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Auf der Suche nach dem Undarstellbaren: Eine romantische

Foucault-Lektüre
Teil 2*

Dieser Beitrag untersucht die Verbindungs-
linien, Referenzen und Ähnlichkeiten zwi-
schen den Frühromantikern und den Tex-
ten Michel Foucaults. Nachdem im ersten
Teil, der in der vorherigen Ausgabe von
Aufklärung und Kritik erschienen ist, die
inhaltlichen Positionen und textuellen
Schreibverfahren der frühen Stimmen ro-
mantischer Geisteshaltung insbesondere
von Hölderlin und Novalis vorgestellt
wurden, folgt nun der Versuch einer Lek-
türe von Michel Foucaults erster Mono-
grafie Wahnsinn und Gesellschaft aus
romantischer Sicht.

2. Teil: Foucault lesen
In Vorbereitung einer dezidiert romanti-
schen Lektüre von Wahnsinn und Gesell-
schaft sollen zunächst die typischen Schreib-
verfahren Foucaults erschlossen werden,
die in seiner wissenschaftlichen Rezension
bereits herausgearbeitet wurden und für
die weitere Analyse nützlich sind.
Christian Schauer untersucht in Aufforde-
rung zum Spiel: Foucault und das Recht
(2006) den Schreibstil von Foucault erst-
mals aus rechtswissenschaftlicher Sicht.
Während andere diesen als ungenau und
kryptisch abtun, erkennt er gerade im Frag-
mentarischen und Inkohärenten Foucaults
einzigartige „Textstrategie“ (Schauer 2006:
21), keine abgeschlossenen Theorien, son-
dern „offene Denkeinsätze“ vorzustellen
(ebd.: 27).
Foucault praktiziere laut Schauer eine
Schreibweise, in der das Buch Diskurs-

plattform statt nur Ausdruck des Autor-
Subjekts wird. Dies erreiche er durch vie-
le Referenzen auf andere Autoren, durch
absichtlich unscharfe Begriffe und indem
er Konzept, Methode und sogar das The-
menfeld erst im Schreibprozess entwick-
le und nie endgültig festlege. Durch Fou-
caults ständig wechselnde Perspektiven
und Erzählstrategien sollen die Lesenden,
überlegt Schauer in Übereinstimmung mit
Marion Schmaus, außerdem auf die viel-
fältigen Möglichkeiten der Erzählerrolle des
Autors aufmerksam gemacht und in sein
Hintergrundwissen und Vorgehen einge-
weiht werden (vgl. Schauer 2006: 336f.;
Schmaus 2000: 276). Foucault verknüpfe
zudem Theorie und Praxis frei miteinan-
der und nehme mitunter eine unsachliche
Sprache an, die „übertrieben und verzer-
rend“ wirke (Schauer 2006: 333).
Diese verschiedenen Strategien Foucaults
sollen laut Schauer aufzeigen, dass es nicht
eine Wahrheit, sondern stets mehrere funk-
tionierende Darstellungen eines Sujets gibt
und auch die Geschichtsschreibung nur
eine von vielen Interpretationen ist. Weil
Foucaults Werke nicht nach einer ganz-
heitlichen Struktur reproduzierbar sind,
werden die Rezipierenden gezwungen,
selbst nachzudenken und mitzuspielen:
Wenn sie die Brüche, Spannungen, Lücken
und Missverständnisse in ihnen ernst neh-
men, „bieten seine Texte den Widerstand,
der eigene Ideen provoziert“ (ebd.: 39).
Auch Bernhard Waldenfels schreibt im von
ihm herausgebrachten Essayband Spiele
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der Wahrheit (1991), Foucault ziele mit
seinen offenen Denkeinsätzen, seiner
Sprunghaftigkeit sowie durch den gleich-
zeitigen Auftritt unvereinbarer Perspekti-
ven und Thesen „nicht so sehr auf Zu-
stimmung [… sondern] vielmehr auf ein
Weiterwirken der Gedanken, auch, wo sie
auf Widerspruch stoßen, und erst recht
dort, wo sie – diesseits von Spruch und
Widerspruch – die Möglichkeit des Spre-
chens verändern“ (Waldenfels 1991: 10).
Die Schriften Foucaults sind somit, schließt
Schauer, „als ,des offres du jeu‘“ zu ver-
stehen, als Aufforderungen zum freien und
multiperspektivischen Umgang mit kom-
plexen Fragen (Schauer 2006: 35). Was
der Wissenschaft als Schwäche gelte, ent-
wickle Foucault zur nicht-argumentativen,
textpraktischen Kehrseite seiner Texte, die
ihnen einen tieferen Sinn verleihe (vgl.
ebd.: 358).
In seinem Beitrag Stil und Diskurs für
Waldenfels’ Sammelband erklärt Peter
Bürger (1991) das Paradox der Neu-In-
terpretation alter Texte, dem sich Foucault
stellt. Es bestehe darin, in den Schriften
das herauszustellen, was nur indirekt an-
gedeutet wurde, das Verschwiegene zur
Sprache zu bringen und so erstmals das
schon Gedachte zu denken. Dabei müsse
Foucault selbst von einer unbestimmten
Position ausgehen, denn seine eigene Zeit
könne er wegen der fehlenden historischen
Distanz nicht sinnvoll kontextualisieren. Er
führe seine Analysen daher, berichtet Bür-
ger, im Schwebezustand absichtlicher Bo-
denlosigkeit durch, als Gesten der Grenz-
überschreitung (vgl. Bürger 1991: 92f.).
Raymond Bellour wiederum beleuchtet
hier in seinem Essay Auf dem Weg zur
Fiktion (1991), dass die Fiktion immer
auch von der Distanz der Sprache zu den
Dingen berichtet und so – unter Mitbe-

rücksichtigung ihrer Brüche – die Gegen-
wart neu als Wirklichkeit erschließen kön-
ne. Die wichtigste Funktion von Autoren
für Foucault ist nach Bellour, mit neuen
Rahmenbedingungen „eine unbegrenzte
Möglichkeit zum Diskurs“ zu schaffen.
Anders als Schriftsteller stellen solche
„Diskursivitätsbegründer“ Inkohärenzen
und Differenzen heraus. Anders als Wis-
senschaftler halten sie nicht an einer fixen
Diskursform fest, sondern lassen wesent-
liche Brüche zu. Hinter ihre Diskurstrans-
formation kann niemand mehr zurück. Mit
seiner „Umwandlung von Geschichte in
Fiktion“ ist, so schließt Bellour, Foucault
selbst ein solcher Diskursivitätsbegründer
geworden (Bellour 1991: 133).
Marion Schmaus analysiert Foucaults
Schreibstil und -prozess in direktem Be-
zug zu Foucaults Beschäftigung mit den
romantischen Gedanken sowie insbeson-
dere mit den Autoren Novalis und Hölderlin
in der ersten Frühphase seines Schaffens.
Mit ihrer Analyse möchte Schmaus schließ-
lich aufzeigen, „daß Foucault in Novalis’
träumendem und Hölderlins wahnsinni-
gem/tragischem Subjekt einerseits einen
Gegenentwurf zur psychoanalytischen Ent-
mündigung des Subjekts“ erkannte und
andererseits „das frühromantische Selbst
für Foucault zu einer konstruktiven Mög-
lichkeit wird, das Subjekt/Objekt-Doppel
idealistischer Subjektphilosophie zu über-
schreiten“  (Schmaus 2000: 259). Foucault
selbst habe ihr zufolge rückblickend vor-
geschlagen, sein gesamtes Werk als einen
historisch und kulturell wachsenden Kon-
struktionsprozess der Subjektivität zu ver-
stehen.
Chronologisch stellt Schmaus zunächst
die starke Referenz Foucaults auf Nova-
lis in seiner „Einleitung zur französischen
Ausgabe von Ludwig Binswangers Essay
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,Traum und Existenz‘“ von 1954 heraus
(ebd.: 257). Foucault kritisiere hier, dass
Freud das Träumen nicht als „Akt der
Freiheit bzw. der Befreiung“ im Prozess
der Einbildungskraft begreife, in dem das
Subjekt sich eben nicht statisch manife-
stiere – sondern vielmehr seine Subjekti-
vität spielerisch und vielfältig ausprobiere
(ebd.: 264). Im Gegensatz zu Freud ver-
stehe Foucault den Traum nicht als blo-
ßes Durchleben des Vergangenen, sondern
als konstruktiven Entwurf der Zukunft.
Foucault spreche, zeigt Schmaus, mit di-
rekter Referenz auf Novalis vom „träu-
mende[n] Subjekt als Transformations-
prinzip am Schnittpunkt zwischen Inne-
rem und Äußerem“ (ebd.: 265), erkenne
in dieser frühromantischen Traum-Theo-
rie statt einer Flucht ins Innerliche gerade
ihre „poetisch, weltentwerfende Funktion“
(ebd.: 266) und teile ihren Gedanken der
Zusammengehörigkeit von „Poesie und
Praxis“ (ebd.: 267).
Das Bild der Heimkehr des Selbst zu sich
als dem schon immer Gegebenen stellt
Foucault erst durch die nicht-diskursive,
transzendente Traumerfahrung, später im
Rückgriff auf die antike Ästhetik der Exis-
tenz und des Selbstbezuges vor. Mit dem
„Akt der Selbstüberschreitung“ meint er kon-
kret die Möglichkeit, durch die Kunst oder
im Tod das eigene Selbst zu erkennen „als
eines, das auf die[...] Begegnung mit dem
Anderen gerichtet ist“ (ebd.: 271). Fou-
cault selbst habe das eigene Schaffen spä-
ter als „asketische Selbstpraxis des Schrei-
bens“ ausgewiesen, sodass Schmaus sein
Gesamtwerk auch als Umsetzungsversuch
dieser in der frühen Binswanger-Einleitung
beschriebenen Heimkehr zum Ichsein durch
Selbstentgrenzung deutet (ebd.: 275). Im
Schreiben und Sprechen eröffne sich ein
weiter Imaginationsraum, der das spiele-

