
Netzbegriffe, Tableau, Plateau ....
Dazwischenschreiben, diagrammein, Diagrammfindung

Quellen
(AW) Archäologie des Wissens / Michel Foucault
(OD) Die Ordnung der Dinge / Michel Foucault
(FG) Der Faden ist gerissen / G. Deleuze & M. Foucault
(DM) Dispositive der Macht / Michel Foucault   
(ÜS) Überwachen und Strafen / Michel Foucault   
(GD) Foucault / G. Deleuze
(S1) Schriften Bd. 1 / Michel Foucault   
(S2) Schriften Bd. 2 / Michel Foucault
(S3) Schriften Bd. 3 / Michel Foucault
(UH) Unterhandlungen 1972 – 1990 / G. Deleuze 
(RZ) Rhizom / G. Deleuze & Félix Guattari 
(LB) Lust und Begehren / G. Deleuze
(KG) Kritik und Geschichte / Foucault – ein Erbe Kants? / Andrea Hemminger 
(KT) Karten zu „Tausend Plateaus“ / Hg. Clemens-Carl Härle 
(DP) Diagrammatik und Philosophie / Beitrag von Petra Gehring
(ND) Das Netzwerk von Deleuze / Martin Stingelin 

Einige der zentralen Konzepte von Foucault treffen in Formulierungen 
Direkt auf Netz- bzw. Diagramm-Begriffe. 

Motto: Der Denker gleicht sehr dem Zeichner, der alle Zusammenhänge
nachzeichnen will (Wittgenstein)

Zusammenstellung von G. Dirmoser 
Gerhard.dirmoser@energieag.at

(AW/14) Das Dokument ist also für die Geschichte 
nicht mehr jene untätige Materie, durch die hindurch
sie das zu rekonstruieren versucht, was die Menschen 
gesagt oder getan haben, was Vergangenheit ist und 
wovon nur die Spur verbleibt: sie sucht nach der 
Bestimmung von Einheiten, Mengen, Serien, Beziehungen
in dem dokumentarischen Gewebe selbst. 

(AW/20) ... das die Aufgabe einer allgemeinen Geschichte
definiert – ist, zu bestimmen, welche Bezugsform legitimerweise 
zwischen diesen verschiedenen Serien beschrieben werden kann;
... welches Spiel der von Korrelationen und Dominanzen zwischen 
ihnen besteht; welche Wirkung die Verschiebungen, die verschiedenen 
Zeitlichkeiten, die verschiedenen Beharrungszustände haben können;
in welchen verschiedenen Mengen gewisse Elemente gleichzeitig 
vorkommen können; kurz: 
Nicht nur, welche Folgen, sondern welche „Folgen von Folgen“ – oder 
in anderen Worten, welche „Tableaus“ gebildet werden können. (*1)

Eine globale Beschreibung faßt alle Phänomene um ein Zentrum 
zusammen – Prinzip, Bedeutung, Geist, Weltsicht, Gesamtform; eine 
allgemeine Geschichte würde im Gegenteil den Raum einer Streuung
entfalten. 

(FG/29/Foucault) Deleuze hat alle diese gespannten Fäden
aufgegriffen und hat sein eigenes Spiel angeknüpft
an dieses Netz von Diskursen, Argumenten, 
Repliken und Paradoxen, ...

(AW/20/*1) Muß man die letzten Müßiggänger 
darauf hinweisen, daß ein „Tableau“ (und 
Wahrscheinlich in allen möglichen Bedeutungen
des Wortes) formal eine „Serie von Serien“ ist?

(AW/36) Die Grenzen des Buches sind nie sauber 
und streng geschnitten: ... über seine innere Konfiguration
und die es autonomisierende Form hinaus ist es in einem 
System der Verweise auf andere Bücher, andere Texte, 
andere Sätze verfangen: ein Knoten in einem Netz.    

(Zitationsnetze) 

(AW/36) Und dieses Spiel der Verweise ist nicht 
gleichförmig ... ; hier und da kann die Einheit des 
Buches, selbst wenn sie als Bündel von Beziehungen
verstanden wird, nicht als identisch betrachtet werden.

