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DISKURSANALYSE


 Die Ordnung des Diskurses

Prozeduren der Kontrolle und Einschränkung des Diskurses

Externe (Äußere) Prozeduren der Ausschließung:

das Verbot- die sichtbarste und vertrauteste Ausschließung
Drei Typen von Verboten:
	Tabu des Gegenstandes

Ritual der Umstände
Bevorzugtes oder ausschließliches Recht des sprechenden Subjekts
Sie überschneiden sich, verstärken oder ausgleichen und bilden so einen komplexen Raster, der sich ständig ändert. 

Man weiß, dass man nicht das Recht hat, alles zu sagen, dass man nicht bei jeder Gelegenheit von allem sprechen kann, dass schließlich nicht jeder beliebige über alles beliebige reden kann. 
Zwei Bereiche, in denen es besonders viele Verbote gibt: 
	die Sexualität

die Politik
Die Verbote, die einen Diskurs treffen, zeigen nur seine Verbindung mit dem Begehren und der Macht. Der Diskurs ist nicht einfach das, was das Begehren offenbart (oder verbirgt), er ist auch Gegenstand des Begehrens. Der Diskurs ist auch nicht bloß das, was die Kämpfe oder die Systeme der Beherrschung in Sprache übersetzt, er ist dasjenige, worum und womit man kämpft; er ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht.

b) eine Grenzziehung und eine Verwertung (die Ausgrenzung des Wahnsinns)
Das ist stark mit der Entgegensetzung von Vernunft und Wahnsinn verbunden. 
Sei dem Mittelalter hat das Wort des Wahnsinnigen weder Wahrheit noch Bedeutung oder andererseits man traute seinem Wort eigenartige Kräfte und die Macht zu, eine verborgene Wahrheit zu sagen oder die Zukunft vorherzusagen oder das zu sehen, was die Weisheit der anderen nicht wahrzunehmen vermag. Die Worte des Wahnsinnigen zogen die Grenze. Man denkt, dass heute das Wort des Wahnsinnigen nicht mehr auf der anderen Seite steht. Aber die alte Grenze besteht weiter, sie ist nicht beseitigt, sondern sie ist nur anders gezogen (nach anderen Linien, durch neue Institutionen). 
Die Grenzziehung hat geschichtlich konstituiert. Früher lag die höchste Wahrheit in dem, was der Diskurs war, oder in dem, was er tat. Später lag sie schon in dem, was er sagte (nicht mehr in dem Akt der Aussage, sondern in ihrem Sinn, ihrer Form, ihrem Gegenstand, ihrem referentiellen Bezug). 

	der Wille zur Wahrheit 
Durch Jahrhunderte hat der Wille zur Wahrheit seine allgemeine Form geändert. Dieser Wille zur Wahrheit stützt sich auf eine institutionelle Basis: er wird zugleich verstärkt und ständig erneut von Praktiken, von der Pädagogik, dem System der Bücher, der Verlage und der Bibliotheken, den gelehrten Gesellschaften einstmals und den Laboratorien heute. 

Gründlicher noch abgesichert wird er durch Art und Weise, in der das Wissen in einer Gesellschaft eingesetzt wird, in der es gewertet und sortiert, verteilt und zugewiesen wird.
Dieser auf einer institutionellen Basis und Verteilung beruhende Wille zur Wahrheit in unserer Gesellschaft tendiert dazu, auf die anderen Diskurse Druck und Zwang auszuüben.

Interne Prozeduren der Kontrolle

 Mit denen üben die Diskurse ihre eigene Kontrolle selbst aus. Das sind Prozeduren, die als Klassifikations-, Anordnungs-, Verteilungsprinzipien wirken.