rische Ausprobieren, kritische Konfron-
tieren, Widerlegen oder gar Negieren der
eigenen Position zulasse, also die Selbst-
vernichtung durch Selbstüberschreitung.
Im Verlaufe von Foucaults Schreibpraxis
beobachtet Schmaus zwei wesentliche Ver-
änderungen in dieser Wirkrichtung: Habe
sich das Subjekt anfangs noch im Traum
frei eine individuelle Welt kreiert, trete es
in seinen späteren Analysen bis zur Ano-
nymität hinter den Diskursgegenstand zu-
rück. Diese Entwicklung offenbare, dass
Foucaults „Figur der ,Rückkehr-zu-sich-
selbst‘ nicht notwendig um Identität und
Einheitlichkeit kreist, sondern einen Pro-
zeß bezeichnet, der sich durch Verschiebun-
gen und Brüche charakterisiert“, also viel-
mehr eine „,Rückkehr-zu-sich-selbst-als-
einem-anderen‘“ darstelle (ebd.: 285).
Im Übergang von Foucaults mittlerem zu
seinem späten Werk zeichne sich schließ-
lich ein Rückgang der fiktionalen und lite-
rarischen Mittel sowie eine Fokussierung
auf die Ästhetik der Existenz ab. Dies hänge
nach Schmaus zusammen mit Foucaults
Studien zur Macht und seiner Analyse,
dass auch die Literatur keinen Diskurs
außerhalb der Machtstrukturen bilde. Äs-
thetik bedeute für Foucault „die Trennung
zwischen Kunst und Leben aufzuheben und
das kreative, konstruktive Potenzial des
Selbst auf alle Bereiche des alltäglichen
Lebens auszuweiten“ (ebd.: 289). Diese
Lebenskunst rücke ihn nun wieder in die
Nähe seiner früheren Schriften und No-
valis’ Gedankenwelt. Während das spre-
chende Selbst der Wissens- und Macht-
analysen noch an den Rändern der Texte
„in der Rolle des beschreibenden Beobach-
ters“ auftrete (ebd.: 292), bestehe die Frei-
heit des Selbst nun in der „Wahl der Aus-
sagen und Praktiken […], deren Subjekt
es sein will“ (ebd.: 293). Schmaus kommt
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zu der Einschätzung: „Foucaults Werk
kann als Lektion in der Kunst des Wahrspre-
chens gelesen werden, das Selbstreflexi-
on in Sprachhandlung übersetzt“ (ebd.:
294f.).

2.1 Den Wahnsinn zur Sprache bringen
Der Literaturwissenschaftler Achim Gei-
senhanslüke behandelt im Foucault-
Handbuch (2008) die Dissertationsschrift
Foucaults als „die erste seiner großen his-
torischen Studien“ (Geisenhanslüke 2008:
18). In Histoire de la folie (1961), zu
Deutsch Wahnsinn und Gesellschaft, un-
tersucht Foucault laut Schauer, wie Ge-
sellschaften in verschiedenen historischen
Epochen mit der Erfahrung von Geistes-
krankheiten und Wahnsinn umgegangen
sind (vgl. Schauer 2006: 43). Foucault
zeichnet diese Entwicklung von der Re-
naissance über die französische Klassik
bis zur Moderne nach, die ihn schließlich
zu „einer radikalen Kritik der modernen
Psychiatrie“ führt, der er zur Last legt, „sie
habe den Wahnsinn nicht, wie es ihr eige-
ner Anspruch fordert, aus den Zwängen
der Vernunft befreit, sondern einer neuen,
subtileren Form der Herrschaft unterwor-
fen“, so Geisenhanslüke (2008: 19). Als
erstes Hauptwerk Foucaults, in dem er sich
dem Anderen der Vernunft als einer alter-
nativen Erfahrung von Wahrheit annähert,
eignet sich Wahnsinn und Gesellschaft
im Besonderen für die Suche nach text-
stilistischen und inhaltlichen Parallelen zu
den Frühromantikern.
Im Vorwort weist Foucault den Gegen-
stand seiner Untersuchung als eine „an-
dere[] Art des Wahnsinns“ aus, der einer
reinen Vernunftherrschaft nämlich. Um nach-
zuvollziehen, wie es zu einer solchen Si-
tuation kommen konnte, möchte er sich
auf die Suche nach „dem Punkt Null der

Geschichte des Wahnsinns“ machen, „an
dem der Wahnsinn [...] noch nicht durch
eine Trennung gespaltene [Erfahrung]“ sei
(Foucault 1961: 7). Dieser Nullpunkt ist
nach Geisenhanslüke „im Widerstreit zur
zeitlichen Bewegtheit der Geschichte […]
ein[] Ursprung, der in seiner strukturalen
Bestimmtheit außerhalb der Geschichte
steht, diese aber zugleich begründet“ (Gei-
senhanslüke 2008: 21). Foucault selbst
erklärt, er möchte von „jener zwischen der
Vernunft und dem, was sie nicht ist, her-
gestellten Leere sprechen“ und diese Dis-
tanz aus sich selbst, anstatt nur als Nega-
tion einer ,Fülle‘ positiver Wahrheit zur
Sprache bringen. Zum jetzigen Zeitpunkt
„kommuniziert der moderne Mensch nicht
mehr mit dem Irren. […] Es gibt keine ge-
meinsame Sprache“ mehr für sie, attestiert
Foucault. Im Gegenteil: „Die Sprache der
Psychiatrie, die ein Monolog der Vernunft
über den Wahnsinn ist, hat sich nur auf
einem solchen Schweigen errichten kön-
nen“ (Foucault 1961: 8). Im Fokus von
Foucaults Analyse steht also die Bezie-
hung von Wahnsinn und Vernunft, das
Feld seiner Suche ist die Sprache, Aus-
gangspunkt ist die Leere ihres Schweigens
und Ziel, das Verstummen dieses Dialo-
ges bis hin zu seinem auslösenden Mo-
ment zurückverfolgen.
Was ist der Wahnsinn außerhalb einer ver-
nünftigen Wissenschaft über ihn? Wie
kann seine dunkle Region der schweigen-
den Leere in Abwesenheit von Vernunft po-
sitiv zugänglich gemacht werden? Fou-
cault versteht diese dunkle Leere des
Wahnsinns als Hintergrund der Geschich-
te, aus deren Zeitrechnung sie ausge-
schlossen wurde und Ursprung der Spra-
che, die sie nicht beschreiben kann: „Die
Fülle der Geschichte ist nur in dem leeren
und zugleich bevölkerten Raum all jener
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Wörter ohne Sprache möglich, die [...]
tauben Lärm von unterhalb der Geschichte
[hören lassen], das obstinate Gemurmel
einer Sprache, die von allein spricht, ohne
sprechendes Subjekt und ohne Gesprächs-
partner […] und die […] ohne Aufsehen
in das Schweigen zurückkehrt, aus dem
sie sich nie befreit hat“, schreibt er (ebd.:
12). Das Element des Wahnsinns ist für
Foucault also ein Geräusch, welches
selbst taub ist für äußere Eindrücke. Es
tritt wie ein unterschwelliges Gemurmel
hinter der Bühne der erzählten Geschich-
te auf als deren beständiger Begleiter. Nur
wer genau hinhört, erkennt eine unver-
ständliche Sprache, die keinen Urheber hat
und sich an niemanden richtet. Sie lässt
sich keinem Teil der unmittelbar erlebten
Weltfülle zuordnen, sondern ist im Gegen-
teil durch ihre Verbannung in ein Schwei-
gen streng von ihr abgesperrt, obwohl sie
ihr doch existenziell anhaftet. Damit meint
Foucault, es könne „in unserer Kultur keine
Vernunft ohne Wahnsinn geben“. Für ihn
ist die „Notwendigkeit des Wahnsinns wäh-
rend der ganzen Geschichte des Abend-
landes [...] mit jener entscheidenden Ges-
te verbunden, die vom Lärm des Hinter-
grundes und seiner Monotonie eine bedeu-
tungsvolle Sprache abhebt, die sich in der
Zeit übermittelt und vollendet“ (ebd.).
Sein Unterfangen, gesteht Foucault, sei
„eine im doppelten Sinne unmögliche Auf-
gabe“: Zum einen möchte er die Geschichte
dessen schreiben, über den die Geschichte
nie etwas festgehalten habe. Zum zweiten
könne der Wahnsinn nicht mehr in seiner
eigenen Entfaltungsform erfahren, sondern
nur noch aus den ihn bestimmenden Struk-
turen dekonstruiert werden unter Rück-
griff auf die Geste der Trennung von Ver-
nunft und Wahnsinn, die zugleich ihre
„dunkle, gemeinsame Wurzel und die ur-

