder durch eine Art 
abgelenkter Ak tion hervor«, und genau das macht 
die Schrift so »gefährlich und beängstigend« (Mer-
leau-Ponty zitiert in Derrida 1972, 23). Beim Schrift-
steller wird die Sprache nicht von außen durch das 
Denken gelenkt oder von einem Meta-Diskurs gere-
gelt. Der Philosoph, der die Philosophie verlässt, um 
sich der Literatur anzunähern, findet sich in einen 
Raum der Schrift versetzt, wo das Spiel der Signifi-
kanten den Schreibenden überrascht und sein Den-
ken in eine neue Richtung lenkt. Was bei dem Philo-
sophen Merleau-Ponty noch Fragment oder Rand-
notiz ist, wird bei Derrida zum Leitgedanken einer 
neuen Art philosophischen, sich selbst inszenieren-
den Schreibens. 
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11.2.3 Doppelte Geste und 
 Verschiebung des Systems

Zwar behauptet Derrida kein Wesen der Literatur, 
von dem sich ihre Subversivität ableiten ließe, er be-
harrt jedoch immer wieder auf der Resistenzkraft 
bestimmter ›literarischer‹ Texte gegenüber einer 
theoretisch-philosophischen Begrifflichkeit, die auf 
Verstehen und Beherrschbarkeit des Sinns zielt. Er 
geht sogar noch weiter und liest literarische Texte so, 
als seien sie reflexiv und würden nicht nur ein philo-
sophisch-theoretisches Denken in Gang setzen, son-
dern der Philosophie auch brauchbarere Begriffe zur 
Verfügung stellen. Es scheint, und darin liegt zwei-
fellos etwas Provokantes und zugleich Subversives, 
als nehme Derrida die von Platon erklärte Privilegie-
rung der Philosophie zurück und als stelle er die Li-
teratur der Philosophie gleich. Doch beschränkt sich 
die Dekonstruk tion nicht auf eine Neutralisierung; 
sie impliziert, was Derrida »eine doppelte Geste« 
nennt: Sie muss »durch eine doppelte Gebärde, eine 
doppelte Wissenschaft, eine doppelte Schrift eine 
Umkehrung der klassischen Opposi tion und eine all-
gemeine Verschiebung des Systems bewirken. Allein 
unter dieser Bedingung wird die Dekonstruk tion 
sich die Mittel verschaffen, um in das Feld der 
Opposi tionen, das sie kritisiert, und das auch ein 
Feld nicht-diskursiver Kräfte ist, eingreifen zu kön-
nen« (Derrida 1988, 313).

Die Dopplung betrifft auch die Grenze zwischen 
Philosophie und Literatur, die von Derrida immer 
wieder thematisiert und damit vorläufig gezogen 
und gefestigt, dann aber wieder unterlaufen wird. In 
dieser Hinsicht ließe sich die Dekonstruk tion im 
Sinne einer Diskursbewegung verstehen, die jenseits 
beider Grenzen aktiv ist, um das Begrenzte vom je-
weiligen Außen her zu überschreiten und jenseits 
des Systems binärer Opposi tionen einen Raum des 
Unbedingten (als Verräumlichung und Temporisa-
tion sowie als »Gegenwärtigung des gegenwärtig 
Seienden«) zu beschreiben (vgl. Derrida 1988, 31–
35). 

Dieser Zusammenhang lässt sich an dem Text 
»Préjugés. Vor dem Gesetz«, wo Derrida geschickt 
zwei dekonstruktivistische Lektüreprogramme 
kreuzt, verdeutlichen. In dem 1982 auf einem Kollo-
quium in Cerisy-la-Salle gehaltenen und Jean-Fran-
çois Lyotard (s.u.) gewidmeten Vortrag setzt sich 
Derrida zum Ziel, vor das kategorische Aussagen ei-
nes Urteils zurückzugehen und möglichst vorur-

teilsfrei (sans préjugés) zu fragen. Dieser philosophi-
schen Problemstellung (Urteil, Vorurteil, zu Vorur-
teilen verurteilt zu sein und dennoch vorurteilsfrei 
philosophieren zu wollen) ist der Titel eines literari-
schen Textes von Franz Kafka zugeordnet, genauge-
nommen einer Parabel, die zugleich ein Bestandteil 
des Romans Der Proceß ist. In seiner Lektüre des 
Kafka-Textes erörtert Derrida die doppelte referen-
tielle Funk tion des Titels, Eigenname und zugleich 
originärer Bestandteil des Textes zu sein, womit 
Derrida, bezogen auf den Titel seines eigenen Textes, 
ein Spiel von Verweisungen eröffnet, das die Bedeu-
tung des Titels verschiebt und ein Feld von Fragen 
aufspannt, bei denen es um das Verhältnis von Lite-
ratur und Gesetz sowie um die Frage nach den Ge-
setzen der Literatur geht. Derrida nimmt in seinem 
Vortrag zwei gegenläufige dekonstruktivistische 
Lektüren vor: Die eine befragt philosophisch die 
Grundlagen der Textlektüre und die andere stellt die 
Universalität und Ahistorizität des Gesetzes in 
Frage, indem gezeigt wird, dass die Philosophie des 
Gesetzes immer schon literarisch (narrativ) konta-
miniert ist. Durch die Doppelung der Lektüre spürt 
Derrida das Wechselverhältnis zwischen der literari-
schen Erzählung als einer singulären Geschichte 
(oder Geschichte in ihrer Singularität) und dem Ge-
setz in seiner Generalität auf, wobei beide Seiten ein-
ander ausschließen und gleichzeitig bedingen, so-
fern das Eine vor dem Hintergrund des Anderen er-
scheint. 

11.2.4 Philosophische Dekonstruk tion 
der Literatur 

Während ein Literaturwissenschaftler gewöhnlich 
fragt: »Was bedeutet dieser Text?« oder »Wie kann 
man diesen Text deuten?«, zielt Derrida mit seiner 
Befragung auf eine grundsätzlichere Ebene: auf die 
stillschweigend vorausgesetzten Bedingungen, unter 
denen man einen Text mit gewohnter Selbstver-
ständlichkeit oder aufgrund der spezifischen Kennt-
nis über den Autor der Literatur zurechnet und ihn 
bedeutet. Seine dekonstruktivistische Aktivität rich-
tet Derrida zunächst auf vier »axiomatische Triviali-
täten«: auf die Selbstidentität des Textes (seine Sin-
gularität und Einheitlichkeit, verbürgt durch die 
Originalversion), auf die Autorschaft, die Zugehö-
rigkeit des Textes zu einer Gattung (der Erzählung), 
die den Text als einen literarischen Text klassifizier-
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bar macht, und auf die Existenz eines Titels, der die 
Identität, Einheit und Umgrenzung des Textes be-
nennt und garantiert. Vor dem Hintergrund dieser 
vier Axiome verhandelt Derrida die Frage nach dem 
Gesetz der Literatur (der Literarizität) ganz speziell 
und pragmatisch am Beispiel von Kafkas Erzählung, 
indem er »das Subjekt dieser Frage und sein System 
von Axiomen und Konven tionen ›vor dem Gesetz‹, 
vor ›Vor dem Gesetz‹ erscheinen« (Derrida 1992a, 
41) lässt. 

Um die besonderen Gegebenheiten seiner Lek-
türe zu inszenieren, fügt Derrida die Erzählung Kaf-
kas in Anführungszeichen in seinen eigenen Diskurs 
ein und lässt Kafkas literarischen Text gleichsam in 
seine philosophische Argumenta tion einfließen. Auf 
diese Weise betont er die Schriftexistenz des literari-
schen Textes und macht deutlich, dass ein Text nie-
mals nur in seiner rein textuellen Existenz vorliegt, 
sondern immer schon als gelesener und damit als 
ein immer schon bedeuteter Text. Darüber hinaus 
nutzt er die Erzählung »Vor dem Gesetz« wie eine 
Art selbstreflexiven Spiegel und fragt, wer eigentlich 
über den »Einlass« des Textes in die Institu tion »Li-
teratur« bestimmt; »wer entscheidet, wer urteilt und 
mit welchem Recht über die Zugehörigkeit zur Lite-
ratur?« (Derrida 1992a, 40). Der Leser von Kafkas 
Text wird wie der Mann vom Lande, von dem der 
Text ›erzählt‹, vor das Gesetz zitiert. Derrida wählt 
also die Erzählung Kafkas als ein singuläres Beispiel 
für das Gesetz der Literatur, das dem Leser Zugang 
zu diesem Gesetz verschaffen soll, während die indi-
viduelle Erzählung Kafkas selbst zum Gesetz wird, 
vor dem Derrida die Frage nach der Literatur ver-
handelt. Die Nicht-Begegnung von Singularität und 
Gesetz wird folglich in der Lektüre eines singulären 
Textes möglich, weshalb Derrida den Begriff des 
»Singularitätsgesetzes« einführt. 

Im Laufe seiner Argumenta tion dekonstruiert 
Derrida die tradi tionellen Antworten auf die vier li-
teraturwissenschaftlichen Axiome und demaskiert 
sie als von Subjekten gesetzte Konven tionen, die im 
gleichen Zuge erst die Subjekte, die nach diesen 
Konven tionen lesen, setzen, d. h. sie gewissermaßen 
zu Vorverurteilen (»préjugés« im attributiven Sinne) 
macht. Die Aporie der Unzugänglichkeit des Geset-
zes, die Kafkas Erzählung zur Darstellung bringt und 
die auf höherer Ebene in der Aporie von der Nicht-
Erzählbarkeit bzw. Unlesbarkeit des Gesetzes wie-
derkehrt, eröffnet für Derrida einen Suchraum, den 
er vor den Konven tionen bzw. Vorurteilen verortet. 
Eigentliches Ziel der dekonstruktivistischen Lektüre 

ist es, diesen Vor-Raum als einen »Raum vor der 
Lektüre« zu erkunden und mit möglichst neuen, 
›unbelasteten‹ Begriffen zu beschreiben. Doch die-
ser Vor-Raum erweist sich als nicht vollständig re-
präsentierbar; er erscheint lediglich als ein Raum der 
Differenz und der Grenze. Damit verschiebt sich 
aber auch das thematische Dreieck, von dem Der-
rida in seinem Vortrag ausging und dessen Eck-
punkte das Subjekt, das Gesetz und die Erzählung 
waren. Die Lektüre führt ihn in den unterschwelli-
gen Raum der Differenzierung philosophischer Prä-
missen (z. B. von Identität/Nicht-Identität) und zum 
Spiel der différance, das der Literatur zugrunde liegt, 
sofern durch sie die Signifika tion erst hervorge-
bracht wird. Die Bewegung der différance beschreibt 
somit die Möglichkeitsbedingung der Literatur. 