der Kommentar

Es gibt Diskurse, die geäußert werden und mit dem Akt ihres Ausgesprochenwerdens vergehen und Diskurse, die am Ursprung anderer Sprechakte stehen, die sie wieder aufnehmen, transformieren oder besprechen (dazu gehören die religiösen, juristischen, literarischen und wissenschaftlichen Texte). 
Es gibt nicht zwei Seiten mit der gegebenen Kategorie der grundlegenden oder schöpferischen Diskurse und mit der Masse der wiederholenden, glossierenden und kommentierenden Diskurse. Viele Primärtexte verdunkeln sich und verschwinden, und manchmal übernehmen Kommentare den ersten Platz. Die Beziehung zwischen dem Primärtext und dem Kommentar ändert sich ständig in der Zeit und nimmt auch innerhalb einer Epoche vielfältige und auseinanderstrebende Formen an. Ein einziges literarisches Werk kann gleichzeitig zu recht unterschiedlichen Diskurstypen Anlaß geben. 
Im Kommentar spielt die Abstufung von Primärtext und Sekundärtext zwei einander ergänzende Rollen. Einerseits ermöglicht es (und zwar endlos) neue Diskurse zu konstruieren: der Überhang des Primärtextes, seine Fortdauer, sein Status als immer wieder aktualisierbarer Diskurs, der vielfältige oder verborgene Sinn, als dessen Inhaber er gibt, die Verschwiegenheit und der Reichtum, die man ihm wesenhaft zuspricht- all das begründet eine offenbare Möglichkeit zu sprechen. Aber andererseits hat der Kommentar nur die Aufgabe, das schließlich zu sagen, was dort schon verschwiegen artikuliert war. Er muss zum ersten Mal das sagen, was doch schon gesagt worden ist, und muss unablässig das wiederholen, was eigentlich niemals gesagt worden ist. Der Kommentar erlaubt zwar, etwas anderes als der Text selbst zu sagen, aber unter der Voraussetzung, dass der Text selbst gesagt und in gewisser Weise vollendet werde. 
Die offene Vielfalt und das Wagnis des Zufalls werden durch das Prinzip des Kommentars von dem, was gesagt zu werden droht, auf die Zahl, die Form, die Maske, die Umstände der Wiederholung übertragen. Das Neue ist nicht in dem, was gesagt wird, sondern im Ereignis seiner Wiederkehr. 

der Autor (als Prinzip der Verknappung des Diskurses)

Es handelt sich nicht um den Autor als sprechendes Individuum, das einen Text gesprochen oder geschrieben hat, sondern um den Autor als Prinzip der Gruppierung von Diskursen, als Einheit und Ursprung ihrer Bedeutungen, als Mittelpunkt ihres Zusammenhalts. Dieses Prinzip wirkt nicht überall in der gleichen Weise; es gibt viele Diskurse, die im Umlauf sind, ohne ihren Sinn oder ihre Wirksamkeit einem Autor zu verdanken: banale Aussagen, die alsbald verschwinden; Beschlüsse oder Verträge, die Unterzeichner brauchen, aber keinen Autor; technische Anweisungen, die anonym weitergegeben werden. 
In den Bereichen, in denen die Zuschreibung an einem Autor die Regel ist- Literatur, Philosophie, Wissenschaft-, kann man sehen, dass sie nicht immer dieselbe Rolle spielt. Im Mittelalter war die Zuschreibung an einem Autor im Bereich des wissenschaftlichen Diskurses ein Index der Wahrheit. Seit dem 17. Jh. Hat sich diese Funktion des Autors im wissenschaftlichen Diskurs immer mehr abgeschwächt. Aber im Bereich des literarischen Diskurses hat sich seit eben jener Zeit die Funktion des Autors verstärkt. All die Erzählungen, Gedichte, Dramen oder Komödien, die im Mittelalter mehr oder weniger anonym waren, können heute ohne den Autor nicht funktionieren. Der Autor ist dasjenige, was der beunruhigenden Sprache der Fiktion ihre Einheiten, ihren Zusammenhang, ihre Einfügung in das Wirkliche gibt.  

  c) ’Disziplinen’ als Prinzip der Einschränkung 
	Dieses Prinzip ist relativ und beweglich, es erlaubt zu konstruieren, aber nach ganz bestimmten Spielregeln

Die Organisation der Disziplinen unterscheidet sich sowohl vom Prinzip des Kommentars wie von dem des Autors:
	Vom Prinzip des Autors hebt sich eine Disziplin ab
Vom Prinzip des Kommentars hebt sich eine Disziplin auch ab: im Unterschied zu diesem wird in der Disziplin nicht ein Sinn vorausgesetzt, sondern das, was für die Konstruktion neuer Aussagen erforderlich ist
	Zur Disziplin gehört die Möglichkeit, endlos neue Sätze zu formulieren