(AW/41) Ich werde die Gesamtheiten, die mir die Geschichte anbietet, 
nur akzeptieren, um sie sogleich der Frage zu unterziehen; um sie zu 
entknüpfen und um zu erfahren, ob man sie legitimerweise rekomponieren kann;
um zu erfahren, ob man daraus nicht andere (Geschichte) rekonstruieren muß;
um sie in einen allgemeineren Raum zu stellen, der, 
indem er ihre scheinbare Vertrautheit auflöst, erlaubt, ihre Theorie zu bilden. 

(AW/80) ... So darf sie (die klinische Medizin) nicht als als 
Resultat einer neuen Beobachtungstechnik aufgefaßt werden –
.... sondern als das In-Beziehung-Setzen (innerhalb des ärztlichen
Diskurses) einer bestimmten Zahl unterschiedlichen Elementen ...

Man kann sagen, daß das In-Beziehung-Setzen von verschiedenen
Elementen, von denen bestimmte neu, andere schon existent sind, 
durch den klinischen Diskurs bewirkt wird: Er als Praxis stellt 
zwischen ihnen ein Beziehungssystem her, das nicht „wirklich“
gegeben noch im Vorhinein konstituiert ist; 

(AW/111) Hinter dem abgeschlossenen System entdeckt die 
Analyse der Formationen nicht das schäumende Leben selbst, 
nicht das noch nicht eingefangene Leben; sondern es ist eine 
immense Mächtigkeit von Systemizitäten, eine gedrängte 
Menge multipler Beziehungen. Und obendrein sind diese 
Beziehungen nicht umsonst das Gewebe des Textes selbst.
(Für Boris)  

(FG/26) „Logik des Sinns“ (von Deleuze) kann 
als konträres Gegenstück zu Merleau-Pontys 
„Phänomenologie der Wahrnehmung“ gelesen 
werden: war dort der Körper-Organismus durch ein 
Netz von ursprünglichen und 
wahrnehmbaren Bedeutungen
an die Welt gebunden, so formiert bei 
Deleuze das Phantasma die unkörperliche und
undurchdringliche Oberfläche des Körpers - ... 

(FG/68/Deleuze) Deshalb insistiert Foucault 
darauf, daß eine Kurve, eine Grafik 
oder eine Pyramide Aussagen sind, 
unabhängig von den Sätzen, die sie 
kommentieren, .... 
(Vergl. Soziale Netzwerkanalysen) 

(FG/101/Deleuze) (Foucault:) 
Kein Schriftsteller: 
Ein neuer Kartograph

(FG/88/Foucault) ... Aber es gibt ein Machtsystem, 
das ihr Sprechen und ihr Wissen blockiert, verbietet
und schwächt. Ein Machtsystem, das nicht nur in den 
höheren Zensurinstanzen besteht, sondern das ganze 
Netz der Gesellschaft seht tief und subtil durchdringt. 

(GD/53) Das Diagramm ist grundlegend instabil 
d.h. fließend und wirbelt unaufhörlich die Materien 
und die Funktionen so durcheinander, daß sich 
unentwegt Veränderungen ergeben. 

(FG/116/Deleuze) Es gibt keine Machtbeziehung, 
ohne daß sich ein entsprechendes Wissensfeld 
konstituiert, und kein Wissen, das nicht 
gleichzeitig Machtbeziehungen voraussetzt
und konstituiert. 

(FG/Deleuze) Das Diagramm hat weder
mit einer transzendenten Idee noch mit 
einer ideologischen Superstruktur etwas zu 
tun, weil es von jeder Aussage schon 
vorausgesetzt wird.  

(FG/117/Deleuze) 
Es handelt sich um ein „Diagramm“, 
sagt Foucault, „das Diagramm eines 
... Machtmechanismus ..“

(FG/117/Deleuze) Das Diagramm, das ist die Karte,
die Kartographie. Es ist streng koextensiv zum gesamten
gesellschaftlichen Feld, das es einer restlosen Parzellierung
unterwirft. ...   
(FG/117/Deleuze) Es (das Diagramm) richtet überall 
Machtbeziehungen ein, streut sie aus, läßt sie „nicht 
oberhalb, sondern innerhalb des Gefüges der Vielheit“
spielen. 
Die Brennpunkte der Macht errichten sich nicht mehr bloß 
am Eingang und am Ausgang, sondern kontinuierlich und
im Inneren. Dadurch, daß es alles parzelliert, läßt das 
Diagramm sich nicht auf die Austauschprozesse und 
Umwandlungen reduzieren, die es implizieren. 
...
(FG/118/Deleuze) „Die panoptische Anlage ist nicht einfach 
ein Scharnier oder ein Austauschregler zwischen einem 
Machtmechanismus und einer Funktion; ...“ 

(FG/119/Deleuze) Eine solche 
abstrakte Maschine, ein solches Diagramm, 
das dem gesellschaftlichen Feld immanent ist, macht 
die Gesellschaft zu einer Disziplinargesellschaft. 