sprüngliche Gegeneinanderstellung“ bei-
der bedeute (ebd.: 13). Dabei konzentriert
sich Foucault mit seiner historischen Ana-
lyse auf die Zeit von der Gründung des
Hôpital général 1657 bis zur ,Befreiung‘
der Verrückten und ihrer Behandlung  in
Psychiatrien seit 1794.
Geisenhanslüke zeigt zwei „Vorentschei-
dungen“ auf, die Foucault in diesem Vor-
wort seiner Analyse vorausschickt: Zum
ersten charakterisiert er den Wahnsinn als
die „Abwesenheit des Werkes“. Dabei,
stellt Geisenhanslüke klar, „geht es Fou-
cault nicht darum, den Wahnsinnigen als
jemanden darzustellen, der seine Arbeits-
kraft aufgibt und nichts produziert. Viel-
mehr bezieht Foucault den Begriff der Ab-
wesenheit des Werkes auf den Prozess der
Geschichte überhaupt“, auf das Fehlen ei-
ner positiven Erfahrung und Erzählung des
Wahnsinns, der dem „absoluten Bereich
der Leere und des Nichts“ angehört und
deshalb nur in seiner konträren Bezogen-
heit auf die viel beschriebene Vernunftge-
schichte erfassbar wird (Geisenhanslüke
2008: 19).1 Zum zweiten „koppelt [Fou-
cault] den Begriff des Wahnsinns an den
der Erfahrung“, er möchte den Wahnsinn
jenseits der Vernunftbestimmungen in sei-
nem Erleben fassbar machen: „Mit dem
Begriff der Erfahrung bleibt die Geschich-
te des Wahnsinns auf einen Bereich bezo-
gen, der sich jeder wissenschaftlichen und
philosophischen Auseinandersetzung ent-
zieht und […] in der Moderne allein noch
von der Literatur vergegenwärtigt werden
kann“, erläutert Geisenhanslüke (ebd.).
Foucault selbst erklärt, er habe als Erzäh-
ler versucht, eine Sprache zu wählen, die
nicht forciere und damit gerade ermögli-
che: „Es handelte sich darum, um jeden
Preis das Relative aufrechtzuerhalten und
absolut verstanden zu werden“ (Foucault
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1961: 16). Hierfür musste seine Sprache
möglichst „frei von wissenschaftlicher Ter-
minologie, sozialen oder moralischen Op-
tionen“ sein,  „damit jene Distanz aufge-
hoben wurde, durch die sich der moder-
ne Mensch gegen den Wahnsinn absi-
chert“ (ebd.).
Bis hierhin lassen sich bereits einige Ver-
bindungslinien ziehen von Foucaults Vor-
haben und Vorgehen in Wahnsinn und
Gesellschaft zu den Themen und Verfah-
ren der Romantiker. Zunächst sprechen
schon einmal die frühen Bezüge von Fou-
caults Denken und Schreiben auf romanti-
sche Grundpositionen, wie ihr Verständnis
von Subjektivität und Novalis’ Idee der
transzendenten Selbstkonstruktion im
Traum, sowohl für ihre starke Präsenz im
Foucaultschen Gedankenkomplex als auch
für die inhaltliche Nähe, in der Foucault
auf sie referiert. Konkret behandelt Fou-
cault in diesem nur wenige Jahre nach sei-
ner Binswanger-Einleitung entstandenen
Buch den Wahnsinn als Erfahrungs- und
Seinsweise, indem er sich (allerdings ohne
direkten Verweis) der Kritik Hölderlins
und Novalis’ am Vernunftdogma abend-
ländischer Welt- und Selbstanschauung
anschließt, das er wie sie hinterfragen und
um ihren irrationalen Konterpart ergänzen
möchte. Dabei verfolgt Foucault offenbar
den differenzierten Anspruch, die notwen-
dige existentielle Verknüpfung der Gegen-
sätze Vernunft und Wahnsinn als Teile ei-
nes Ganzen vorzustellen, die gerade in ih-
rem Verhältnis zueinander die Wahrheiten
der kollektiv gelebten Wirklichkeit verschie-
dener Geschichtsepochen und ihrer Selbst-
erzählung ausmachen; die eine als deut-
lich hörbare Stimme, der andere als ,ge-
murmeltes‘, die Erzählung subtil beglei-
tendes Schweigen. Ähnlich gehören bei
Hölderlin Urteil und Sein, bei Novalis Ge-

fühl und Reflexion und bei Schlegel Selbst-
schöpfung, -vernichtung und -beschrän-
kung zur Selbstkonstruktion des einzel-
nen Subjekts. Das Gesamtbild kann in der
Spannung dieser Gegensätze je nur frag-
mentarisch eingekreist werden.
Unterscheidet sich die Suche der Roman-
tiker nach der Wahrheit des eigenen, im-
mer schon als gegeben erlebten Existenz-
grundes natürlich von der Suche Fou-
caults nach dem Nullpunkt der Geschich-
te, sind die Gesuchten trotzdem beide Aus-
gangspunkte, die die Komposition des
Selbsterlebnisses vom Einzelnen oder der
Gesellschaft ursprünglich begründen. Auf
der Suche nach dem vorreflexiven Selbst-
gefühl oder dem unzensierten Wahnsinn
stellen sich beide, die Romantiker wie
Foucault, der gleichen Schwierigkeit, et-
was zu erfassen, zu dem es keinen unmit-
telbaren Zugang (mehr) gibt und das sich
nicht nach konventionellen Methoden der
Wissenschaften deduzieren und darstel-
len lässt. Während Hölderlin und Novalis
aus dieser Problematik theoretisch herlei-
ten, dass nur unter Zuhilfenahme von
Kunst und Poesie eine adäquate Annähe-
rung in der Darstellung des Undarstellba-
ren stattfinden könne und dies separat in
Gedichten und Geschichten umzusetzen
versuchen, verbindet Foucault wissen-
schaftliche Analyse mit literarischer Aus-
gestaltung in einem einzigen Buch.
Welche Textpraktiken und -strategien Fou-
cault in seiner Analyse anwendet und was
er dabei für inhaltliche Befunde macht, soll
im Weiteren untersucht und hinsichtlich
ihrer Vergleichbarkeit mit denen der Ro-
mantiker in den Blick genommen werden.
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2.2 Textpraktiken zum Schreiben des
Unbeschreibbaren
Seine historische Analyse beginnt Fou-
cault mit der Überlegung, die Leprosorien
seien nach dem Verschwinden der Lepra
langsam mit unheilbar Kranken und Irren
besetzt worden. Er stellt die These auf,
dass der Wahnsinn damit den Platz der
Lepra einnimmt „und gleich ihr Reaktio-
nen der Trennung, des Ausschlusses und
der Reinigung hervorruft“ (Foucault 1961:
25). Die Verbannung der Irren resultierte
Foucault zufolge aus einer großen Unruhe,
die am Wahnsinn festgemacht wurde –
und zwar nicht mehr am Wahnsinn als ei-
nem Fehlverhalten Einzelner, sondern als
„einer Art großer Unvernunft“, für die es
keine Verantwortlichen gibt (ebd.: 31). Der
Wahnsinn sei vermehrt als äußere Kraft
verstanden worden, die „jeden in eine Blind-
heit zieht“, in der Komödie durch die Rol-
le des Narren allerdings auch die Fähig-
keit entfalte, das falsche Spiel als Täu-
schung zu entlarven, indem dieser „die Ko-
mödie zweiten Grades, die Täuschung der
Täuschung“ spiele (ebd.: 32). In der Fi-
gur des Narren erkennt Foucault also eine
Form des Wahnsinns, der eine kritische,
weil doppelte Reflexion der Gesellschaft
ermöglicht. Die Show entlarvt die Zuschau-
enden als die wahren Schauspielenden,
der Narr die Gesellschaft als die wahrhaft
verrückt Gewordenen – eine verkehre Ord-
nung, die erst im ihr vorgehaltenen Spie-
gel als Schein erkannt wird und damit un-
weigerlich an Novalis’ ordo-inversus er-
innert.
Es sei jedoch laut Foucault nicht schon
immer der Wahnsinn das Motiv einer all-
gemeinen Unruhe gewesen: „Bis zur zwei-
ten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts
[…] herrschte allein das Thema des Todes“
(ebd.: 33). Die Angst vor dem Tod und