Eine Disziplin ist nicht die Summe dessen, was bezüglich einer bestimmten Sache Wahres gesagt werden kann; sie ist auch nicht die Gesamtheit dessen, was über eine bestimmte Gegebenheit aufgrund eines Prinzips der Kohärenz oder der Systematizität angenommen werden kann. Dafür gibt es zwei Gründe:
	Keine Disziplin besteht nur aus Wahrheiten, sondern auch aus Irrtümern, die positive Funktionen haben, historisch wirksam sind und eine Rolle spielen, die von der Wahrheit oft nicht zu trennen ist

Außerdem muss ein Satz, damit er zu einer Disziplin gehöre, Bedingungen entsprechen, die in gewisser Weise strenger und komplexer sind, als es die reine und einfache Wahrheit ist: jedenfalls Bedingungen anderer Art.
	Er muss sich auf eine bestimmte Gegenstandsebene beziehen.
Ein Satz muss auch begriffliche oder technische Instrumente verwenden, die einem genau definierten Typ angehören. Darüber hinaus muss ein Satz, um einer Disziplin anzugehören, sich einem bestimmten theoretischen Horizont einfügen.
Jede Disziplin kennt wahre und falsche Sätze.
	Die Disziplin ist ein Kontrollprinzip der Produktion des Diskurses. Sie setzt ihr Grenzen durch das Spiel einer „Identität“, welche die Form einer „permanenten Reaktualisierung“ der Regeln hat.


              


           3. Dritte Gruppe von Prozeduren, welche die Kontrolle der Diskurse ermöglichen.
               
          Es geht darum, die Bedingungen ihres Einsatzes zu bestimmen, den sprechenden Individuen gewisse Regeln aufzuerlegen und so zu verhindern, dass jedermann Zugang zu den Diskursen hat:
- VERKNAPPUNG DER SPRECHENDEN SUBJEKTE – niemand kann in die Ordnung des Diskurses eintreten, wenn er nicht gewissen Erfordernissen genügt, wenn er nicht von vornherein dazu qualifiziert ist. Nicht alle Regionen des Diskurses sind in gleicher Weise offen und zugänglich: einige sind stark abgeschirmt und andere fast allen Winden offen stehen.

DAS RITUAL. Der Austausch und die Kommunikation sind positive Figuren innerhalb komplexer Systeme der Einschränkung. Die oberflächlichste und sichtbarste Form dieser Einschränkungssysteme besteht in dem, was man unter dem Namen des Rituals zusammenfassen kann. Das Ritual definiert die Qualifikation, welche die sprechenden Individuen besitzen müssen; es definiert die Gesten, die Verhaltensweisen, die Umstände und alle Zeichen, welche den Diskurs begleiten müssen.
DISKURSGESELLSCHAFTEN – haben die Aufgabe, Diskurse aufzubewahren oder zu produzieren, um sie in einem geschlossenen Raum zirkulieren zu lassen und sie nur nach bestimmten Regeln zu verteilen, so dass die Inhaber bei dieser Verteilung nicht enteignet werden
DOKTRINEN ( die religiösen, politischen, philosophischen Doktrinen bilden das Gegenteil von Diskursgesellschaften). Die Doktrin tendiert dazu, sich auszubreiten – im Gegenteil zu Diskursgesellschaften. Die Zugehörigkeit zu einer Doktrin geht sowohl die Aussage wie das sprechende Subjekt an- und zwar beide in Wechselwirkung.  Die Doktrin bindet die Individuen an bestimmte Aussagetypen und  verbietet ihnen folglich alle anderen; aber sie bedient sich auch gewisser Aussagetypen, um die Individuen miteinander zu verbinden und sie dadurch von allen anderen abzugrenzen. Die Doktrin führt eine zweifache Unterwerfung herbei: die Unterwerfung der sprechenden Subjekte unter die Diskurse und die Unterwerfung der Diskurse unter die Gruppe der sprechenden Individuen.