(FG/119/Deleuze) Ihre ( = der abstrakten Maschine) 
Segmentarität ist nicht qualifiziert; sie ist ebensosehr 
Gefängnis wie sie Kaserne, Fabrik oder Schule ist. 

(FG/121/Deleuze) ... Dementsprechend bedarf es aller 
möglichen Arten von Verbindungen, Austauschreglern, 
von „Relaisstationen“ und „Scharnieren“, nicht nur um 
von einer konkreten Maschine zur nächsten überzugehen, 
sondern um innerhalb ein- und derselben Maschine 
einen Typ von Form einem anderen anzupassen. 

(FG/121/Deleuze) Das Diagramm, die abstrakte, 
dem gesellschaftlichen Feld koextensive Maschine, 
spielt immer die Rolle einer immanenten, gemeinsamen, 
aber nicht-vereinheitlichenden Ursache. 
Man könnte sich sogar vorstellen, jeder konkreten 
Maschine bestimmte Koeffizienten zuzuweisen, die dem 
Grad der Verwirklichung des Diagramms entsprechen.  

(FG/121/Deleuze) Zweifellos hat das 
Gefängnis lange die Rolle eines Modells 
gespielt, insofern es das Diagramm in 
exemplarischer Weise verwirklichte und 
als „Relaisstation in einem 
Allgemeinen Netz der Disziplinen 
und Überwachungen“ diente. 

(FG/121/Deleuze) Disziplinardiagramm

(FG/122/Deleuze) Wir stoßen wieder auf die Idee zweier 
Pole: tatsächlich werden das Diagramm oder die Parzellierung
bald unter harten, kompakten und getrennten Formen verwirklicht,
von denen jede einen bestimmten Koeffizienten benutzt, und bald
werden die Formen geschmeidig, verstreut, beweglich und bilden
eher ein allgemeines Netz als 
eine Kette aus getrennten Gliedern. 

(FG/123/Deleuze) Die Maschinen sind in erster 
Linie soziale Maschinen. Damit überhaupt 
technische Maschinen erscheinen, bedarf es 
schon einer ganzen Gesellschaftsmaschine 
mit ihrem Diagramm und ihren Verbindungen,
die deren Auftauchen ermöglichen.

(FG/123/Deleuze) Kurz, es gibt 
eine menschliche Technologie, 
die tiefer, verborgener und auch
„abstrakter“ ist als die technische
Technologie. 

(FG/124/Deleuze) 
Die Macht bzw. die 
Machtbeziehungen
sind überall in diesem 
Netz. 

(FG/126/Deleuze) Doch zeigt Foucault auch beständig, 
wie zwei Diagramme kommunizieren können, indem das 
vorhergehende schon Elemente des folgenden enthält
oder das folgende - Element das vorhergehenden bewahrt,
selbst wenn es deren Materie und Funktion verändert. ...
Scharnier der beiden Diagramme 

(FG/128/Deleuze) Gleichwohl funktioniert ein Diagramm 
niemals als Repräsentation einer objektivierten Welt; 
es organisiert vielmehr einen neuen Typ von Realität. 
Das Diagramm ist keine Wissenschaft, sondern stets
eine politische Angelegenheit.
(Diagramm <> Diagrammatik) 
(Vergl. Semantikfreie Ordnungsfragen) 

(FG/128/Deleuze) Man verzichtet auf gar 
nichts, wenn man die Gründe aufgibt. 
Ein neues Denken, 
positiv und positivistisch,
die Diagrammatik,
die Kartographie. 

(FG/132/Deleuze) 
Der grundlegende Fortschritt von „Überwachen
und Strafen“ besteht darin, daß der „Sockel“ 
oder die „Oberfläche“ jetzt durch den sehr viel 
positiveren und reicheren Begriff des Diagramms 
ersetzt werden. 

(FG/132/Deleuze) So ist das Diagramm ein Art 
abstraktes intensives Licht, das die Aussage 
sichtbar und die Handlung sagbar macht –
Aber für eine andere Sprache und für eine 
andere Handlungsweise. 
Aussagen bilden, die das grelle Licht des 
Diagramms einfangen – Das ist etwas anderes, 
als die herrschenden Aussagen zu kopieren oder 
zu enthüllen. 