11.2.5 Literarische Dekonstruk tion  
der Philosophie 

In dem gleichen Text unternimmt Derrida noch eine 
zweite, philosophische Gegen-Lektüre, bei der sich 
Derrida mit dem Sittengesetz und der Frage der 
Achtung vor dem Gesetz in der kantischen Lehre der 
praktischen Vernunft auseinandersetzt. Einerseits 
beansprucht das Sittengesetz Kants unbedingte Gül-
tigkeit, andererseits bleibt es, wie gerade Kafkas Er-
zählung darstellt, unzugänglich und unanschaulich. 
Deshalb bedarf es der Erzählung von moralischem 
Handeln, die singuläre Beispiele bietet und auf diese 
Weise Achtung vor dem Gesetz erweckt. An diesem 
Punkt stellt Derrida die Frage, was wäre, wenn das 
Gesetz, ohne selbst von der Literatur durchdrungen 
zu sein, seine Möglichkeitsbedingungen mit der Li-
teratur teilte. Denn eigentlich »dürfte das Gesetz als 
solches niemals irgendeiner Erzählung stattgeben. 
Seine kategorische Autorität kommt dem Gesetz nur 
zu, wenn es ohne Geschichte, ohne Genese, ohne 
mögliche Ableitung ist. Das wäre das Gesetz des Ge-
setzes« (Derrida 1992a, 47). Das Sittengesetz schließt 
als Gesetz die Erzählung aus; es braucht sie aber, um 
anschaulich und um überhaupt präsent zu sein. Um-
gekehrt beziehen sich die Erzählungen auf etwas, 
was sie selbst nie zu erreichen imstande sind; nie er-
langen sie Zugang zum Gesetz. Als ein Beispiel für 
diesen unauflösbaren Zusammenhang von Gesetz 
und Fik tionalität verweist Derrida auf das »als ob« in 
Kants zweiter Formulierung des kategorischen Im-
perativs, die er als ein fik tionales Element deutet, als 
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eine »Kontaminierung«, von der sich die Philoso-
phie nicht reinigen kann. 

Als nächstes attackiert Derrida die vermeintliche 
Ahistorizität des Gesetzes und verfolgt mit Sigmund 
Freud die Spuren einer Geschichte des geschichtslo-
sen Gesetzes. Freud interessierte sich bekanntlich 
für die kulturbildenden Energien, die er als Folge ei-
ner Verdrängung und Sublimierung des Sexualtriebs 
begreift. Indem er die Verdrängungsstruktur auf-
deckt, beschreibt Freud die Voraussetzungen für die 
Entstehung des Moralgesetzes und liefert damit eine 
(psychologische) Geschichte des Gesetzes. In Kafkas 
Erzählung erkennt Derrida in der Figur des Türhü-
ters (seine große Spitznase, sein Pelzmantel und sein 
schwarzer Bart erinnern an die verdrängte Sexuali-
tät) eine Verbindung zu Freuds Geschichte der Mo-
ral und begreift den Entschluss des Manns vom 
Lande, sich niederzusetzen und zu warten, also sich 
vorerst nicht zu entscheiden, als eine Entschlossen-
heit zum Aufschub. 

Einen weiteren Aspekt verdeutlicht Derrida unter 
Bezugnahme auf Freuds mythische Geschichte vom 
Vatermord in Totem und Tabu (1912), die den Ur-
sprung der Moral fik tionalisiert. Weil der Mord 
letztlich scheitert, da der tote Vater über mehr Macht 
verfügt als zu Lebzeiten, erklärt Derrida die Tat zu 
einem »Nicht-Ereignis«: »Ereignis ohne Ereignis, 
reines Ereignis, bei dem nichts geschieht, Ereignis-
haftigkeit eines Ereignisses, das die Erzählung in ih-
rer Fik tion erfordert und annulliert« (Derrida 1992a, 
59). Diese negative Ereingisstruktur verweist auf die 
Atopik und Achronie des Gesetzes und wird ihrer-
seits von einer »fiktiven Narrativität markiert (Fik-
tion von Narra tion ebensosehr wie Fik tion als Narra-
tion: fiktive Narra tion, in ihrer Eigenschaft als Simu-
lacrum von Narra tion und nicht nur als Narra tion 
einer imaginären Geschichte)«, die gleichzeitig »Ur-
sprung der Literatur und Ursprung des Gesetzes« ist 
(vgl. Derrida 1992a, 60). 

Auf das Verhältnis von Literatur und Gesetz zu-
rückkommend, fragt Derrida am Ende seines Vor-
trags nach dem Ort, von dem aus Literatur spricht, 
und stellt fest, dass sie von der Grenze der Differen-
zierung aus spricht und aufgrund ihrer Selbstrefe-
rentialität als eine »Form der Leere« unablässig Dif-
ferenzen produziert. Das bedeutet, dass sie das Ge-
setz, das sie erzeugt und funk tionieren lässt, sagt, es 
wiederholt, es und sich selbst unentwegt hervor-
bringt, und dass in dem Augenblick, wo sie das Ge-
setz spielt (d. h. dem Spiel der différance folgend er-
zeugt), »eine Literatur die Literatur« passiert. Sie be-

findet sich somit »auf beiden Seiten der Linie, die 
das Gesetz vom Außerhalb-des-Gesetzes trennt« 
(Derrida 1992a, 88). Literarische Texte erweisen sich 
als Texte, die in einem rechtlich garantierten System 
von Konven tionen, das ihnen notwendige Singulari-
tät und Identität sichert, die Nicht-Identität, den 
Nicht-Ursprung, das Nicht-Ereignis in einer fiktiven 
Narra tion vorführen. In lesbaren Figuren der Leere 
(verdoppelte Doppelungen, gespiegelte Spiegelun-
gen) spielen sie die Struktur der Referentialität (spie-
len sie als Referentialität ohne Referenz aus), führen 
dem Leser unablässig Situa tionen der Unlesbarkeit 
vor Augen und folgen dabei der Dynamik der dif-
férance, die sie zur gleichen Zeit inszenieren und in-
dizieren. Die différance ist für Derrida so etwas wie 
»das Gesetz des Gesetzes«, sofern sie einen »Vor-
Sprung« markiert, aus dem die Differenzen unserer 
Signifika tion hervorgehen. Gleichzeitig versucht 
Derrida selbst, das differentielle Spiel und die Ver-
fahren des Aufschubs sichtbar zu machen, um die im 
gleichen Zuge die aufgespürten Differenzen bewusst 
offen oder in der Schwebe zu halten. 

11.2.6 Textualisierung diskursiver 
Praktiken

Wie Jonathan Culler bemerkt, wird die Dekonstruk-
tion Derridas auf ganz unterschiedliche Weise auf-
gefasst: »als philosophische Posi tion, als politische 
oder intellektuelle Strategie oder als ein bestimmter 
Modus der Lektüre« (Culler 1988, 95) In der Beur-
teilung der Dekonstruk tion bedeutet dies bereits 
eine Vorentscheidung, die festlegt, auf welche Seite 
man Derrida platziert: auf der Seite der Philosophie 
oder der Textkritik und ihrer Lektüreverfahren. 
Aber auch innerhalb der Philosophie will die 
Dekonstruk tion beides sein: »rigorose Argumenta-
tion innerhalb der Philosophie und Deplazierung 
philosophischer Kategorien und philosophischer 
Versuche der Beherrschung« (Culler 1988, 95). Be-
sonders in der amerikanischen Textkritik fiel die 
Dekonstruk tion auf fruchtbaren Boden und avan-
cierte zur vorherrschenden Lektürepraxis, was zu ei-
ner paradoxen Situa tion führte. Denn aus der rigo-
rosen Verweigerung von Textbeherrschung wurde 
der Versuch, die Nichtbeherrschbarkeit der differen-
tiellen Textbewegung, die Derrida mithilfe der Be-
griffe différance und dissémina tion beschreibt, de-
konstruktivistisch beherrschbar zu machen. Doch 
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damit büßt die Dekonstruk tion ihren provokativen 
Stachel ein, da sie lediglich zu einer Interpreta-
tionsstrategie unter vielen wird, die behauptet, dass 
es nichts außerhalb des Textes gebe und dass man in 
den Zwischenräumen und Leerstellen des Textes 
nach dem »Sinn des Seins« suchen müsse. Darüber 
hinaus scheint die Dekonstruk tion unumschränkt 
auf alles anwendbar, wo Sinneffekte erzeugt werden, 
und auf alles, wo sich Strukturen dezentrieren las-
sen. Sie verbirgt damit eine »kleine Pädagogik«, die, 
wie Foucault meint, »der Stimme der Lehrmeister 
jene grenzenlose Souveränität verleiht, die es ihr 
endlos erlaubt, den Text wieder aufzusagen« (Fou-
cault 2002, 330). Die Dekonstruk tion bleibt trotz ih-
rer mehrstufigen Reflexion, die sie durch ihre philo-
sophischen Ellipsen erzeugt, und trotz ihrer kriti-
schen Schärfe insofern tradi tionell, als sie den Raum 
des Bewusstseins durch den des Textes ersetzt; sie 
bleibt eingeschlossen in eine Begrifflichkeit des Ur-
sprungs, d. h. des Anfangs und Endes (das Vokabu-
lar Hegels und Heideggers), und sie reduziert die 
diskursiven Praktiken auf Textspuren, die sie für ihre 
Lektüre zurückbehält, statt die konkreten ›Entste-
hungsherde‹ von Ereignissen zu untersuchen. Das 
brachte ihr von Seiten sozial und politisch engagier-
ter Denker die Kritik ein, ihre Strategie sei »die List, 
die noch da zu sprechen erlaubt, wo es ›letzten En-
des‹ nichts mehr zu sagen gibt« (Descombes 1981, 
164). 