der Endlichkeit, wurde auf die Gestalt die-
ses Nichts projiziert, den Wahnsinn. Kul-
minieren alle Schwächen, Laster und Un-
vollkommenheiten der menschlichen Exis-
tenz im Wahnsinn, zeigt er nicht nur die
große Angst vor der Endlichkeit an und
gibt ihr ihre Berechtigung, sondern berich-
tet zugleich auch von der Entbehrlichkeit
einer solch mangelhaften Existenz. Diese
Verschiebung vom Tod zum Wahnsinn
steht für Foucault in einer Linie unter dem
Fluchtpunkt der immer „gleichen ängstli-
chen Unruhe“, die sich weiterhin „um die
Frage der Nichtigkeit der Existenz“ dreht
(ebd.: 34). Der Wahnsinn ist für Foucault
also eng mit der Erfahrung der Endlich-
keit von der eigenen Existenz verbunden,
er ist Ausdruck von dem Nichts, das die
Selbstbetrachtung angesichts der Ver-
gänglichkeit und Mangelhaftigkeit des ei-
genen Seins erfasst. Nimmt Foucault hier
jene Leere in den Blick, die sich aus der Ab-
wesenheit der Subjekteinheit ergibt, wenn
sich diese beim Versuch ihrer Selbstbegrün-
dung immer verfehlen muss und betrach-
tet damit gerade die Kehrseite der Such-
richtung romantischen Strebens?
Diese beiden Erfahrungswelten des Wahn-
sinns als ,kosmisches‘, ,tragisches‘ Grau-
en vor dem Ende der Welt und als ,kriti-
sche‘ Anzeige lächerlicher, menschlicher
Laster würden nun nach Foucault in der
Renaissance auseinanderdriften und „in die
tiefe Einheit des Wahnsinns einen Spalt
[treiben], der sich nie wieder schließen soll“
(ebd.: 47). Obgleich der Wahnsinn als Ob-
jekt des kritischen Bewusstseins und prä-
sente Erfahrung in der Sprache vorherr-
sche, werde der tragische, für jede sprach-
liche Objektivierung unerreichbare Wahn-
sinn von diesem keinesfalls ersetzt: „Un-
ter dem kritischen Bewußtsein des Wahn-
sinns und seinen philosophischen oder
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wissenschaftlichen, moralischen oder me-
dizinischen Formen ist noch immer ein tau-
bes tragisches Bewußtsein wach“, schreibt
Foucault (ebd.: 49). Diese ,Taubheit‘ ver-
hindert den Dialog, sie schützt den kos-
mischen Wahnsinn vor seiner Versprach-
lichung und Objektivierung. Auch hier
bleibt Foucault bei dem Vokabular von
Geräusch und Gehör oder eben Stille und
Taubheit, um denjenigen Erfahrungsraum
des Wahnsinns zu beschreiben, der aus
der bewussten Versprachlichung heraus-
fällt, ihr unzugänglich ist.
„Durch einen eigenartigen Gewaltakt bringt
dann das Zeitalter der Klassik den Wahn-
sinn, dessen Stimmen die Renaissance be-
freit, dessen Heftigkeit sie aber bereits ge-
zähmt hat, zum Schweigen“, erzählt Fou-
cault die Geschichte weiter (ebd.: 68). In
diesem Abschnitt berichtet er von der gro-
ßen Gefangennahme, der systematischen
Einsperrung von Wahnsinnigen. Mit die-
ser sei ein neutraler Raum für das Gesell-
schaftsleben entstanden, indem Ordnung
und Vernunft nicht mehr direkt auf Un-
ordnung und Wahnsinn treffen, sondern
diese beherrschen würden. Ziel der Inter-
nierung sei, stellt Foucault heraus, im Un-
terschied zu der Einweisung einiger weni-
ger Geisteskranker in Hospitäler gerade
„nicht die Heilung“ (ebd.: 105), sondern,
dass mit der Abgrenzung des Wahnsinns
von der Vernunft „alles an ihm, was der
Vernunft nahe, zu nahe ist, was diese durch
eine lächerliche Ähnlichkeit bedroht, […]
auf gewaltsame Weise [von ihr] getrennt
und zu rigorosem Schweigen gebracht“
werde (ebd.: 164). Dem klinisch-wissen-
schaftlichen Interesse auf der anderen Seite
„versucht [...der Wahnsinn] seine Wahr-
heit zu sagen, [...] sich in der Gesamtheit
seiner Phänomene zu entfalten, [...] eine
Art und Weise positiver Präsenz in der

Welt zu erlangen“ (ebd.: 165). Diese bei-
den entgegengesetzten Erfahrungen des
Wahnsinns gelten Foucault als besonde-
res Merkmal der klassischen Epoche: „Auf
der einen Seite völlig ausgeschlossen, auf
der anderen völlig objektiviert, wird der
Wahnsinn niemals um seiner selbst willen
und in einer ihm eigenen Sprache manifes-
tiert“. So sei es zum „tiefe[n] Schweigen“
des Wahnsinns in der Klassik gekommen,
schließt Foucault (ebd.: 166).
Im zweiten Teil möchte Foucault nun der
„Wahrheit des Wahnsinns“ auf die Spur
kommen: Weil das Sein des Wahnsinns
jedoch nur als ,Nicht-Sein‘ erscheint, als
„Irrtum, Phantasma, Illusion“ oder eben
als inhalts- und subjektlose Sprache (ebd.:
167), wagt sich Foucault an „die Konsti-
tution des Wahnsinns als Natur, von die-
ser Nicht-Natur seines Seins aus“ (ebd.:
168). Wie aber kommt er von der künst-
lich-äußeren Negativbestimmung des Wahn-
sinns als ,Nicht-Natur‘ zu dem, was die-
ser von sich, von ,Natur‘ aus ist? In der
„Masse der Erfahrungen, zwischen denen
er sich verteilt“, will Foucault den „Kohä-
renzpunkt“ des Wahnsinns entdecken und
ihm so „zur Sprachfähigkeit“ verhelfen
(ebd.: 169). Er fasst hierfür unter dem
Term ,Unvernunft‘ die „rein negative Form“
des Wahnsinns, „in der nichts abgebildet
ist als der Ausdruck einer gerade entflo-
henen Vernunft“, seine ,Nicht-Natur‘ (ebd.).
Die Unvernunft habe man versucht durch
moralische Umerziehung in den Hospizen
zu heilen.
Im dritten Teil verfolgt Foucault weiter die
Entwicklung des als Unvernunft in seiner
Nicht-Natur verstandenen Wahnsinns in
der Gesellschaft der beginnenden Neuzeit.
Anhand von Denis Diderots Rameaus
Neffe analysiert er, dass der Wahnsinn
dem Protagonisten von der äußeren Ver-
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nunftwelt zugesprochen werde, die über
ihn und seinen Geisteszustand verfüge.
Diese Beziehung zwischen Wahnsinn und
Vernunft bei Diderot sei aber laut Fou-
cault eine doppelseitige: Sofern Rameaus
verrückter Neffe „für die Vernunft ein
Gegenstand zur Aneignung ist, ist er au-
ßerdem für sie ein notwendiger Gegen-
stand“ (ebd.: 351). Auch die Vernunft sei
nämlich in ihrem Sein abhängig von ihrem
Besitzverhältnis zum Wahnsinn. „Aber eine
Vernunft, die nur in dem Besitz des Wahn-
sinns sie selbst ist, hört auf, sich durch
die unmittelbare Identität mit sich selbst
definieren zu können“, gibt Foucault zu
bedenken (ebd.). So macht er an Dide-
rots Dialog exemplarisch den Mechanis-
mus fest, nachdem die Vernunft ihre Exis-
tenz, ihr ganzes Sein auf ihrer Herrschaft
über die Unvernunft begründe. Der Ver-
nunft sei die Unvernunft wesentlich nä-
her, als jene „unendlich zurückgezogen[e]“
Wahrheit oder Weisheit, nach der sie stre-
be, folgert Foucault (ebd.). Das Annähe-
rungsbestreben an die Wahrheit lässt das
der Vernunft in ihrer Selbstkonzeption nä-
her stehende Gegenüber, den Wahnsinn
als negativen Prüfstein ihrer Identität, au-
ßer Acht. Damit wird ein ganzheitlicher
Blick vereitelt und die umfassende Wahr-
heit verfehlt. Foucault korrigiert hier also
einen erkenntnisphilosophischen Zirkel-
schluss, wie ihn auch die Romantiker in
der rein rational begründeten Selbstsuche
aufgedeckt haben.
Die Gleichzeitigkeit, mit der die Unver-
nunft zu den Welten des Seins und des
Nicht-Seins gehöre, werde nach Foucault
von Rameaus Neffen als durch und durch
antikartesianischer Figur verkörpert, der
es zukomme, „endlich der Taumel jenes
Nichts und jenes Seins in ihrem flugarti-
gen Kreis zu sein und dies gleichzeitig bis

