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Aber wenn man einen Plan erfindet, 
und die anderen führen ihn aus,  
dann ist es, als ob der Plan existierte.  
Beziehungsweise dann existiert er wirklich.  
(Eco, S. 727)

Das Zentrum ist überall
Das titelgebende «Foucaultsche Pendel» des Romans von Um-
berto Eco bezieht sich selbstverständlich nicht auf Michel 
Foucault, sondern auf den Physiker des 19. Jahrhunderts Léon 
Foucault. Der demonstrierte, wie sich die Erde unter dem 
schwingenden Pendel dreht. Der jeweilige Aufhängepunkt ist 
dabei der einzig feststehende Punkt im System – und dieser 
kann überall sein: Jeder Punkt der Erde kann so zum Zentrum 
werden. Die (Michel) Foucaultsche Philosophie nimmt diese 
Absage an allgemeingültige Zentrik auf. Daher verstummen 
die Vermutungen nicht, Eco habe mit Roman und Titel auf 
den Philosophen Michel Foucault anspielen wollen. Neben 
Details – beispielsweise, dass das Erzähldatum des Romans 
auf den Todestag von Michel Foucault fällt – stützen dies auch 
die Parallelen bei den Hauptthemen, um die es in Ecos Roman 

und Foucaults Philosophie geht: (a) Die Frage, wie «Tatsachen» 
im Wechselspiel von Macht und Wissen entstehen und wirken, 
(b) die Absage an einen «Großen Plan» oder (c) die Kritik an der 
Rationalitätskritik.

Drei Phasen der Philosophie  
Foucaults
Die folgenden Kapitel zeichnen die für die Organisationsfor-
schung wichtigsten Themen nach. Zwei Jahre vor seinem Tod 
blickt Foucault auf die Intention seiner Arbeit: «Ich möchte zei-
gen, dass viele Dinge, die Teil unserer Landschaft sind – und 
für universell gehalten werden –, das Ergebnis ganz bestimmter 
geschichtlicher Veränderungen sind. Alle meine Untersuchun-
gen richten sich gegen den Gedanken universeller Notwendig-
keiten im menschlichen Dasein. Sie helfen entdecken, wie 



95Nr. 1 |2015

Michel Foucault | Klassiker der Organisationsforschung (15) | Klassiker  

willkürlich Institutionen sind, welche Freiheit wir immer noch 
haben und wie viel Wandel immer noch möglich ist.» (2005 
[1994]: Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Band IV. 1980-
1988. Hg.: Defert, D. et al., Suhrkamp, S. 961)

Die Relativierung vermeintlicher Gewissheiten, die Absa-
ge an Universalität und die Frage, wie mit errungener und zu 
 erringender Freiheit umgegangen werden kann, ist das Er-
gebnis einer Arbeit, die Foucault in die Archive führt, um kon-
krete Praktiken zu untersuchen. Er durchleuchtet, unter wel-
chen Bedingungen der Mensch wie über sich nachdenkt und 
sich als «etwas» festschreibt. Diese Festschreibung beeinflusst 
das weitere Nachdenken – bei den «Praktiken» geht es also 
um «Formen des Handelns und des Denkens, die den Schlüs-
sel zum Verständnis der gegenseitigen Konstitution von Sub-
jekt und Objekt geben.» (1994 [1981]: «Autobiographie». In: 
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 42 (4), S. 702) Foucault 
möchte so auftauchende Phänomene neuer und abweichen-
der Praktiken entdecken, die Anzeichen für eine beginnende 
Veränderung sein können. Gewissheiten, universelle Ansprü-
che und allgemeine Begriffe (wie Gesellschaft, Wahnsinn, 
Macht, Staat oder Wissen) verdecken solche schwachen Sig-
nale.

Fasst man seine verschiedenen Fragestellungen und He-
ran gehensweisen zusammen, so lässt sich die Philosophie 
Foucaults in drei Phasen einteilen: Archäologie – Genealogie 
– Subjekttheorie (vgl. Tabelle 1). «Es handelt sich um drei Ach-
sen, deren Besonderheiten und Beziehungen untereinander 
analysiert werden müssen: die Achse des Wissens, die Achse der 
Macht, die Achse der Ethik.» (1990 [1984]: Was ist Aufklärung? 
In: Erdmann, E. et al. (Hg.): Ethos der Moderne. Foucaults Kri-
tik der Aufklärung. Suhrkamp, S. 51f.)