11.3 Jean-François Lyotard: 
Zwischen Diskursregime 
und Sprachspiel 

11.3.1 Das Diskursive und das Figurale 

Zwar gilt Der Widerstreit (1983) als das philosophi-
sche Hauptwerk von Jean-François Lyotard (1924–
1998), die Beziehung zwischen Philosophie und Li-
teratur aber lässt sich in ihrer Komplexität besser 
verdeutlichen, wenn man nicht vom Hauptwerk aus-
geht, sondern einen Pfad durch das Werk von Lyo-
tard verfolgt, der weiter zurückreicht, und zwar bis 
zur Habilita tion Discourse, figure (1971). Ausgangs-
punkt seiner Betrachtungen ist die Differenz zwi-
schen dem Sichtbaren und dem Sagbaren, also zwi-
schen dem visuellen Bild, dem figürlich Wahrge-

nommenen (dem Figuralen) einerseits und dem 
Text und seiner Lektüre (dem Diskursiven) anderer-
seits. Er eröffnet diese Differenz mit einem Zitat von 
Claudel, der sagt, dass das Auge hört, was impliziert, 
dass das Sichtbare gewissermaßen lesbar sei. Es gibt 
so etwas wie eine Verpflichtung, sagt Lyotard, die 
uns von einem zum anderen hinübergehen lässt, die 
uns die Differenz für einen Moment vergessen 
macht. Der Diskurs wirkt dabei dominant insofern, 
als er das Sichtbare in sich aufnimmt und in lesbare 
Sätze überführt. 

Eine These des Buches ist, dass die Moderne das 
Figurale im Diskursiven auflöse. Für Lyotard trägt 
das moderne diskursive Bewusstsein somit repres-
sive Züge, während das Figurale für den Fluss der Li-
bido und seine Intensitäten steht. Seine Parteinahme 
für das Figurale impliziert eine Kritik am vorherr-
schenden Textualismus, wie er im Strukturalismus, 
aber zum Teil auch von Derrida vertreten wird, der 
dazu tendiert, das das Figurale im Diskursiven bzw. 
im Text aufzulösen. Es ist nicht leicht, das Verhältnis 
Lyotards zur Phänomenologie und zum Struktura-
lismus, insbesondere der strukturalen Psychoana-
lyse, zu bestimmen. Einerseits macht er eine Menge 
Anleihen beim phänomenologischen und struktura-
listischen Denken, bleibt aber stets in kritischer Dis-
tanz zu ihnen. Bereits in seinem ersten Buch (1954), 
das er der Phänomenologie und ihrem Versuch wid-
mete, einen ›dritten Weg‹ zwischen Subjektivismus 
und Objektivismus zu finden, beruft er sich auf 
Maurice Merleau-Ponty, um den Strukturalismus zu 
kritisieren. In Discourse, figure verweist er darauf, 
dass die Phänomenologie im Gegensatz zum Struk-
turalismus Mittel zur Verfügung stellt, das Figurale 
zu thematisieren. Im zweiten Teil des Buches bezieht 
er sich dann auf Freud, um Jacques Lacans Psycho-
analyse und einige Punkte der Phänomenologie ei-
ner Kritik zu unterziehen. 

Das Ziel, das er in Discourse, figure verfolgt, ist 
eine Dekonstruk tion der Opposi tion Diskurs-Figur. 
Dabei entwickelt er ein Konzept des Figuralen als 
eine sprengende Kraft, die sowohl bei der Lektüre als 
auch bei der visuellen Wahrnehmung festgefügte 
Strukturen zertrümmert bzw. suspendiert. Wie Der-
rida vermeidet es Lyotard, das Figurale gegen das 
Diskursive auszuspielen oder das eine über das an-
dere zu stellen. Das Problem des Strukturalismus er-
kennt er vornehmlich darin, dass die fundamentale 
Differenz ausgelöscht wird. Die Differenz erscheint 
lediglich als signifikative Differenz im Textuniver-
sum. Um dem dialektischen Modell der Opposi tion 
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von Diskursiven und Figuralem ein Modell des Flus-
ses entgegensetzen zu können, bringt Lyotard Freuds 
Idee einer fließenden Libido ins Spiel und bezieht 
die Prozesse der Strukturierung und Überschreitung 
auf eben jene Libidoenergie. Damit bahnt sich Lyo-
tard den Weg zu einer Philosophie der libidinösen 
Ökonomie, deren Entwurf drei Jahre darauf er-
scheint (Lyotard 1974/2007). Der zweite Teil von 
Discourse, figure mit dem Titel »Der andere Raum« 
liefert mit seinen Analysen zur Linie und zum Buch-
staben sowie zum Begehren innerhalb des Diskurses 
eine Vorarbeit dazu. Hier geht es in erster Linie um 
die Weisen, wie das unterdrückte Figurale im Dis-
kurs wiederkehrt und sich manifestiert, wie es Ef-
fekte und Torsionen erzeugt, die aus der Opposi tion 
discourse, figure das Ensemble fiscourse, digure ma-
chen (vgl. Lyotard 1971, 327–354). 

In seinen späteren Abhandlungen über die Post-
moderne (vgl. Lyotard 1979), die ihm im akademi-
schen Diskurs berühmt machten, verbindet Lyotard 
das Figurale mit dem Postmodernen und zeigt, wie 
es in der diskursiv geprägten Moderne in Erschei-
nung treten kann. Als Erscheinungsweise des Post-
modernen operiert das Figurale ohne vorbestimmte 
Kriterien oder Regeln. Damit kommt eine Vorzeitig-
keit ins Spiel (Lyotard spricht dabei auch vom Para-
dox der »Vorzukunft«), die ebenso wie seine Vorstel-
lung vom freien Fluss der libidinösen Ströme als Ro-
mantizismus kritisiert worden ist. Für Lyotard ist 
diese Vorzeitigkeit mit dem Ereignishaften des Seins 
verbunden, mit dem, dass etwas geschieht, bevor 
man reflektiert, was geschieht bzw. was geschehen 
ist. Als das Offene und Experimentelle kann das 
postmoderne Figurale im Modernen und Diskursi-
ven erscheinen. Das Postmoderne wäre dann genau 
das, was »im Modernen in der Darstellung selbst auf 
ein Nicht-Darstellbares anspielt« (Lyotard 1990, 47). 

11.3.2 Das »Buch-Objekt« 

Schon in Discourse, figure nimmt Mallarmé eine be-
sondere Posi tion ein. Mallarmé, der die Ausdrucks-
sprache auf radikale Weise ihrer prosaischen Funk-
tion, der Kommunika tion, beraubt, offenbart mit 
seinem berühmten Satz Un coup de dés jamais n ’ abo-
lira le hasard die Kraft des Figurierens, indem er ihn 
gleichsam auf die Buchseite streut. Durch die Typo-
graphie wird Schrift zu Raum. Die Elemente (Wör-
ter) werden durch unvorhergesehene Distanzen 

voneinander isoliert und nehmen schließlich varia-
ble Posi tionen ein. Diese Beweglichkeit gibt dem 
Buch eine räumliche Eigenschaft zurück, wodurch 
sich die Fik tion als das Andere des Diskurses konsti-
tuiert (vgl. Lyotard 1971, 69). Eine andere Möglich-
keit, wie das Figurale im Diskursiven präsent sein 
kann, sieht Lyotard im Werk von Michel Butor 
(*1926), auf den er immer wieder zu sprechen 
kommt. Hier interessiert ihn besonders, wie das Ge-
schriebene zum Objekt wird (Lyotard 1971, 79) und 
schließlich zum »Buch-Objekt« (Lyotard 1986, 131). 

Das Buch vermag, dass sich Diskurs, der sowohl 
fik tional sein kann als auch nüchtern theoretisch, 
und lebendes Bild einander abwechseln. Es kommt 
zu einer Vermittlung von Emo tionen, Leidenschaf-
ten und Vernunftgründen. Die Vorherrschaft des 
Diskurses bedeutet für das Buch, dass die Schreibflä-
che von der Schrift verdrängt wird. Das ist beispiels-
weise im realistischen Roman der Fall. Es gibt aber 
auch Literatur, die bestrebt ist, in den Raum zu 
schreiben. Dieser Literatur geht es um Intensitäten. 
Das libidinöse Objekt ist nicht mehr das Darge-
stellte, sondern dessen Träger. 

An Pierre Klossowski (1905–2001) interessiert 
Lyotard besonders die Vorstellung von der Syntax als 
Haut, die, bis zum Zerreißen gespannt, einen singu-
lären Körper umspannt und sich zu einem konkre-
ten Körpervolumen mit dem Eigennamen Roberte 
zusammenzieht. Auch hier fungiert die Haut als Flä-
che, die sich aus Durchgangspunkten von Intensitä-
ten zusammensetzt. Die syntaktische Spannung er-
öffnet dabei einen Schauplatz oder Resonanzraum 
für Intensitäten. Was Lyotard in diesem Zusammen-
hang die »Perversion des Buches« nennt, meint 
zweierlei: Zum einen tritt die Funk tion des Buches 
als Sinnvermittler, als Botschafter zurück, während 
die Buchseite als Kontaktfläche und Raum der Be-
rührung akzentuiert wird (an dieser Stelle ließe sich 
eine Referenz zu Roland Barthes und seiner Studie 
Die Lust am Text herstellen), zum anderen wird das 
Buch selbst »zum Opfer oder Komplizen libidinöser 
Vorgänge« (Lyotard 1986, 131). Diese Vorgänge voll-
ziehen sich jedoch nicht auf einem imaginären oder 
fiktiven Körper, sondern auf den Seiten des Buches 
mit der Typographie, den weißen Freiflächen und 
der Bindung. Die Buchseite in ihrer Materialität 
schafft mit ihren Markierungen einen einzigartigen 
Raum der Begegnung: zwischen Buchstaben, Linien 
und Körpern; einen Raum, der geprägt ist durch eine 
bestimmte typographische Anordnung der Wörter 
und Sätze, der Zwischenräume lässt, Abgründe er-
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öffnet, Berührungen und Zusammenstöße ermög-
licht. Als Resonanzraum für Intensitäten stellt das 
Buch die referentielle Funk tion der Sprache sowie 
des Bildes in Frage: »Das Buch-Objekt taucht auf als 
eine Oberfläche, die nichts verbirgt und nichts be-
zeichnet« (Lyotard 1986, 131). Wenn aber Erzählung 
und Sinn verschwinden, »bleiben nur noch Haut 
und kahle Räume« (Lyotard 1986, 163). 