zur totalen Vernichtung eines sklavenhaf-
ten Bewußtseins und bis zur höchsten Ver-
herrlichung eines souveränen Bewußtseins“
(ebd.: 354). Dieser Wahnsinn trete im
Traum und Delirium aus dem dunklen Be-
reich blinder Nacht heraus, indem „das
Unmittelbare im Sein sich dem gegenüber-
stellt, was es an unendlich Reflektiertem
in den Spiegelungen der Erscheinungswelt
gibt“ (ebd.: 355). In Rameaus Neffe fin-
det Foucault zugleich diese „tragische
Konfrontation“ unvereinbarer Gegensät-
ze und „die ironische Wiederholung der
Welt“ (ebd.: 356).
Wie die romantische Ironie erfasst die
Foucaultsche Unvernunft die unauflösba-
ren großen Gegensätze von Sein und Nicht-
Sein, Freiheit und Determination, Wahr-
heit und Trug, Nichts und Fülle. Ohne sie
zu relativieren, muss sie sich zwischen ih-
nen in eine Verweisungsbewegung (des
,flugartigen Kreises‘) begeben, die Schle-
gels Prozess des ironischen Schreibens in
der ständigen Abfolge von Selbstschöp-
fung (,höchste Verherrlichung eines sou-
veränen Bewußtseins‘) und Selbstvernich-
tung (,totale Vernichtung eines sklavenhaf-
ten Bewußtseins‘) verblüffend gleicht. An-
knüpfend an seine frühe Beschäftigung mit
dem Traum als Zugang zur freien Selbst-
und Weltverwirklichung der produktiven
Einbildungskraft findet hier nun der Wahn-
sinn in seiner Natur als das wirklich An-
dere und Fremde Raum zur Entfaltung.
Er stellt sich schließlich gegenüber der un-
endlich auf sich selbst verwiesenen Ver-
nunftwelt vor als ,das Unmittelbare im
Sein‘,2 das sich der Reflexion entzieht und
von ihr nur mittelbar als das Entzogene
erfasst werden kann. Die Parallelität zu
Novalis’ Motiv der verkehrten Ordnung
unterstreicht hier auch die Verwendung
von dessen zentralen Begriff der ,Spiege-
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lung‘, zu Schlegel wiederum die Rede von
der ,ironischen Wiederholung der Welt‘.
Ob dies absichtliche Bezüge Foucaults
darstellen ist sicherlich bestreitbar.
Diese Wirklinien steigern sich noch, da die
Unvernunft sich schließlich, wie Foucault
attestiert, von der Erfahrung des funda-
mental Anderen und Fremden verwandelt
in eine zum Verwechseln ähnliche Schwes-
ter der vernünftigen Welterfahrung, die
diese jedoch aus der Distanz des Deliri-
ums und Traumes nachahme und trans-
zendiere. Damit bedrohe sie die Wahrheit
der Vernunft zwar nicht mehr in ihrer Er-
fassung, zu der die Unvernunft nun ihren
eigenen Beitrag leistet – dafür aber in ih-
rer Darstellung. In dem sensiblen Taumel
zwischen unauflösbaren Extremen von Sein
und Nicht-Sein, die in ihrer Gleichzeitig-
keit erfasst werden, riskiere jede Darstel-
lung dieser Erfahrung eine Aufhebung der
Gegensätze und damit die Abstumpfung
des gesamten Erfahrungsbereiches des Men-
schen: „Der der Lächerlichkeit des Un-
mittelbaren und des Sensiblen ausgeliefer-
te und in ihnen durch jene Vermittlung, die
er selbst ist, verfremdete Mensch ist der
Gipfel der Ironie“, bekundet Foucault
(ebd.: 357). Er thematisiert damit wieder
eine romantische Problematik: Das unmit-
telbare Sein des Wahnsinns im Erleben un-
aufhebbarer Gegensätze ist wie das im-
mer-schon-da Gewesene, ungeteilte Selbst-
sein eine subjektive Erfahrungen, die nicht
in objektiv reproduzierbarer Weise begriff-
lich ausgedrückt werden kann.
In seiner Analyse kommt Foucault zu dem
Schluss, dass auch die Methoden der Freud-
schen Psychoanalyse in den modernen
Asylen, die es seit dem Ende des acht-
zehnten Jahrhunderts gebe, der Unvernunft
nicht in ihrem komplexen Wesen gerecht
werden könnten: Obwohl der Geisteskran-

ke hier nicht mehr als Häftling, sondern
als Pflegling behandelt würde, sei er da-
mit hauptsächlich „von den unendlichen
Aufgaben und Folgen seiner Zurechnungs-
fähigkeit“ befreit worden (ebd.: 539). Die
Befreiung der Irren von einer Schuld er-
kenne ihnen jedoch auch jede Entschei-
dungsfreiheit ab und der Verzicht auf kör-
perliche Züchtigungen werde lediglich durch
die medizinisch-ärztliche Vormundschaft
über den Willen der Patienten ersetzt. „Seit
dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts
manifestiert sich das Leben der Unver-
nunft nur noch im Aufblitzen von Werken
wie Hölderlins, Nervals, Nietzsches oder
Atrauds“, schreibt Foucault (ebd.: 536).
In dieser Zwickmühle finde der Wahnsinn
in der Moderne aber auch erstmals seit der
Renaissance wieder eine Sprache, es sei
„eine anthropologische Sprache, durch die
er gleichzeitig [...] die Wahrheit des Men-
schen und den Verlust jener Wahrheit und
infolgedessen die Wahrheit jener Wahr-
heit anvisiert“, behauptet Foucault (ebd.:
543). Der Wahnsinn decke auf, dass die
Wahrheit des Menschen eben seine Ent-
fremdung von sich selbst sei, der ständige
Verlust und Entzug seines Seins. „So fin-
den sich in der gemeinsamen Sprache von
Traum und Delirium die Möglichkeit einer
Lyrik des Verlangens und die Möglichkeit
einer Poesie der Welt verbunden, da Wahn-
sinn und Traum gleichzeitig der Moment
äußerster Subjektivität und der ironischen
Objektivität sind und es infolgedessen
keinen Widerspruch gibt“ (ebd.: 544).
In dieser Sprache werden also die großen
Gegensätze des Menschen von Innen und
Außen, Subjektivität und Objektivität, End-
lichkeit und Wiederkehr in ihrem unauflös-
baren Widerspruch erfasst. In der Schreib-
und Dichtkunst kann die Gleichzeitigkeit
des Unvereinbaren, die der Wahnsinn er-
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lebt – als unmittelbares subjektives Sein
wie auch als ironische Vermittlung der Welt
in einer selbstkritischen, tragischen Ob-
jektivität –  Ausdruck finden und zur Dar-
stellung kommen. Bei Foucault komple-
mentiert somit in Kontinuität zu dem, was
Hölderlin, Novalis und Schlegel als einer
der wichtigsten Grundgedanken der Ro-
mantik aufgestellt haben, Kunst und Poe-
sie die Verstandesreflexion da, wo sie ihre
Grenzen erkennen muss: Die Wahrheit des
Menschen wird sichtbar im zweiten Blick
auf das, was sie gerade nicht ist.
Geisenhanslüke sieht in Wahnsinn und
Gesellschaft die Abwendung von Foucault
und nach ihm von Derrida, Deleuze und
Guattari von Freuds Psychoanalyse und
Marx’ Gesellschaftstheorie angedeutet:
„An ihre Stelle tritt neben Nietzsche und
Heidegger die Sprache der Literatur als
neue und letzte Vergegenwärtigung der Un-
vernunft“ (Geisenhanslüke 2008: 28). Die
Sprache präsentiere das „entscheidende
Moment“ der Foucaultschen Untersuchung
des Wahnsinns, sie sei in der Klassik ein
Schweigen und entdecke sich in der Mo-
derne als Sprache der Anthropologie wie-
der. Kennzeichnend für letztere sei „der
hilflose Versuch, den Verlust der Wahr-
heit im Vergessen des Seins als die Wahr-
heit der Wahrheit zu fassen“, kommen-
tiert  Geisenhanslüke (ebd.). Mit der Ver-
mittlung dieser Sprache in und durch den
„lyrischen Ausdruck“ meine Foucault, warnt
der Literaturwissenschaftler, nicht etwa die
Schreibgattung der Lyrik, sondern die Fä-
higkeit der Literatur, die Wahrheit des
Wahnsinns zur Sprache zu bringen.3

Der Mensch werde von Foucault vorge-
stellt als ein sich selbst entfremdeter in
seiner Bezogenheit „zu einer geheimen, ihm
auf immer entzogenen Wahrheit, die er in
keiner Form der Reflexion einholen kann“,