Biografie — Michel Foucault

Michel Foucault wird am 15. Oktober 1926 in Poitiers geboren und studiert 
von 1946 bis 1949 Psychologie und Philosophie an der Ècole normale su-
périeure in Paris. Nach Lehrtätigkeiten, Zusatzausbildungen und in Frank-
reich durchaus üblichen «Ausflügen» — unter anderem als Leiter französi-
scher Kulturinstitutionen in Warschau und Hamburg — übernimmt Foucault 
ab 1962 eine Professur in Clermont-Ferrand, ab 1966 in Tunis. In diesem 
Jahr erscheint «Die Ordnung der Dinge» — das Buch, mit dem er weit über 
die wissenschaftliche Szene hinaus bekannt wird. Der Ruf an das Collège 
de France erfolgt 1969 — der «Eintritt ins Allerheiligste des französischen 
Universitätswesens» (Eribon, S. 226). Dort wird der jeweilige Lehrstuhl ex-
klusiv für den Inhaber auf Lebenszeit eingerichtet; der von Michel Fou-
cault trägt den Titel «Geschichte der Denksysteme». Mit dieser Bezeich-
nung ist das Programm der Arbeit der folgenden 15 Jahre gut umrissen. 
Eine Arbeit, die durch den frühen Tod am 25. Juni 1984 endet.

Phase 1: Archäologie — 
die Entstehung von Wissen
In «Die Ordnung der Dinge» untersucht Foucault die Brüche 
zwischen verschiedenen Epochen hinsichtlich ihrer Wissens-
ordnungen.

Sie wollen den Artikel gerne weiterlesen? Dann finden 
Sie hier den vollständigen Beitrag im Online-Archiv der 
OrganisationsEntwicklung. 
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périeure in Paris. Nach Lehrtätigkeiten, Zusatzausbildungen und in Frank-
reich durchaus üblichen «Ausflügen» — unter anderem als Leiter französi-
scher Kulturinstitutionen in Warschau und Hamburg — übernimmt Foucault 
ab 1962 eine Professur in Clermont-Ferrand, ab 1966 in Tunis. In diesem 
Jahr erscheint «Die Ordnung der Dinge» — das Buch, mit dem er weit über 
die wissenschaftliche Szene hinaus bekannt wird. Der Ruf an das Collège 
de France erfolgt 1969 — der «Eintritt ins Allerheiligste des französischen 
Universitätswesens» (Eribon, S. 226). Dort wird der jeweilige Lehrstuhl ex-
klusiv für den Inhaber auf Lebenszeit eingerichtet; der von Michel Fou-
cault trägt den Titel «Geschichte der Denksysteme». Mit dieser Bezeich-
nung ist das Programm der Arbeit der folgenden 15 Jahre gut umrissen. 
Eine Arbeit, die durch den frühen Tod am 25. Juni 1984 endet.

Phase 1: Archäologie — 
die Entstehung von Wissen
In «Die Ordnung der Dinge» untersucht Foucault die Brüche 
zwischen verschiedenen Epochen hinsichtlich ihrer Wissens-
ordnungen. So wird um 1800 – am Übergang von der Klassik 
zur Moderne – aus der Geschichte des Reichtums die Ökono-
mie, aus der Naturgeschichte die Biologie und aus der allge-
meinen Grammatik die Sprache als eine kreierende Tätigkeit, 
«eine unaufhörliche Aktivität, eine energeia.» (1974 [1966]): 
Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissen-

Zeitraum Phase Hauptwerk «Achse» Hauptfrage zentrale Aussage

1960er Archäologie Die Ordnung  Wissen Welche unbewussten Grundeinstel- Auch der «Mensch» ist ein Konstrukt
  der Dinge  lungen gibt es in der Geschichte? seiner Zeit (der jetzigen) — und nicht
  (1966, dt. 1974)   universell gültig.

1970er Genealogie Überwachen  Macht Durch welche Parameter werden Veränderungen tauchen aufgrund
  und Strafen  Veränderungen hin zu einem neuen sich wandelnder Macht-Wissen-
  (1975, dt. 1977)  Denksystem beeinflusst? Konstellationen auf.

1980er Subjekttheorie Die Sorge um sich Ethik Wie kann ein Subjekt nicht (mehr)  Veränderung vom Objekt der Macht
  (1984, dt. 1989)  Objekt der Macht — d. i. autonom — zum Subjekt seiner selbst erfolgt
    werden? durch Techniken der Selbstsorge.
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