In seinen Betrachtungen nimmt Lyotard keine 
Periodisierungen vor; er liest Intensitäten in der Ge-
schichte und begreift sie als Ereignisse. Ein Beispiel 
dafür gibt er, wenn er von der Entdeckung eines klei-
nen Buches, verfasst von einem Franziskanermönch, 
mit dem Titel Die zerschnittene Beichte oder eine 
leichte Methode, sich auf die besonderen und allge-
meinen Beichten vorzubereiten erzählt. Die ›Erfin-
dung‹ des Christophe Leuterbreuver (bzw. Chris-
toph Leutbrewer), so der Name des Autors, zielt auf 
eine neuartige Beichtpraxis und beruht darauf, dass 
die begangenen Sünden im Buch markiert werden. 
Dazu soll der Beichtende mit einem Dolch, einer 
Messerspitze oder einer Nadel die Enden der Zeilen 
heraustrennen, auf denen die Sünden ›wie zwischen 
zwei schwarze Furchen‹ gepresst und am Ende abge-
schnitten sind. Wenn die gesamte Prüfung gelesen 
worden ist, wird sich herausstellen, dass der Beich-
tende sich eben jener Sünden beschuldigen soll, ›de-
ren Enden aus der Zeile herausstehen‹. Für Lyotard 
ist dieses Buch das »erste Buch-Objekt«, das »erste 
mobile Druckerzeugnis«, das »erste offene Werk 
und erste Collage-Buch«. Schere und Klebstoff grei-
fen hier gleichsam in die Druckseite hinein; die je-
weilige Kombina tion wird jedoch dem Leser über-
lassen, der zugleich zum Akteur wird: »er ordnet die 
einzelnen Teile nach dem, was ihm gerade am Her-
zen liegt; die einmal gebeichtete Anordnung wird 
ungültig und er kehrt zum Ausgangspunkt zurück; 
es wird also merklich etwas getilgt und so Abbuße 
und Erlösung von den Sünden erreicht: unendliche 
Beichte, unendliche Poesie« (Lyotard 1986, 134). 

11.3.3 Der Widerstreit 

Lyotard kann als Vermittler zwischen Foucaults 
Analyse diskursiver Praktiken und Derridas philo-
sophischer De(nk)konstruk tion angesehen werden. 
Wie Foucault geht Lyotard von einem Regelsystem 
aus: »ein Satz, selbst der gewöhnlichste, wird nach 
einer Gruppe von Regeln gebildet (seinem Regelsys-

tem [régime])« (Lyotard 1987, 10). Nach Lyotard gibt 
es mehrere Regelsysteme von Sätzen (Argumentie-
ren, Erkennen, Beschreiben, Erzählen, Fragen, Zei-
gen, Befehlen), wobei sich allerdings Sätze ungleich-
artiger Regelsysteme nicht ineinander übersetzen 
lassen. Auch Lyotard geht es darum, die Grenze 
(zwischen Sprachspielen oder Diskurstypen) und 
den Bruch zu denken. Aus der Heterogenität der 
Diskursarten entwickelt er sein Konzept vom Wi-
derstreit (différend). Im Gegensatz zum Rechtsstreit 
[litige] kann der Widerstreit »nicht angemessen ent-
schieden« werden, »da eine auf beide Argumenta-
tionen anwendbare Urteilsregel fehlt« (Lyotard 1987, 
9). 

Im Widerstreit führt Lyotard die Heterogenität 
von Diskursarten in das philosophische Denken ein. 
Er akzeptiert einerseits die Inkommensurabilität der 
Sprachspiele bzw. Diskursarten, bewegt sich aber an-
dererseits über die gesetzten Grenzen hinweg, je-
doch ohne eine konsensstiftende große Erzählung 
zu etablieren. Sein eigener reflexiver Diskurs ist folg-
lich notwendig überschreitend, z. B. wenn er bei der 
Behandlung der Politik als Diskursart diese gleich-
zeitig mit der Erzählung [narra tion], dem Mythos, 
der Erkenntnis und der Legitima tion verkettet. Im-
mer wieder findet man den Rekurs auf die antike 
Rhetorik, denn schon in ihr sieht Lyotard wesentli-
che Elemente des Widerstreits ausgeprägt. Zudem 
reflektierten die Rhetoriker die Strategien, mit de-
nen sie Urteile fällten, manipulierten und debattier-
ten. In der philosophischen Rhetorik sind sich die 
Agierenden bewusst, dass Sprache Macht impliziert, 
dass man mit Sprache gleichzeitig Macht ausübt und 
nach Macht strebt. Diese Einsicht berücksichtigt 
Lyotard, wenn er Diskurse grundsätzlich als verket-
tet ansieht, die außerdem Dispositive bilden, d. h. 
bestimmte Anordnungen von Diskursarten (Lyotard 
1987, 249 f.), die ihrerseits Legitima tionen und 
Machtkonstella tionen implizieren bzw. konstituie-
ren. Es gibt für ihn keine Sprache im Allgemeinen, 
keine Metasprache, die einen Apparat von Regeln 
bereitstellte, die für alle Diskursarten gelten könnte 
(vgl. Lyotard 1987, 10). Es gibt lediglich die Verket-
tungsregeln, die das Regelsystem eines Satzes be-
stimmen, und Verkettungsmodi, die von den Dis-
kursarten abhängen. 

Welche Rolle kommt der Literatur in diesem 
Konzept von Diskursarten im Widerstreit zu? Lyo-
tard hat nie die Literatur in den Mittelpunkt seiner 
Betrachtungen gestellt. Dennoch taucht sie immer 
wieder auf, und zwar nicht nur am Rand. Zunächst 
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drängt sich die Frage auf, ob sich die Literatur als ei-
genständige Diskursart identifizieren lässt. Zwar 
ließe sich die Literatur durchaus im Sinne der Dis-
kursart Erzählung [narra tion] verstehen, doch damit 
würde ihre Ereignishaftigkeit reduziert, zumal Lyo-
tard betont, dass die Erzählung diejenige Diskursart 
zu sein scheint, in der sich die Heterogenität der Re-
gelsysteme und selbst der Diskursarten »am wir-
kungsvollsten vergessen machen kann« (Lyotard 
1987, 251). Unter Erzählungen fasst Lyotard weniger 
literarische Erzählungen, sondern solche, die, indem 
sie den Widerstreit zu überwinden vorgeben, die 
Gesellschaft befrieden; sie beglaubigen die Gemein-
schaft von Eigennamen und damit sich selbst. 

Wenn die Literatur keine Erzählung im Sinne von 
Lyotards diskursiven Regelsystemen ist, dann könnte 
man sie alternativ als einen Modus, und zwar als 
eine bestimmte Weise der Darstellung begreifen. 
Aber auch hier stößt man unweigerlich auf Prob-
leme, denn Lyotard ordnet die Darstellung dem Dis-
kursgebiet der Philosophie zu. Dennoch lässt sich 
eine tiefgründige Beziehung zur Literatur feststellen, 
was allein schon dadurch deutlich wird, dass Lyotard 
in seinem Kapitel zur Darstellung drei Exkurse ein-
schiebt: einen zu Kant, einen zu der amerikanischen 
Schriftstellerin Gertrud Stein und einen weiteren zu 
Aristoteles. Dabei wird die Literatur nicht von der 
philosophischen Betrachtung eingeschlossen. Lite-
ratur und Philosophie verhalten sich zueinander wie 
Satz und Diskurs. In der Literatur geht es darum, 
den Satz »aus den Diskursen heraus[zu]ziehen, in 
die er durch Verkettungsregeln gebannt bleibt und 
einbehalten wird, von ihrer Verpackung umhüllt, 
von ihrem Zweck verführt« (Lyotard 1987, 121). In-
dem er dem Satz einen Ereignischarakter verleiht, 
versucht Lyotard ihn aus dem diskursiven Regelzu-
sammenhang herauszulösen und ihn ›sein zu las-
sen‹, gewissermaßen im Modus vor seiner Verket-
tung. Genau das meint Lyotard bei Künstlern wie 
John Cage und Gertrud Stein zu finden. 

Aus philosophischer Sicht stellt sich nun die 
Frage: Kann man den Satz denken? Und vor allem: 
wie? Versucht man es, ist man gezwungen, be-
stimmte Sätze auswählen und andere ausschließen; 
benutzt man einen Satz, macht man ihn gefügig, un-
terwirft ihn dem Diskurs. Bezogen auf die Literatur 
hieße das, dass man sie in einen Regeldiskurs integ-
riert und dass man die Abgründe auffüllt, die in ei-
nem literarischen Text notwendig offenstehen. In 
der Literatur aber, so wie in den Texten von Gertrud 
Stein, »ist ein Satz ein Mal, ein Ereignis, er geschieht« 

(Lyotard 1987, 121). Sobald man den Satz zu denken 
beginnt, befindet man sich schon im Widerstreit. 

In seinem Exkurs zu Aristoteles vertieft Lyotard 
diesen Gedanken, indem er die Frage nach dem 
Jetzt-Sein stellt, genauer gesagt nach dem Jetzt, das 
nach Aristoteles einerseits ›immer dasselbe‹ ist und 
andererseits sich nicht als dasselbe begreifen lässt, 
und dieses Jetzt-Sein in Beziehung zum Sein bzw. 
Nicht-Sein betrachtet. Im Anschluss daran ver-
gleicht er den Satz mit einem Ereignisblitz, der in die 
Nacht des Nicht-Seins hineinbricht (vgl. Lyotard 
1987, 135). Das hieße dann, dass es Raum und Zeit 
»nicht unabhängig von einem Satz« gäbe (Lyotard 
1987, 135). Der Satz gliche einem Pfeil, der in die 
Leere des Nicht-Seins schnellt, um Zeit und Raum 
zu ›ur-teilen‹, d. h. zu eröffnen. 

Erst über den Exkurs über die Literatur gelangt 
Lyotard zu einem Denken von Sprache, Sein und 
Zeit. Das Ereignis, das Vorkommnis des Es gibt, sieht 
Lyotard nicht in Bezug zum Menschen (unabhängig 
vom Subjekt, welches das Ereignis empfängt, aber 
auch in Distanz zu einer Philosophie des Seienden), 
sondern in Bezug zum Satz. Er stellt also die Frage 
nach der Zeit im Rahmen der Problematik des Sat-
zes: Das ›Geben‹ gibt nicht – wie etwa bei Heidegger 
– Seiendes, sondern »Sätze, die als Verteiler von Sei-
endem (Instanzen in den Universen) fungieren« 
(Lyotard 1987, 134). Mit anderen Worten: »Die Sätze 
selbst werden für andere Sätze Seiendes« (Lyotard 
1987, 134). Die Darstellung besteht dann darin, dass 
ein Satz geschieht. 

Aus diesem Zusammenhang lässt sich die Bezie-
hung zwischen Literatur und Darstellung ermessen. 
Ihre Seinsweise läge folglich im Ereignis begründet: 
Literatur ist das Hereinbrechen des Satzes. Ihre Auf-
gabe wäre es nicht einfach nur, dieses Hereinbrechen 
zur Darstellung zu bringen, sondern mit all ihren 
Darstellungsmitteln zu zeigen, wie undarstellbar 
dieses Hereinbrechen ist. Mit diesem Problem der 
Darstellung verknüpft sich für Lyotard eine weitere 
Fragestellung, der er in einer Reihe von Aufsätzen 
nachgeht: die nach dem Erhabenen. 