resümiert Geisenhanslüke (ebd.). Hieraus
ergebe sich ein paradoxer Zirkelschluss:
Die moderne Anthropologie sei für Fou-
cault in ihrer Suche nach der Wahrheit des
Menschen qua Vernunft zum Scheitern
vorverurteilt, diese entdecke sich nämlich
nur im von ihr gemiedenen Wahnsinn:
„Eine Sprache des Wahnsinns zu spre-
chen, die dessen Wahrheit zum Ausdruck
bringt, gelingt daher weder den moder-
nen Humanwissenschaften wie der Psy-
chologie, [...] sondern allein der Literatur,
die sich dem Wahnsinn auf eine andere
Weise öffnet“, vollzieht Geisenhanslüke
die Argumentation in Wahnsinn und Ge-
sellschaft nach (ebd.: 29).
Foucault setze ihm zufolge mit seiner For-
derung nach der „Umkehr zurück zum
Ursprung der Unvernunft […] vor allem
an Hölderlins Begriff des Tragischen“ an:
Im Tragischen liege für Foucault die kriti-
sche Kraft, die bisher dialektisch erzählte
Geschichte des Wahnsinns von der Erzähl-
stimme der Vernunft zu befreien und sich
in der Bewegung einer Kehrtwende wie-
der seinem ursprünglichen Sein anzunä-
hern. Dies versuche Foucault durch die
Annäherung an jene „unterdrückte Spra-
che“ des Wahnsinns, „die sich dem Privi-
leg von Subjekt und Geschichte im dia-
lektischen Denken Hegels widersetzt“
(ebd.). Die Literatur solle schließlich in
diesem „leere[n] Raum der Sprache, in
dem die philosophische Subjektivität und
die dialektische Geschichte ihre Grenze
finden“, Foucaults Forderung nach einer
lyrischen Erfahrung des Wahnsinns und
der Wahrheit praktisch umsetzen, schließt
Geisenhanslüke (ebd.).
Geisenhanslükes Interpretation bestätigt
die bisherige Untersuchung in den inhalt-
lichen Punkten, dass Foucault im Wahn-
sinn die mittels der Vernunft verfehlte
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Wahrheit des Menschen als die Nicht-
Wahrheit dieser Entfremdung wiederent-
deckt und die Literatur damit zum einzi-
gen Ausweg aus dem anthropologischen
Zirkel der Moderne deklariert wird. Darü-
ber hinaus verortet Geisenhanslüke Wahn-
sinn und Gesellschaft klar in der Traditi-
on des tragischen Denkens von Nietzsche,
Hölderlin, Atraud und Heidegger sowie in
deutlicher Opposition zu Hegels dialek-
tisch-vernünftigem Geschichtsverständnis.
Foucault trägt den ganzheitlich komple-
xen Ansatz, das Andere der Vernunft mit-
zudenken, in die Moderne. Weil sich die-
ser Ansatz schon bei den Romantikern fest-
machen lässt, kann durchaus von einer
Kontinuitätslinie gesprochen werden, die
Foucault fortzieht und weiterentwickelt:
Dies geschieht, wie hier gezeigt werden
konnte, indem er Grundthesen romanti-
schen Denkens und Dichtens auf ihrer
subjektiven und ontologischen Ebene auf-
greift, um sie nicht einfach bloß auf das
größere, verstrickte Gefüge gesellschaft-
lichen Er-Lebens über mehrere Geschichts-
epochen und Entwicklungszusammenhän-
ge hinweg zu übertragen, sondern auch
textpraktisch um- und einzusetzen.
Schauer beschreibt in diesem Sinne, wie
Foucaults Wort- und Stilwahl seine inhalt-
lichen Positionen und Thesen wesentlich
mit entwirft und zugleich schon ihre alter-
native Denk- und Erzählweise verkörpert.
So erläutert er, Foucault versuche durch
die Sprache selbst zu jenem Ursprung zu
gelangen, an dem Unsinn und Sinn, Un-
vernunft und Vernunft noch eins waren.
Hierfür wähle er mitunter metaphysische
Bilder, weil er festgestellt habe, dass das
Nicht-Sein und die Stille des Wahnsinns
nicht in direkter, positiver Weise fassbar
werden können (vgl. Schauer 2006: 64).
Foucault nutze eine anti-akademische

Sprache, „welche die Indifferenz des
Sinns und des Nicht-Sinns schweigend,
textpraktisch zu realisieren versucht“, er-
klärt Schauer: Das Nichts des Wahnsinns
drücke er aus durch das Verschwinden
des Autors, der hinter den Text zurück-
tritt, als ein poetischer Turn ins Indirekte,
weil „nur ein nicht-ausdrückliches Verfah-
ren [...] dem Wahnsinn ,das Wort geben‘“
könne (ebd.: 65). Zudem verwende Fou-
cault in Wahnsinn und Gesellschaft gleich
mehrere methodische Ansätze wie Empi-
rie, Fiktion und philosophiehistorische
Thesen, die sich gegenseitig ergänzen und
kontrahieren. Dabei gehe er nach Schauer
einem indifferenten Strukturbegriff auf den
Grund, der sich im Schreibprozess selbst
erzeugt und bis auf seine metaphysische
Grundlage enthüllt.
Foucault zielte mit diesen Strategien schließ-
lich darauf ab, die historische Verdrängung
der Ur-Einheit und damit des Dialoges
zwischen Wahnsinn und Raison sichtbar
zu machen und ihr zugleich mit seiner
Schrift eine positive Alternative entgegen-
zusetzen. Er schaffe also durch seine Text-
praxis, die den Wahnsinn gerade als und
durch das Indirekte, Schweigende wesen-
haft aufzugreifen vermag und ihn damit
wieder zur Sprache bringt, eine Überbrü-
ckung der strengen Trennung und eröffne
einen neuen Dialog zwischen Unvernunft
und Vernunft, indem er selbst als Autor
und Subjekt hinter den Text zurücktrete
und in ihm verschwinde, schließt Schauer
(vgl. ebd.: 65f.).
Bevor dieser Versuch einer romantischen
Lektüre von Foucaults Wahnsinn und
Gesellschaft final ausgewertet und auf die
Eingangsthese bezogen werden kann, folgt
noch eine genauere Betrachtung der be-
sonderen Rolle, die Hölderlin für und in
Foucaults Schriften einnimmt.
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2.3 Das verrückte Genie: Hölderlins Rol-
le für Foucault
Die Philosophie-Professorin Ulrike Kist-
ner behandelt in ihrem Artikel Foucault’s
Hölderlin (2006) die Untersuchung Fou-
caults von der Sprachveränderung in der
modernen Literatur und die symbolische
Rolle, die Hölderlin in dieser Entwicklung
als das ,verrückte Dichter-Genie‘ ein-
nimmt. Nach Foucault würden bestimmte
Bücher die bisherigen Denkmuster über-
schreiten und so Epochenumbrüche ver-
stärken, Literatur könne Realität derart mit
transformieren (vgl. Kistner 2006: 275f.).
Dabei findet Hölderlin in Foucaults Stu-
dien gleich mehrfach Eingang, insbeson-
dere als Verkörperung der Verschmelzung
von Wahnsinn und Poesie.4 Der Tod der
Götter in der Moderne habe einen Riss
hinterlassen, in dem literarisch-poetische
Sprache außerhalb ihrer Repräsentations-
funktion ein eigenes Sein entwickele und
einen Dialog zwischen Vernunft und Wahn-
sinn eröffne, der über die Zuweisung der
Irrationalität als das Andere hinausgehe –
wie Foucault laut Kistner in Wahnsinn
und Gesellschaft beschreibt. Dabei beru-
fe er sich auch auf Jean Laplanche, der
Hölderlin die Fähigkeit bescheinige, mit
seiner Dichtkunst die Poesie des Wahn-
sinns hörbar zu machen. Nach Foucault,
führt Kistner aus, sei mit der strikten Tren-
nung von Vernunft und Unvernunft in der
Klassik auch klar unterschieden worden,
an welchem Punkt ein Künstler noch Ge-
nie und ab wann er verrückt geworden sei
– so auch bei Hölderlin. Im 19. Jahrhun-
dert dagegen seien Poesie und Wahnsinn
von Hölderlin zusammen gedacht worden
(vgl. ebd.: 279f.). Kistners These lautet
nun, dass diese verschiedenen Einordnun-
gen von Hölderlins Figur in den unterschied-
lichen Geschichtsepochen selbst Aus-