11.3.4 Das Erhabene  
und die Avantgarde

Das Erhabene ist für Lyotard ein widersprüchliches 
Gefühl, in dem sich Lust und Schmerz, Freude und 
Angst, Überschwang und Depression paaren. Beim 
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Erhabenen entsteht das Lustgefühl gerade aus dem 
Schmerz, beispielsweise bei der Betrachtung eines 
absolut großen Objekts – der Wüste, einem gigan-
tischen Berg oder einer Pyramide – oder eines abso-
lut gewaltigen Objekts – einem Sturm oder Vulkan-
ausbruch –, also dann, »wenn die Einbildungskraft 
nicht vermag, einen Gegenstand angemessen darzu-
stellen, der mit einem Begriff, und sei es auch nur im 
Prinzip, zur Übereinstimmung gelangen könnte« 
(Lyotard 1990, 43). Kant spricht in diesem Fall von 
einer »negativen Darstellung«. Dieses Versagen re-
sultiert im Schmerz und hinterlässt eine Kluft im 
Subjekt zwischen dem, was man wahrnehmen und 
erfahren kann, und dem, was man sich vorstellen 
kann bzw. was sich darstellen lässt. Aufgrund des 
Versagens der Einbildungskraft verbindet Lyotard 
das Erhabene mit dem Undarstellbaren. Unter mo-
derner Kunst versteht er im Anschluss daran eine 
Kunst, die darauf gerichtet ist zu zeigen, dass es et-
was Undarstellbares gibt: »Sichtbar zu machen, daß 
es etwas gibt, das man denken, nicht aber sehen oder 
sichtbar machen kann« (Lyotard 1990, 43). Modern 
wäre das weiße Quadrat von Kasimir Malevitsch, 
modern wäre Marcel Prousts Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit, wenn er mit einer noch intakten und 
eleganten Syntax auf das Nicht-Darstellbare jener 
verlorenen Zeit hinweist. Die Identität des Bewusst-
seins entzieht sich zwar, wie Lyotard ausführt, da sie 
sich an das Maßlose der Zeit ausliefert, jedoch nur 
als Preis dafür, dass es Anspielungen auf das Maß-
lose, Absolute und damit Nicht-Darstellbare machen 
kann. Das Zeitbewusstsein wird zusammengezogen 
und ersetzt die Person als ›Held‹ der Erzählung, auch 
die Diegese wird durch die Erzählperspektive in 
Frage gestellt, doch die Einheit des Buches sieht Lyo-
tard bei Proust nicht gestört. Anders bei James Joyce, 
der »durch seine Écriture selbst, durch den Signifi-
kanten, die Ahnung eines Nicht-Darstellbaren« er-
weckt und mit neuen Operatoren experimentiert 
(Lyotard 1990, 47). Zwar rekurriert er auf vorhan-
dene Bücher (natürlich Homer), doch benutzt er die 
Sprache nicht als etwas Vorgegebenes. 

Die moderne Ästhetik sieht Lyotard zwar als eine 
Ästhetik des Erhabenen an, doch unter dem Vorzei-
chen des Nostalgischen: das Nicht-Darstellbare wird 
nur als abwesender Inhalt aufgezeigt, während die 
Form in ihrer Erkennbarkeit Lust gewährt. Das Post-
moderne hingegen begreift er als Wagnis: Der Trost 
der guten Form wird verweigert und der Konsensus 
eines Geschmacks abgelehnt. Der Postmoderne ar-
beitet oder schreibt, um selbst die Regeln zu erstellen 

für das, »was gemacht worden sein wird« (Lyotard 
1990, 48). Diesem Paradox der »Vorzukunft« begeg-
nen wir erneut in der Behauptung, dass ein Werk 
nur modern ist, »wenn es zuvor postmodern war« 
(Lyotard 1990, 45). Das Postmoderne ist für Lyotard 
ein Ereignis, ein Moment, eine zeitliche Ekstase. So 
gesehen ist die Postmoderne nicht das Ende, son-
dern die »permanente Geburt« der Moderne. 

Die Ästhetik des Erhaben wurde gelegentlich als 
Bruch mit der auf die Intensitäten orientierten libi-
dinalen Ästhetik aufgefasst. Mit Lyotard aber ließe 
sich eine Kontinuität feststellen, die seinen ästheti-
schen Betrachtungen unterliegen, denn sowohl das 
Figurale, das Ereignis und der Dissens als auch das 
Erhabene betonen eine Sache: das Unvereinbare 
(vgl. Lyotard 1989, 16). Bezeichnend für seine ästhe-
tischen Arbeiten ist, dass er immer wieder diese 
Denkfigur benutzt, um die Literatur als inkommen-
surabel im Verhältnis zu diskursiven Strukturen zu 
beschreiben. Er sieht die Literatur auf der Seite des 
Figuralen, das sich dem Diskursiven entzieht, auf 
der Seite des Eigennamens, der libidinöse Intensitä-
ten in Bewegung setzt, und auf der Seite des Satzes, 
der ohne diskursiv verkettet zu sein, in seiner Ereig-
nishaftigkeit für sich allein steht. 

Den Widerstreit betrachtete Lyotard selbst als Re-
vision seiner libidinalen Theorie, um deren Defizite 
auszugleichen und deren metaphysischen Charakter 
(als eine »Metaphysik des Begehrens und des Trie-
bes«) soweit wie möglich zu beseitigen. Sein sprach-
philosophischer Zugriff bietet einen neuen Ansatz, 
die Literatur im Verhältnis zum Diskurs zu denken. 
Mit der Ästhetik des Erhabenen schließt Lyotard an 
den poststrukturalistischen Gedanken an, dass es 
unmöglich sei, ästhetische Erfahrung in Sinn gleich-
sam ›aufzuheben‹, und dass bei jedem Versuch, sie 
in diskursive Strukturen zu übertragen, ein Rest 
bleibe, den es zu bedenken gelte. Die Konzep tion des 
Erhabenen erlaubt es schließlich, den Widerstreit 
neu zu fassen, und zwar zwischen »dem Vermögen 
zu denken und dem Vermögen der ›Darstellung‹« 
(Lyotard 1987b, 23). 

Als ein Denker, der die Differenz aktivieren und 
das Nicht-Darstellbare bezeugen will, setzt Lyotard 
Philosophie und Literatur nicht in einer Opposi tion 
fest, sondern versteht beide als Modalitäten in einem 
Zwischenraum von Figurativem und Diskursivem, 
von Satz und Diskursgenre, von Ereignis und gere-
gelter Verkettung. Statt als Gegensatz begreift er Phi-
losophie und Literatur als Punkte einer gemeinsa-
men ›Widerstandslinie‹, die den totalisierenden 
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234 11. Philosophisches Denken und literarischer Diskurs

Strukturen einer kapitalistischen Ökonomie und ei-
nes hegemonialen Diskursregimes entgegengesetzt 
werden könnte. 

11.4 Gilles Deleuze: Literarische 
Deterritorialisierungen  
(in) der Philosophie 

11.4.1 Konstruk tionsebenen  
für ein neues Denken

Gilles Deleuze (1925–1995) gilt gemeinhin als ein 
Denker der postmetaphysischen Moderne, der sein 
Denken stets in Distanz zum etablierten Kanon hält. 
Gleichzeitig strebt er eine Erneuerung der Ontologie 
an, die er »auf das flüchtigste, ›unkörperlichste‹, un-
steteste, am meisten losgelöste und zugleich beharr-
lichste Element des Seins bezieht« (Balke 1998, 19). 
Er baut dazu sein Denken auf den Begriffen des Er-
eignisses, des Sinns, der Differenz und des Singulä-
ren auf und versucht, auf dem Wege einer Destruk-
tion und Transforma tion der antiken Ontologie ein 
neues Bild des Denkens zu entwerfen, das sich von 
den Weiterführungen der abendländischen Meta-
physik und den Transposi tionen der antiken Onto-
logie unterscheidet. Diese Unterscheidung wird aber 
nur durch den bedachten Gebrauch philosophischer 
Begriffe möglich: durch die Wahl und vor allem die 
Schaffung zweckmäßiger Begriffe. 

Entsprechend begreift Deleuze Philosophie als die 
Kunst, Begriffe zu erfinden. Begriffe bilden für ihn 
gleichsam die Kondensa tionspunkte des Denkens. 
Doch Philosophie ist mehr als nur die Erfindung 
neuer Begriffe; ihr Problem besteht für Deleuze 
darin, »eine Konsistenz zu erlangen, ohne das Un-
endliche zu verlieren, in das das Denken eingebettet 
ist […]. Konsistenz verleihen ohne das Unendliche 
preiszugeben […]« (Deleuze 1996, 51). Um unab-
schließbar zu bleiben, muss das Denken eine Imma-
nenzebene konstruieren, der entlang sich die neu er-
fundenen, umgewandelten und bearbeiteten Begriffe 
verteilen können, ohne dass insgeheim eine Vertikale 
einer neuen Transzendenz errichtet würde oder die 
Immanenz auf irgendeine Art inkorporiert würde. 

Das diskursive Verhältnis zum Unendlichen (zum 
Chaos) dient Deleuze als Kriterium, Philosophie, 
Wissenschaft und Kunst (Literatur) auszudifferen-

zieren. Während die Philosophie eine Immanenz-
ebene errichtet, »die unter der Einwirkung von 
 Begriffspersonen [gemeint sind Denker, die Denk-
möglichkeiten eröffnen; A.K.] Ereignisse oder kon-
sistente Begriffe ins Unendliche trägt«, verzichtet die 
Wissenschaft auf das Unendliche, um Referenz zu 
gewinnen: »Sie entwirft eine Ebene von lediglich un-
definierten Koordinaten, die unter der Einwirkung 
von Partialbeobachtern jedes Mal Sachverhalte, 
Funk tionen oder referenzielle Proposi tionen defi-
niert« (Deleuze 1996, 234). Die Kunst wiederum 
»will Endliches erschaffen, das das Unendliche zu-
rückgibt«, wozu sie eine »Komposi tionsebene« ent-
wirft, »die ihrerseits unter der Einwirkung ästheti-
scher Figuren Monumente oder zusammengesetzte 
Empfindungen trägt« (Deleuze 1996, 234 f.). 

In allen drei Fällen handelt es sich darum, eine 
Schnittebene in das Chaos zu ziehen, um es zu über-
winden, zu durchqueren oder es abzutrennen. Die 
Immanenzebene, welche die Philosophie in das 
Chaos gleichsam hineinzeichnet, bezieht das philo-
sophische Denken auf das Unendliche; sie vermittelt 
zwischen Chaos und Form und bildet die Möglich-
keitsbedingung dafür, dass Begriffe auf dieser Ebene 
wie auf einer schwebenden Membran angeordnet 
werden können. Der Philosophie geht es schließlich 
darum, der Bewegung des Begriffs Raum zu geben. 
Deleuze betont immer wieder den ozeanischen, wel-
lenhaften und ›deterritorialisierenden‹ Charakter 
der Immanenzebene. In diesem Sinne ist auch die 
Nomadologie zu verstehen, die Deleuze im Denken 
betreibt und die darauf hinausläuft, Begriffe in einen 
»Philosophie« genannten Raum zu verteilen, ohne 
diesen Raum zuvor aufzuteilen. 

Um den Bezug zwischen Philosophie und Kunst 
zu beleuchten, komponiert Deleuze eine neue Im-
manenzstrecke. Anders ausgedrückt, er deterritoria-
lisiert die philosophische Immanenzebene, lenkt sie 
um und spricht gleichsam philosophisch mit der Li-
teratur, wozu er eine Metapher von D. h. Lawrence 
aufgreift (sie umkomponiert). Mit der Philosophie 
stellen die Menschen eine Art Schirm her, mit dem 
sie sich umgeben und »der Schutz bietet, auf dessen 
Unterseite sie ein Firmament zeichnen und ihre 
Konven tionen und Meinungen schreiben«. Der 
Künstler oder Dichter aber »macht einen Schlitz 
[fente] in diesen Schirm, er zerreißt sogar das Firma-
ment, um ein wenig freies und winziges Chaos her-
eindringen zu lassen und in einem plötzlichen Licht-
schein eine Vision zu rahmen, die durch den Schlitz 
erscheint« (Deleuze 1996, 241). 
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Ähnlich wie Lyotard interessiert sich Deleuze für 
die Vorhut der Künstler und deren innovative Geste, 
die zunächst nicht vermittelbar ist und eine Art 
»Chock« (W. Benjamin) hervorruft und die dann 
aber eine Menge Nachahmer auf den Plan ruft, »die 
den Schirm mit einem Stück flicken, das vage der Vi-
sion ähnelt, und die der Ausleger, die den Schlitz mit 
Meinungen füllen: Kommunika tion« (Deleuze 1996, 
241). Literatur im Moment ihres Erscheinens und 
ihrer größten Wirkung wäre für Deleuze also Nicht-
Kommunika tion bzw. in ihrer Ereignishaftigkeit 
(noch) nicht kommunizierte Eröffnung der Kom-
munika tion; sie gleicht der Vision der Nacht im 
Licht der Kommunika tion. Auf diese Weise gibt sie 
dem Endlichen des Diskurses das Unendliche zu-
rück, stellt ihn aber gleichzeitig als endliches und auf 
Ausschluss beruhendes Konstrukt in Frage, durchlö-
chert ihn, produziert in ihm Orte von nicht-diskur-
siver Leere und fordert so zur Umstrukturierung 
und Rekonstruk tion des Diskursschirmes auf. Mit 
Blick auf das Verhältnis von Philosophie und Litera-
tur ließe sich vorerst mit Deleuze sagen: »Mit Et den-
ken statt Est« (Deleuze 1980, 64).

11.4.2 Zeichen, die zum Denken 
zwingen

Im Zusammenspiel von Philosophie und Kunst ent-
steht das, wonach Deleuze eigentlich sucht: ein 
neues Denken. Sein Ziel ist es, für die Philosophie 
ein neues Bild des Denkens zu entwerfen. Denken – 
und insofern unterscheidet es sich grundlegend vom 
Wissen – wird nicht von einem Subjekt bewerkstel-
ligt oder gemeistert; es baut nicht auf den Ordnun-
gen des Wissens auf; es ereignet sich und ist als sol-
ches kontingent und ursprungslos. Denken ist nicht 
auf Philosophie beschränkt, sondern gleichermaßen 
im Nicht-Philosophischen, an gewissen Stellen sogar 
intensiver in der Literatur zu finden. Das führt De-
leuze dazu, überraschende Querverbindungen auf-
zuspüren und z. B. Proust zum Platoniker werden zu 
lassen, um in ihm das literarische Paradigma einer 
philosophischen Haltung sichtbar zu machen. 

Grundsätzlich geht Deleuze von der Seltenheit des 
Denkens aus. Es muss so etwas wie einen Zwang ge-
ben, der uns zu einem (neuen) Denken bringt. Ein 
weiterer wichtiger Zusammenhang, dem Deleuze be-
reits in der 1964 publizierten Studie »Proust und die 
Zeichen« nachgeht, betrifft den Umstand, dass das 

Denken uns im Modus des Zeichens begegnet. De-
leuze liest die Recherche als Erforschung verschiede-
ner Zeichenwelten (die Zeichenwelt des Gesellschaft-
lichen, der Liebe, der sinnlichen Eindrücke und der 
Kunst) und begreift sie als Suche nach Wahrheit, also 
ganz im philosophischen Sinne. Doch anders als bei 
einer philosophischen Suche macht Proust die Ge-
nüsse und Freuden erfahrbar, die der Entdeckung der 
Wahrheit entspringen und entsprechen. Auf diese 
Weise komponiert er philosophische Gedanken und 
bleibt bzw. wird Schriftsteller, und dieses Werden 
transformiert er in einen Roman. 

Für Deleuze besitzt Prousts Werk eine außerge-
wöhnliche »philosophische Tragweite«, ja es »rivali-
siert mit der Philosophie«, denn Proust »zeichnet 
ein Bild des Denkens, das sich dem der Philosophie 
entgegensetzt« (Deleuze 1993a, 78) und das für De-
leuze den Irrtum der Philosophie deutlich macht. 
Dieser beruht darin, dass die Philosophie einen gu-
ten Willen zum Denken voraussetzt, gewissermaßen 
eine natürliche Liebe zum Wahren. Sie kann daher 
nur zu abstrakten Wahrheiten gelangen, die nieman-
den in Verlegenheit bringen und zu keiner Verände-
rung veranlassen. Wozu aber soll eine Philosophie 
nützen, wenn sie nicht zur Transforma tion unserer 
selbst zwingt? Gegen die ›Methode‹ (Descartes und 
die neuzeitliche Philosophietradi tion) setzt Proust 
die doppelte Idee von ›Zwang‹ und ›Zufall‹. 

Was Deleuze an Proust so fasziniert ist, dass er als 
Dichter erkennt, dass das Wesentliche außerhalb des 
Denkens liegt, in jenem, was zu denken zwingt; und 
was zu denken zwingt, ist das Zeichen. Das Zeichen 
wiederum ist Objekt einer Begegnung, und die Kon-
tingenz dieser Begegnung »steht für die Notwendig-
keit dessen ein, was sie zu denken gibt« (Deleuze 
1993a, 80). Das heißt letztlich, dass es die Zeichen 
sind, die uns bewegen und ein Vermögen zwingen 
(Verstand, Gedächtnis, Imagina tion), die Essenz, das 
Sein, die Differenz, das Ereignis usw. zu denken. De-
leuze nennt solche Zeichen Hieroglyphen, denn sie 
widersetzen sich gegebenen Codes und können 
nicht in vorgefertigte Bedeutungsinhalte übertragen 
werden. Indem Proust solche Zeichen als Hierogly-
phen zu Ideen komponiert bzw. in diesen Hierogly-
phen Ideen zusammenzieht (Deleuze nennt dies im 
Unterschied zur Synästhesie »Syneidesie«), übt er 
eine »eminent philosophisch[e]« Kritik der Philoso-
phie und entwirft in der Literatur ein Bild des Den-
kens, »das nicht vom guten Willen des Denkers und 
von einer vorbedachten Entscheidung« abhängig ist 
(Deleuze 1993a, 82).
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Am Beispiel Prousts führt Deleuze vor, wie die 
Komposi tionsebene der Kunst und die Immanenze-
bene der Philosophie »derart ineinandergleiten 
[können], dass jeweils Stücke der einen Ebene durch 
Entitäten der anderen besetzt werden« (Deleuze 
1996, 258). Das erklärt die besondere Posi tion be-
stimmter Schriftsteller im Denken von Deleuze: 
»Jene Denker sind ›zur Hälfte‹ Philosophen, sind 
aber auch mehr als Philosophen und doch keine 
Weisen. Welch eine Kraft in diesen auf schwanken-
den Füßen stehenden Werken, Hölderlin, Kleist, 
Rimbaud, Mallarmé, Kafka, Michaux, Pessoa, Art-
aud, viele englische und amerikanische Romanciers, 
von Melville bis Lawrence oder Miller, deren Leser 
mit staunender Bewunderung entdeckt, dass sie den 
Roman des Spinozismus geschrieben haben […]. Si-
cher, sie stellen keine Synthese von Kunst und Philo-
sophie her. Sie gabeln, verzweigen sich, unaufhör-
lich. Es sind hybride Genies, die den Wesensunter-
schied nicht auslöschen, ihn nicht zuschütten, 
vielmehr alle Hilfsmittel ihres ›Athletentums‹ dazu 
einsetzen, um sich in dieser Differenz einzunisten, 
diese in einer fortwährenden Kraftprobe auseinan-
dergerissenen Akrobaten« (Deleuze 1996, 75). 