druck und Teil der Gestaltung ihrer Zeit
sind: „this story of Hölderlin, the ,mad
genius‘, is itself part of an epistemic con-
figuration that Foucault’s genealogical ana-
lyses will unravel and Hölderlin’s writings
will trancend“, schreibt sie (ebd.: 282).
Schriftsteller wie Hölderlin, Nietzsche,
Nerval und Artaud würden nach Foucault
eine Linie ziehen von „the experience of
unreason in the âge classique“ zum Wahn-
sinn und seiner modernen psychoanalyti-
schen Identifikation als Symptom: „Their
writings work to install the psychoanaly-
tically defined symptom at the heart of
writing itself“ (ebd.: 283). In der Moder-
ne sei Sprache nun sowohl an der Kon-
struktion des Wissenssystems beteiligt als
auch ein Gegenstand von ihm. Im Grenz-
übertritt dieser Zerrissenheit würden sich
Foucaults Analyse zufolge Dichtkunst und
Wahnsinn einander annähern, rekapituliert
Kistner. Für Foucault könne nur der Wahn-
sinn die kreative Erschließung neuer künst-
lerischer Schaffensfelder ermöglichen, nur
er ein Außen des Diskurses, ein Anti-Wis-
sen eröffnen, in dem Kunst entstehen kön-
ne: „The life of unreason becomes a sour-
ce for counter-knowledge“ (ebd.). Fou-
cault zufolge finde der verrückte Dichter
sein philosophisches Sein gerade in die-
ser Möglichkeit von Sprache. Nur er kön-
ne den Dialog zwischen Unvernunft und
Vernunft beginnen.
Hölderlins Empedokles heile in Der Tod
des Empedokles,5 überlegt Kistner, die Ur-
teilung im Selbstbewusstsein, indem er Fi-
gur und Zuschauer zugleich verkörpere,
Initiator und äußerer Beobachter seines
eigenen Stückes sei. Inneres und Äuße-
res, Bekanntes und Unbekanntes würden
im Stück so verkehrt, dass die Subjekti-
vität eine neue Grundlage von Objektivi-
tät gewinne. Damit fungiere Hölderlin in
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Foucaults Analyse als wichtige Weichen-
stellung für die Einordnung der Literatur
in der modernen Ästhetik: „Literature
states nothing but itself, and has the ca-
pacity of drawing everything to and into
itself. But it is, at the same time, radically
exterior in relation to discourse, represen-
tation, the speaking subject, and, indeed,
itself“ (ebd.: 289). Kistner hebt abschlie-
ßend hervor, wie wichtig Foucault die
Autoren-Funktion im Schreibprozess sei,
deren Ambiguität die Definition von Kunst
und Autor sowie ihr Verhältnis beständig
neu infrage stelle. Dies wäre erst durch
Hölderlin möglich geworden, mit der Be-
trachtung des Dichters als patho-psycho-
logisches Subjekt (vgl. ebd.: 292).
Für Foucault verkörpert Hölderlin als wahn-
sinniger Dichter demnach den Erhalt des
unmittelbaren, nicht durch die Vernunft
gezähmten Wahnsinns am Epochenüber-
gang von der Klassik in die Moderne und
hat dabei zugleich in den verschiedenen
Reaktionen auf seinen Wahn und sein
Genie den Umbruch in den Wissens- und
Wahrnehmungsstrukturen erfahren, die er
mitgestaltet. Hölderlin trägt mit der poeti-
schen Umsetzung beispielsweise in der
Empedokles-Figur die Erfahrung der ur-
sprünglichen Einheit des Seins vor der Ur-
teilung, die gerade ihm als verrücktes Dich-
ter-Genie im Wahnsinn erfahrbar und im
lyrischen Ausdruck erzählbar wird, einen
Ausweg aus der selbstbezüglichen Spirale
mit in die Moderne, in der sich die Litera-
tur seit dem Tod der Götter6 verfangen
hat.
„Mit Hölderlin hat sich Foucaults Interes-
se vom träumenden auf das wahnsinnige
Subjekt verschoben“, attestiert Schmaus
(2000: 296). In der Moderne, von der
Foucault in Wahnsinn und Gesellschaft
erzähle, würden sich –  während die Ver-

nunft jedes Gespräch auf Augenhöhe mit
der Unvernunft ablehne – Dichter wie
Novalis und Hölderlin für einen bewuss-
ten Wahnsinn als ihrem grenzüberschrei-
tenden und versöhnenden Gegendiskurs
entscheiden.
Schmaus stellt die Hölderlinsche „Verbin-
dung von wahnsinnigem Subjekt und tra-
gischer Geschichtsauffassung“ als ent-
scheidend für Foucaults Gesamtwerk und
Denken heraus (ebd.: 303): Hölderlin zu-
folge erscheine dem Menschen sein Da-
sein als ,Geschick‘, schicksalhaftes Ge-
schickt-Sein, das von einem ihm Unbe-
greiflichen ausgehe und abhängig sei, und
in der Bewusstwerdung seiner tragischen
Situation, nämlich der Endlichkeit des ei-
genen Seins, wäre dann der Wahnsinn die
adäquate Geisteshaltung. Die Tragik die-
ser Situation lasse sich allerdings weder
mit Gedanken noch mit Gefühlen, son-
dern allein durch die Umsetzung des tragi-
schen Bewusstseins in künstlerische Schöp-
fungskraft fassen und ertragen. Wenn die
endliche Wirklichkeit zerbreche, öffne sich
Raum für die unendliche Möglichkeit und
in der künstlerischen Neuschöpfung wer-
de der Untergang zum Übergang. In Wahn-
sinn und Gesellschaft wende Foucault
Schmaus zufolge dieses Bild auf den
Bruch zwischen Klassik und Moderne an,
konstatiere dabei jedoch eine in diesem
Prozess stagnierte Permanenz der alten
Ordnung in der „Fortsetzung des gewaltsa-
men Ausschlusses [der Unvernunft] durch
sublimere Mittel, die Einschließung der
Irren in Asyle“, die eben nur eine „Befrei-
ung der Unvernunft von den Ketten der
Klassik“ zu sein scheine (ebd.: 304). Auch
Schmaus identifiziert also die Rolle Höl-
derlins für Foucault in dessen Fortführung
einer dem Wahnsinn und der Unvernunft
eigenen Sprache – auch den neuen, subti-
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len Unterdrückungsmethoden der Moder-
ne zum Trotz. Sie zeigt zudem Hölderlins
Verständnis des tragischen Geschichtsver-
laufes auf, der auf der inneren Zerrissen-
heit menschlichen Seins gründet und da-
mit den Wahnsinn als einzig adäquate Re-
aktion immer schon mit enthält und weist
seine tragende Funktion für Foucaults Ana-
lyse gesellschaftlicher Epochenumbrüche
in Wahnsinn und Gesellschaft aus.
Diese enge Verbindung von Foucault zu
Hölderlin macht Schmaus zusätzlich an
seinem Text Le ,non‘ du père fest, der
nur ein Jahr nach Wahnsinn und Gesell-
schaft erschien. Hier lote Foucault in Re-
ferenz auf Jacques Lacan und Jean La-
planche die Dichtung Hölderlins als ein-
zigartige Möglichkeit einer „gemeinsamen
Sprache von Wahnsinn und Poesie […]
von Erfahrung und Literatur“ aus (ebd.:
306). Foucault interpretiere Hölderlins Fi-
gur des Hyperion im gleichnamigen Ro-
man als den Akt des ,Nein zum Vater‘,
der Auflehnung gegen das väterliche Ge-
setz bzw. der Absage der Gesellschaft der
Menschen an die Götter. Im dadurch ent-
stehenden Riss, in dieser Leere „eröffnet
sich der Sprachraum moderner Literatur,
in der der Wahnsinn – im Inneren der Spra-
che als Abwesenheit des Herrensignifikan-
ten situiert – den Prozeß der Signifikation
zum Scheitern bringt“, schreibt Schmaus
(ebd.: 308). Mit dem Nein zu Gott wird
die Bedeutung des eigenen endlichen Le-
bens von keiner höheren Instanz mehr
begründet, sondern ist ganz der Einbil-
dungs- und Schöpferkraft des Menschen-
kindes aufgegeben. Foucault habe mit die-
ser Analyse, urteilt Schmaus, „den ,Fall
Hölderlin‘ zum Epochenphänomen der
abendländischen Kultur erklärt [...] zur
Geburtsstunde der modernen Literatur“,
die „den Tod Gottes im Innern ihrer Spra-

che [...] als Schweigen verzeichnet“: Der
Bedeutungsverlust des menschlichen Le-
bens in Abwesenheit eines höheren Sinns
werfe die Sprache der Literatur auf sich
selbst zurück, sodass diese von nun an
um ihr eigenes Sein kreise. Foucault fol-
gert im Rückgriff auf Lacan, dass aber
jenes Loch, das der Tod des Gottvaters
hinterlassen habe, zugleich einen Zugang
präsentiere zu einem „,Draußen‘ der Kultur
und des Diskurses“, wo die Einbildungs-
kraft sich wieder durch die Erfahrung des
Anderen kritisch mit dem Etablierten aus-
einandersetzen könne (ebd.: 310).
Ein solches transformierendes ,Anders-
Denken‘ setzt Foucault laut Schmaus im
,Verschwinden des Autors‘ um: Indem
sich sein Autoren-Ich immer wieder von
sich selbst, von der eigenen Position, Er-
zählweise und -ebene, Wort- und Stilwahl
distanziere und entfremde, könne es sich
als ein Anderes neu erschaffen. Hier
schließt sich der Kreis zu Foucaults
Schreiben als einer Rückkehr-zu-sich-
selbst-als-einem-anderen, das entschei-
dend geprägt wurde durch Hölderlins
Überlegungen, Figuren sowie sein ein-
drucksvolles Beispiel des Zusammenwir-
kens von Wahnsinn, Sprache, Dichtkunst
und genialer Einbildungskraft am letzten
großen Epochenumbruch abendländischer
Geschichte, Denk-, Lebens- und Schaf-
fenskultur (vgl. ebd.: 311).