11.4.3 Paradoxe Sinn-Maschinen 

Als sprachliche Wesen, die in einem System von 
Symbolen agieren, funk tionieren wir wie Maschi-
nen, genauer gesagt, wie »Wunschmaschinen« (De-
leuze/Guattari 1974, 7). Die Maschinenmetapher 
sagt weniger etwas über den menschlichen Körper 
aus als vielmehr über uns als Subjekte. Die Maschi-
neneffekte wollen Deleuze und Félix Guattari (1930–
1992) nicht als Metaphern, sondern als Wirkungen 
verstanden wissen. Bereits in Logik des Sinns unter-
sucht Deleuze Serien von Paradoxa, die er entlang 
einer Kette von Dualitäten ausmacht, von denen die 
zwischen den Ursachen und Wirkungen bzw. zwi-
schen den körperlichen Dingen und den unkörperli-
chen Ereignissen die erste ist, der er sich zuwendet. 
Das ganze Arrangement, das Deleuze zunächst am 
Werk von Lewis Carroll demonstriert, gleicht einer 
gigantischen Zeichenmaschine, die Sinneffekte pro-
duziert, welche sowohl literarische als auch philoso-
phische Wirkungen zeigen. Die Sonderstellung von 
Lewis Carroll ergibt sich für Deleuze daraus, dass er 
»die erste große Untersuchung, die erste große In-
szenierung der Sinnparadoxa vornimmt, indem er 

sie entweder sammelt oder erneuert, entweder erfin-
det oder umarbeitet« (Deleuze 1993b, 13). Deleuze 
macht keine hierarchische Unterscheidung zwischen 
philosophischer Darstellung bzw. Untersuchung 
und literarischer Inszenierung der Sinnparadoxa, 
sondern verbindet beide zu einer Topologie von 
Sinnparadoxa. Das literarische Werk von Carroll pa-
rallelisiert er zu diesem Zweck mit der Philosophie 
der Stoiker, die im Bruch mit den Vorsokratikern, 
der Sokratik und dem Platonismus ein neues Bild 
des Philosophen kreierten und eine Theorie des Un-
körperlichen entwickelten. 

Im Werk Carrolls geht es in erster Linie um Ereig-
nisse in ihrer Differenz zu den Wesen, den Dingen 
und Dingzuständen; die Übergänge vom Wirklichen 
zum Traum, von den Körpern zum Unkörperlichen 
werden vervielfacht, alles kippt ins phantastische 
Gegenteil, während die Dinge auf einem Möbius-
Band entlang gleiten. Um die ungewöhnlichen, eso-
terisch wirkenden Wortgebilde bei Carroll, Ray-
mond Roussel oder Joyce zu ergründen, begreift er 
sie als Zeichenmaschinen, die Serien von Paradoxa 
hervorbringen, welche sich mit philosophischen Be-
griffen (z. B. denen der Stoa) beschreiben lassen und 
eine Theorie des Sinns bilden. Als grundlegendes 
Paradox des Sinns sieht Deleuze das der seriellen Re-
gression an (im Sinne einer unbegrenzten Wuche-
rung), denn der Sinn ist immer schon vorausgesetzt, 
sobald ich anfange zu sprechen, was bedeutet, dass 
ich niemals den Sinn dessen sage, was ich sage. Aber 
ich kann den Sinn dessen, was ich sage, zum Gegen-
stand eines anderen Satzes machen, dessen Sinn wie-
derum nicht gesagt werden kann usw. Die serielle 
Form ergibt sich dann aus der Simultaneität von 
mindestens zwei heterogenen Serien, die auf unter-
schiedliche Weise bestimmt werden können (z. B. 
kann die eine den Signifikanten, die andere das Sig-
nifikat repräsentieren). 

Auf diese Weise integriert Deleuze die seriellen 
Analysen Lacans zum entwendeten Brief von Edgar 
Allan Poe, Foucaults literaturontologische Analyse 
von den Verdoppelungen und Widerholungen im 
Werk Roussels und Klossowskis eigene Ausführun-
gen zur Intensität des Eigennamens Roberte nicht zu 
einer Metatheorie, sondern zu einer Topologie des 
Sinns und präzisiert die Aufteilung der Serien im 
Allgemeinen, wozu er drei Merkmale herausarbeitet: 
Erstens befinden sich die Glieder jeder Serie in fort-
währender Verschiebung, die relativ ist zu denen der 
anderen Serie, zweitens stellt sich im doppelten Glei-
ten der Serien ein Überschuss auf der einen Seite ein 
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(ein »Übermaß an Signifikantem«) und drittens gibt 
es eine »paradoxale Instanz« (Deleuze 1993b, 61), 
die sich auf kein Glied der Serien oder auf ein Ver-
hältnis zwischen ihnen zurückführen lässt. Was 
diese Instanz auszeichnet, ist dass sie an ihrem Platz 
fehlt und unablässig in den Serien zirkuliert (Ein 
entsprechendes Verkopplungssystem von unter-
schiedlich streng formalisierten Inhalts- und Aus-
drucksformen haben Deleuze und Guattari auch 
im  Werk Kafkas untersucht; vgl. Deleuze/Guattari 
1976.).

Doch bleibt Deleuze nicht bei einem paradoxalen 
Strukturmodell stehen, sondern führt Problemati-
ken (das Ereignis, die Singularität, die Univozität des 
Seins) ein und verkoppelt sie mit den proliferieren-
den Serien. So korrespondiert eine Gesamtheit von 
Singularitäten mit jeder Serie einer Struktur und 
umgekehrt kann jede Singularität als Quelle einer 
Serie angesehen werden, die sich in eine bestimmte 
Richtung ausdehnt und bis zu anderen Singulari-
täten heranreicht. Folglich darf man nicht nur von 
divergierenden Serien ausgehen, sondern muss 
auch  in Betracht ziehen, dass sich jede Serie aus 
mehreren konvergierenden Unter-Serien zusam-
mensetzt. An bestimmten Stellen dieser Serien gibt 
es Ereignispunkte, kritische Temperaturpunkte, 
Schmelz-, Siede-, Kristallisa tionspunkte von Zustän-
den usw., die wiederum verschiedenartige Wirkun-
gen auslösen, die sich z. B. als De- oder Reterritoria-
lisierungen beschreiben lassen. Das Ausmaß dieser 
rhizomartigen Verflechtung von Ereignissen, Inten-
sitäten und Deterritorialisierungsströmungen kann 
der Leser im Gemeinschaftswerk Tausend Plateaus 
(frz. 1980) gewahr werden, das in der deutschen 
Ausgabe über 700 Seiten umfasst und wo sich das 
Maschinelle der seriellen Verkopplung bereits wie-
der in den ereignishaften Intensitäten und Spuren-
feldern verflüchtigt (vgl. Deleuze/Guattari 1992).

Anders als Derrida bezichtigt Deleuze die Meta-
physik nicht ein weiteres Mal der Seinsvergessen-
heit, sondern weist ihr, die ja der Diskurs von den 
körperlosen Dingen ist (der Phantasmen und Trug-
bilder), die Aufgabe zu, »über das Außer-Sein zu 
sprechen« (Foucault 2002, 98) und nicht jenseits der 
Trugbilder eine Wahrheit zu finden. Das in Logik des 
Sinns entworfene Modell serieller Paradoxa dient 
Deleuze schließlich dazu, den differentiellen Kapil-
larströmen zu folgen statt der großen Trennungs-
linie zwischen Trugbild und Original. Seine ur-
sprungsfreie Metaphysik öffnet ihm den Blick für 
die Inszenierungen des Phantasmas jenseits jeden 

Urbilds und für die ›Spiele der Oberfläche‹ (nur an 
der Oberfläche findet Deleuze die zum Denken 
zwingenden Zeichen und Intensitäten). Die beiden 
Brennpunkte der »neuen metaphysischen Ellipse« 
bilden für Deleuze der Tod Gottes und die Haut-
spiele der Perversion, wie sie im Werk Klossowskis 
dargestellt werden. Das erklärt, warum sich Deleuze 
im Anhang von Logik des Sinns neben dem platoni-
schen Trugbild auch mit den Phantasmen in der mo-
dernen Literatur beschäftigt: mit Klossowski, Michel 
Tournier und Émile Zola, wo er u. a. dem Motiv der 
Bruchstelle, des Risses folgt. Gleichzeitig kann man 
ein Wandern der Begriffe im topologischen Arran-
gement von Deleuze beobachten. Denn in der Topo-
logie des Sinns ist der Riss kein literarisches Motiv, 
sondern ein philosophischer Begriff. An beiden 
Rändern des Risses findet man, dass etwas bereits 
geschehen ist und dass es erst geschehen wird. Der 
Riss ist bei Deleuze die Figur für eine Gegenwart, die 
als Wiederkehr der Differenz, als von der Differenz 
artikulierte Wiederholung den Zufall (die Kontin-
genz des Seins) in seiner Positivität erschienen lässt. 
Die Univozität des Seins, die in Deleuzes Denken 
zugleich die Bedingung dafür ist, dass die Identität 
nie die Differenz beherrscht (denn sie verlangt, die 
Mannigfaltigkeit im Einen zu denken), verweist »al-
lein auf den Zufall im Riss der Gegenwart« (Foucault 
2002, 121). 

11.4.4 Die Literatur und das Leben 

Im Gegensatz zum stark textualistisch ausgerichte-
ten Begriff des Schreibens bei Derrida entwickelt 
Deleuze in seiner Nähe zu Foucaults Denkansatz 
(beide verband eine enge Freundschaft, die wegen 
politischer Streitigkeiten in die Brüche ging, die Ver-
bundenheit im Denken blieb jedoch erhalten) und 
dessen Konzept einer »écriture de soi« die Form ei-
nes das Selbst und das Denken transformierenden 
Schreibens. Während Derrida ausschließlich am 
 Außenraum der Schrift interessiert ist (an der Ur-
Schrift und der reinen Spur als différance; Derrida 
1974, 99, 109) und den Innenraum der Schrift für 
seine eigene Performanz zurückbehält, faltet De-
leuze den Begriff der écriture, um den Sinn des 
Schreibens im ›Leben‹ selbst wiederzufinden, indem 
er das Schreiben unwiderruflich und untrennbar mit 
der Idee des Werdens verknüpft. Literarisches 
Schreiben, wie er es in Kafkas ›kleiner‹ Literatur fin-
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det, inszeniert das Anders-Werden (das Tier-Wer-
den); seine medizinische Funk tion (Literatur als ein 
Werk der Gesundheit) erfüllt es dadurch, dass es ein 
Volk erfindet, das fehlt. »Es gehört zur Fabulierfunk-
tion, ein Volk zu erfinden« (Deleuze 2000, 14). Inso-
fern ist die Literatur ein Delirium von Zeichen, ge-
nauer gesagt, ein Delirium, das aus einem Zwang der 
Zeichen entsteht und das nicht nur das Subjekt, son-
dern Völker umfasst und die Weltgeschichte heim-
sucht: die »Bibliothek, die das Universum ist« (Bor-
ges). 

Was die Literatur in der Sprache ist, bestimmt De-
leuze mit Bezug auf Proust, der einmal betonte, dass 
Literatur eine Art Fremdsprache in die Sprache ein-
schleuse, die weder eine andere Sprache noch ein 
Dialekt ist, sondern ein Anders-Werden der Spra-
che, eine »Minorisierung jener großen Sprachen, ein 
Delirium, das sie fortreißt, eine Hexenlinie, die aus 
dem herrschenden System ausbricht« (Deleuze 
2000, 16). Um es in der Sprache von Deleuze auszu-
drücken: eine Deterritorialisierung. Literatur ist die 
wandernde Wüste in der Sprache (und zugleich in 
der Sprache der Philosophie). Ein Beispiel wäre die 
Pfeif-Sprache Josefines in Kafkas Erzählung Josefine, 
die Sängerin oder Das Volk der Mäuse. 

Der Entwurf einer Fremdsprache in der Sprache 
des Alltags und der Kommunika tion vollzieht sich in 
einem Wechselspiel: einerseits die Zersetzung oder 
Zerstörung der ersten Sprache (Muttersprache), an-
dererseits die Erfindung einer neuen, fremden Spra-
che innerhalb der ersten durch syntaktische Schöp-
fung. Doch die fremde Sprache kann nicht in die 
erste Sprache hineingetrieben werden, »ohne dass 
die Sprachlichkeit ihrerseits insgesamt kippt und an 
eine Grenze, an ein Außen oder an eine Kehrseite ge-
bracht wird, die aus gänzlich nicht-sprachlichem Se-
hen und Hören besteht« (Deleuze 2000, 16). Diese 
›Visionen der Nacht‹ begreift Deleuze jedoch nicht 
als Phantasmen, sondern als »regelrechte Ideen, die 
der Schriftsteller in den Zwischenräumen der Spra-
che, in den Spielräumen der Sprache sieht und hört«. 
Insofern sind sie keine Unterbrechungen der Philo-
sophie, sondern »Haltepunkte«, die das »Eindringen 
des Lebens in die Sprache« (Deleuze 2000, 17) be-
zeugen und letztlich Ideen hervorbringen. 

11.5 Schreiben als differentielle 
Praxis 

Es ist äußerst schwierig, die hier unter dem Begriff 
»Poststrukturalismus« zusammengefassten Denker 
auf eine gemeinsame Linie zu bringen, was das Ver-
hältnis zwischen Literatur und Philosophie betrifft. 
Trotz aller Differenzen ist ihnen gemeinsam, dass sie 
neben dem Misstrauen, das sie gegenüber dem 
strukturalistischen Zeichenmodell (der Trennung 
von Signifikant und Signifikat) hegen, das Schreiben 
als einen dritten Begriff im Grenzbereich zwischen 
Literatur und Philosophie begreifen und ihre eigene 
Schreibtätigkeit an diesen dritten Punkt ansiedeln. 
Zur gleichen Zeit aber ist der Ort, an dem sie ihr ei-
genes Schreiben situieren, paradox (so paradox, wie 
die von Deleuze beschriebene »paradoxe Instanz«, 
die nie dort ist, wo man sie sucht; die an ihrem Ort 
fehlt); jener Ort zwischen Philosophie und Literatur 
ist gleichzeitig Flucht- und Außenstandpunkt, von 
dem aus die Grenze zwischen Literatur und Philoso-
phie als diskursiv konstruierte und durch die Ord-
nung des Wissens gefestigte Grenze sichtbar wird 
und gleichzeitig verschiebbar bleibt. Auf diese Weise 
wird die Dichotomie von Literatur und Philosophie 
nicht einfach nur ›dekonstruiert‹. Denn was ihr 
Denken tatsächlich erst ausmacht, ist, dass sie ein 
neues Bild der Philosophie entwerfen, das je nach 
Autor (oder besser ›Schreibperson‹) und je nach 
Phase ihres Denkens verschiedene Namen trägt: 
»Denken des Außen«, »Diskurs über den Nicht- 
Diskurs«, »Wissensarchäologie«, »Differenzdenken«, 
»Grammatologie«, »Dekonstruk tion«, »Theatrum 
philosophicum« usw. 

Auch wenn vermehrt literarische Formen in das 
poststrukturalistische Denken Eingang gefunden 
haben (die dunkle Metaphorik und das geistreiche 
Wortspiel mit Homonymen, die sporadische Wie-
derverwendung der Verfahren Roussels, die Form 
des Dialogs am Ende der Archäologie des Wissens, 
die endlosen Ellipsen bei Derrida) und wenn unter 
Ablehnung einer erklärenden Metaerzählung stets 
versucht wird, etablierte Hierarchien ab- und umzu-
bauen (wie die von Platon errichtete, die der Philo-
sophie den Vorrang gibt), wird von keinem der hier 
besprochenen Denkern für eine Seite Partei ergrif-
fen. Es handelt sich weder um eine Literarisierung 
der Philosophie, noch um eine Philosophie der 
 Literatur. Auch vor der Distink tion von Literatur 
und Philosophie macht die radikale Repräsenta-
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tionskritik der Poststrukturalisten nicht halt. Weder 
stellt für sie Literatur philosophisches Denken dar 
oder inszeniert es, noch liefert die Philosophie eine 
Theorie der Literatur. Der Durchbruch durch die 
Grenze, die beide Diskursarten voneinander trennt 
(und diese Trennung ist in akademischen For-
schungsbereichen und Institu tionen noch immer 
ungebrochen zu spüren), öffnet sich auf eine unbe-
dingte Differenzierung hin und ermöglicht, um auf 
die Metapher von Deleuze zurückzukommen, die 
Vision eines Außen (einer Nacht, einer aushöhlen-
den Leere), die durch einen Schlitz oder Riss hin-
durch am diskursiven Firmament sichtbar wird. 

In der Forschung findet man diesbezüglich je-
doch sehr unterschiedliche Meinungen. So sieht z. B. 
Allan Megill in Foucaults Archäologie des Wissens 
eine parodistische Wiederholung von Descartes ’  
Discourse und ein Spiel leerer Defini tionen (Megill 
1985, 228 f.), während Daniel T. O ’ Hara. bei Fou-
cault die Verfahrensweise eines reinen Zitierens zu 
erkennen glaubt, die letztlich einen von unmöglich 
gewordenen Wahrheitsansprüchen befreiten Dis-
kurs eröffne (vgl. O ’ Hara. 1988, 81 f.). Poststruktu-
ralistisches Philosophieren erscheint in dieser Sicht-
weise als ein leeres Simulakrum der Philosophie. 
Doch wird dabei übersehen, dass sich jenes post-
strukturalistische Denken nicht auf Parodie und 
Pastiche beschränkt, sondern gerade im Umbau, der 
durch die Wiederholung, die eine Differenz in die 
(oder zu den) Denkbahnen einführt, besteht. Dass 
das Schreiben die Philosophie der Schrift in einen 
Raum des Außen treibt und dabei die etablierten 
philosophischen Begriffe entleert, ist lediglich ein 
Teil der Strategie im poststrukturalistischen Den-
ken. Denn wie bei Foucault und Deleuze zu sehen 
ist, falten sie das Schreiben zurück und gelangen so 
zu einem das Selbst transformierenden und neue 
Denkmöglichkeiten erschließenden Schreiben, 
selbst um den Preis, dass, wie es besonders bei Fou-
cault der Fall war, ihnen eine ›Rückkehr zum Sub-
jekt‹ unterstellt wird. 

Dieses Projekt einer differentiellen Praxis lässt 
sich schon in den Anfängen des sogen. Poststruktu-
ralismus erkennen, als Deleuze zu Beginn der 1960er 
Jahre mit seiner Nietzsche-Interpreta tion eine Un-
terscheidung zwischen akademischer Philosophie 
und Literatur in das Philosophieren einführte. Diese 
Unterscheidung bedeutete aber keine Spaltung, son-
dern verdeutlicht das komplementäre Verhältnis 
zwischen Philosophie und Literatur. So ließe sich die 
Analyse der gleitenden Sinn-Paradoxa bei Deleuze 

durchaus auf das Verhältnis von Literatur und Philo-
sophie übertragen, sofern der jeweils scheinbar er-
langte Fixpunkt der Unterscheidung sich durch die 
differenzierende und transformierende Praxis des 
Schreibens in einen Drehpunkt wandelt, die objekti-
vierte Grenze nunmehr als perspektivierte Differen-
zierung erscheint und das cogito aus den Angeln ge-
hoben wird. 

Schließlich wird im poststrukturalistischen Den-
ken noch ein Aspekt deutlich. Denn die Überwin-
dung der gegenseitigen Ausschließlichkeit von Phi-
losophie und Literatur und der Gedanke ihrer Kom-
plementarität lassen das Schreiben zum Versuch 
werden, das Nicht-Philosophische im Kern der Phi-
losophie zu entdecken und gewissermaßen ein Den-
ken des Außen zu eröffnen. »Das Nicht-Philosophi-
sche ist vielleicht tiefer im Zentrum der Philosophie 
als die Philosophie selbst und bedeutet, daß die Phi-
losophie nicht hinlänglich auf bloß philosophische 
Weise verstanden werden kann, sondern in ihrem 
Wesen sich auch an die Nicht-Philosophen wendet« 
(Deleuze 1996, 49). Dieser Aspekt ist bei Deleuze of-
fenkundig, denn gelang ihm doch die Entfaltung ei-
nes differentiellen Konzepts des Werdens vor allem 
erst in der Zusammenarbeit mit dem Psychoanalyti-
ker und »Nicht-Philosophen« Guattari. 

Für alle der hier besprochenen Denker gibt es ein 
Außen, das gleichzeitig als Außenstandpunkt fun-
giert, von dem aus Strukturen, Diskursordnungen 
und Dispositive beleuchtet und kritisiert werden (im 
Sinne einer Reflexion ihrer Existenz- und Konstitu-
tionsbedingungen). Bei Foucault ist es ein »Diskurs 
über den Nichtdiskurs«, bei Derrida die gleichzeitig 
von Heidegger und von der jüdischen Philosophie 
inspirierte différance, bei Lyotard das vorurteilsfreie 
Urteil oder die Negativität des Nicht-Repräsentati-
ven (des Erhabenen). Das Nicht-Philosophische 
wäre das Unbegriffliche, das, was sich dem kategori-
schen Zugriff entzieht und als das Unmögliche bzw. 
Undenkbare insistiert. Doch als das Unbegriffliche 
existiert es nicht als bloßer Begriff. Der entschei-
dende Punkt ist, inwieweit dieses Unbegriffliche im 
Begrifflichen der Philosophie erhalten bleiben kann, 
was nur gelingt, wenn man es im Schreiben selbst 
aufnimmt und unablässig versucht, dieses Schreiben 
in Beziehung zum Nicht-Philosophischen, zum Au-
ßen zu halten. 
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