Fazit
Schmaus schildert Foucaults späte Wieder-
aufnahme seines frühen, an der Romantik
orientierten Denkens durch die Zusammen-
wirkung seines Postulats vom ,Ethopoi-
ein‘7, in dem „das Selbst in Wechselwir-
kung von Welt- und Selbstentwurf [aus]
sich selbst ein Ethos macht“, und der „Über-
schreitung der Philosophie in Richtung auf
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die Kunst“ (Schmaus 2000: 371). Beide
Vorhaben  Foucaults würden darin kulmi-
nieren, „die kritische Haltung der Philo-
sophie in eine Lebenskunst zu überfüh-
ren“ (ebd.). Sein eigenes Schaffen im Sin-
ne dieses Anspruches beschreibe Foucault
rückblickend in L’écriture de soi „als as-
ketische Schreibpraxis“ (ebd.: 374): Die
achtsame Betrachtung, Reflexion und Prü-
fung der eigenen Gedanken und Gefühle,
der Lektüre, der Anderen und der alltägli-
chen Umwelt im Schreiben solle „in der
Konstitution des Selbst als Handlungssub-
jekt münden“, in eine selbstbestimmte, ein-
heitliche Lebenshaltung und -führung (ebd.:
377). Foucault erklärt schließlich das schrei-
bende und sich dabei selbst transformie-
rende Selbst zum Hauptwerk, zur Schaf-
fenskraft und gleichzeitig wichtigsten
Schöpfung seines Schreibprozesses
(ebd.: 378f.).
Nach der Analyse romantischer Lesart von
Wahnsinn und Gesellschaft kann somit
auch im breiteren Blick auf Foucaults Ge-
samtwerk und sein Verständnis von der
Schreibpraxis als Lebenskunst sowie im
Seitenblick auf seine starke Prägung durch
- und Bezugnahme auf Novalis und Höl-
derlin die Eingangsthese dieses Beitrags
bestätigt werden: Foucault setzt in vieler-
lei Hinsicht die philosophische Stoßkraft,
die inhaltlichen Schwerpunkte sowie die
Textfiguren und Verweisungstechniken der
Romantiker fort oder entwickelt diese wei-
ter.
Schlüsselelemente dieser Verwandtschafts-
linie sind das Fragmentarische und Inko-
härente, mit dem gerade keine abgeschlos-
senen Theorien, sondern offene Denkan-
sätze in einem per se als unendlich begrif-
fenen Diskurs gegeben werden. Dabei
spielt auch die Vielfalt der Perspektiven
und Disziplinen durch Intertextualität und

Grenzübertritte eine wichtige Rolle, sowie
das Zusammenwirkung von Theorie und
Praxis – nicht nur im einzelnen Werk, son-
dern auch in der Lebenshaltung und -ge-
staltung. Brüche, Mängel und Unstimmig-
keiten sind von größerem Interesse für eine
authentische Annäherung an den jeweiligen
Untersuchungsgegenstand als eine gerad-
linige, glattgeschliffene Erzählung. Die
Sichtbarmachung der eigenen Vorgehens-
weisen eröffnet zusätzlich eine höhere, kri-
tische Betrachtungsebene und die Zuhil-
fenahme von ästhetischen Mitteln der
Dichtkunst und Fiktion erlauben künstle-
rische Verweiseffekte des Subjektiven auf
das Objektive in der Zueignung der Welt
oder des Selbsts durch die Auflösung des
Ichs in ihrer Betrachtung, wie im Verschwin-
den des Autors hinter seiner Erzählung.
Dahinter entdeckt sich die Einsicht in die
Berechtigung von verschiedenen Wahrneh-
mungs- und Denkweisen, das Verständ-
nis von der Komplexität der Wahrheit so-
wie die Nutzung der Einbildungskraft zur
freien Selbstkonstruktion des Subjekts und
produktiven Mitgestaltung der Welt und
Gesellschaft. Diese Gedanken- und Stil-
elemente zielen auf die Darstellung von
schwer fassbaren Elementen und zwar aus
einer selbst unbestimmten Position der
Schwebe heraus: Die Romantiker müssen
der Erfahrung des Selbstbewusstseins eine
Einheit des Selbstseins voraussetzen, die
sich jedoch nur im Nachhinein entschlei-
ern lässt, während Foucault das Ver-
schwiegene zur Sprache bringen möchte,
aus dem diese Sprache erstmals hervor-
gehen konnte und den Ursprung einer Ge-
schichte finden will, den ihre Erzählung
nicht mehr beinhaltet und in die er sich
selbst noch nicht einordnen kann.
Trotzdem gibt es wesentliche Unterschie-
de zwischen Foucault und den Frühroman-
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tikern: Er trägt ihre Gedanken und Ver-
fahren mit in eine Moderne, die den Glau-
ben an eine einzige Wahrheit nicht mehr
erlaubt, in der alle Phänomene der Welt
sowie die subjektiven Eigenanteile an ih-
rer Erfahrung zu einem absoluten, sinnhaf-
ten Ganzen würden. Die Entwicklung, die
sich in der Linie Hölderlin, Novalis, Schle-
gel schon abgezeichnet hat, erlebt mit Fou-
cault klar einen neuen Epocheneinsatz:
Das Undarstellbare beschreibt für ihn ge-
rade die großen Leerstellen menschlicher
Welterschließung, die toten Winkel gesell-
schaftlicher Geschichtsschreibung, zu de-
nen der Anschluss verloren gegangen ist.
Obwohl auch er diese undarstellbaren Ge-
suchten über die Ursprünglichkeit defi-
niert, mit der sie den begrifflichen Teilun-
gen, der Spezialisierung der Wissenschaf-
ten und der Entfremdung des Menschen
vorausgehen, gehören diese nicht unbe-
dingt einer absoluten Einheit und positi-
ven Ganzheit an wie bei den Romantikern.
Während diese nämlich im Undarstellbaren
noch auf der Suche nach einer ursprüng-
lichen Zusammengehörigkeit und Letztbe-
gründung waren, gibt es bei Foucault kei-
ne solche Zielvorstellung mehr, er ist im
Undarstellbaren dem Nichts, der Leere
und den Brüchen in der Geschichte und
ihrer Erzählung auf der Spur, ohne dabei
notwendig den Anspruch zu verfolgen, die-
se in einer allerhöchsten Ebene wiederver-
einigen beziehungsweise mit den Schreib-
verfahren zur Darstellung des Undarstell-
baren auf diese Ebene der innigsten und
absoluten Einheit zugreifen zu können.
Eine Foucault-Lektüre vor dem Hinter-
grund der Parallelen und Bezüge zur Ro-
mantik kann die Zusammenhänge zwi-
schen Foucaults Textstrategien und seinen
Erzählinhalten, die Vermischung und Ver-
knüpfung von philosophisch-wissenschaft-

licher Analyse und literarisch-poetischer
Fiktion, ja vielleicht sogar Foucaults The-
menwahl und seine Autor-Entwicklung hin
zur Schreibpraxis als  Lebenskunst über
sein Gesamtwerk hinweg neu beleuchten
oder gar erklären. Zudem kann sie eine
Einordnung Foucaults im Philosophie-Dis-
kurs in romantischer Tradition bieten.
Wovor eine romantische Foucault-Lektü-
re sich jedoch im Sinne ihrer eigenen
Grundannahmen hüten muss, ist natürlich
den Anspruch zu stellen, in dieser Linie
eine ganzheitliche, abgeschlossene Inter-
pretation Foucaults festmachen zu wol-
len. Vielmehr kann der hier herausgestell-
te Aspekt einer von vielen Denk- und
Spieleinsätzen Foucaults sein, der seinen
Lesern im freien Einsatz ihrer Einbildungs-
kräfte weitere Gedankenverknüpfungen
und -konstruktionen zu eröffnen hofft.

Anmerkungen:
* Teil 1 wurde publiziert in Aufklärung und Kritik
3/2020, S. 71-82.
1 Bzw. beschreibt Foucault den Wahnsinn auch als
„das Fehlen einer Arbeit“ (Foucault 1961: 11).
Z.B. Christof Goddemeier interpretiert bzw. verkennt
dieses ,Fehlen der Arbeit‘ als fehlende Produktiv-
kraft im Wahnsinn (vgl. Goddemeier 2011: A1736).
2 Auch Geisenhanslüke erkennt in dieser Beschrei-
bung, dass Foucault hier beim Wahnsinn, wie er
unmittelbar „als positive[] Gestalt“ erscheint, ange-
kommen zu sein glaubt (Geisenhanslüke 2008: 25).
3 Auch Lyrik als Gattung zeichnet sich darin aus,
subjektiv Erlebtes und Gefühltes in einer nicht-wis-
senschaftlichen Form von Reim und Rhythmus aus-
zudrücken (vgl. Geisenhanslüke  2008: 28).
4 Als Literat wird Hölderlin von Foucault in Die
Ordnung der Dinge behandelt, als Wahnsinniger in
Wahnsinn und Gesellschaft, als Genie und Philo-
soph in Le ,non‘ du père (vgl. Kistner 2006: 278f.).
5  Es gibt drei verschiedene Fassungen von Der Tod
des Empedokles, Kistner (2006) bezieht sich  nicht
direkt auf eine davon, sondern stützt sich v.a. auf
Hölderlins Reflexionen zu seinem Drama, die er in
der frühen Phase dieses Schaffensprozesses schrieb.
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6 Gemeint ist der von Nietzsche verkündete Tod
Gottes, der Verlust des Glaubens und mit diesem
den Bezug des menschlichen Lebens auf eine höhe-
re Macht und einen größeren Sinnzusammenhang,
ohne den der Mensch in der Moderne auf die eige-
ne Endlichkeit, Unvollkommenheit und Sinnlosigkeit
zurückgeworfen ist. Hölderlin selbst hält am Glau-
ben der Notwendigkeit eines Gottes fest, im Selbst-
setzen des Menschen (dem ,Nein zum Vater‘) er-
kennt er auch den Beginn der Tragödie, den Verlust
des transzendenten Menschen.
7 Wörtlich von ,Ethos machen‘ also Charakter bzw.
Gesinnung schaffen oder gestalten.
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