(FG/132/Deleuze) Die Foucault eigenen Aussagen
Sind diagrammatische Aussagen: sie lassen die 
herrschenden Aussagen einer Epoche auftauchen, 
aber stets in ihrer Beziehung zu dem, was zur 
gleichen Epoche getan wurde. 
Also enthüllen die Aussagen Foucaults tatsächlich 
das Diagramm, wobei sie selbst zu einer anderen 
Aussageordnung gehören als der, von der sie sprechen, 
und auf ein vollkommen verschiedenes „Tun“ verweisen. 

(FG/133/Deleuze) Alle Aussagen Foucaults verweisen auf 
eine Praxis und auf Milieus, die sich um eine Mutation 
im Diagramm, um neue Materien und neue Funktionen 
bemühen. 
(Verl. Diagrammatik im Medien-Schema) 

(DM/82/Foucault) Die Macht funktioniert 
und wird ausgeübt über eine netzförmige 
Organisation. Und die Individuen zirkulieren 
nicht nur in ihren Maschen, sondern sind
auch stets in einer Position, in der sie diese
Macht zugleich erfahren und ausüben; 
sie sind auch stets in einer Position, in der
sie diese Macht zugleich erfahren und ausüben; 
sie sind niemals die unbewegliche und bewußte 
Zielscheibe dieser Macht, sie sind stets ihre 
Verbindungselemente. 

(DM/83/Foucault) Wenn ich sage, daß die 
Macht freigesetzt wird, zirkuliert, Netze bildet ...

(DM/181/Foucault) Machtnetz

(GD/00/Deleuze) Vom Archiv zum Diagramm

(GD/52/Deleuze) Wie soll man diese neue informelle 
Dimension bezeichnen? Foucault gibt ihr an einer Stelle
einen präzisen Namen; sie ist ein „Diagramm“, das heißt 
„ein Funktionieren, das von jedem Hemmnis, von jedem 
Widerstand und jeder Reibung abstrahiert ... Es (ist) eine 
Gestalt politischer Technologie, die man von ihrer 
spezifischen Verwendung ablösen kann und muß.“
Das Diagramm ist nicht mehr das audio-visulle Archiv, 
es ist die Karte, die Kartographie, 
koextensiv zur Gesamtheit des sozialen Feldes. 
Es ist eine abstrakte Maschine. 

(GD/52/Deleuze)  Wenn es viele diagrammatische
Funktionen und sogar Materien gibt, so deshalb, 
weil jedes Diagramm eine raum-zeitliche 
Mannigfaltigkeit ist.
Aber auch deshalb, weil es in der Geschichte 
ebensoviele Diagramme gibt wie soziale Felder. 

(GD/53/Deleuze)  (Modell: Lepra) Es ist ein anderes 
Diagramm, eine andere Maschine, die dem Theater 
Näher steht als der Fabrik: andere Kräfteverhältnisse.

(GD/53/Deleuze) Darüber hinaus erkennt man intermediäre 
Diagramme als Übergänge von einer Gesllschaft zur 
anderen (so das napoleonische Diagramm)   

(GD/54) Jede Gesellschaft besitzt ihr Diagramm 
oder ihre Diagramme 

(GD/54/Deleuze)  Das Diagramm manifestiert 
hier seinen Unterschied zur Struktur, insofern 
die Allianzen ein dehnbares und transversales 
Netz weben, das senkrecht zur vertikalen 
Struktur steht, ...

(GD/55/Deleuze)  
Was ist ein Diagramm ?
Es ist die Darstellung der Kräfteverhältnisse, 
die gemäß dem Charakter der vorangegangenen 
Analysen die Macht konstituieren. 

(GD/55/Deleuze) Das Diagramm oder die abstrakte 
Maschine ist die Karte der Kräftebeziehungen, 
der Dichteverhältnisse, 
der Intensitäten

(GD/64/Deleuze)  
Die Einsperrung der Irren folgt dem Modell des „Exils“
und dem Modell der „Lepra“, die Einsperrung der 
Sträflinge vollzieht sich nach dem Modell der 
„Parzellierung“ und der „Pest“. ....
Aber genau genommen stellen Exilieren, Parzellieren zunächst
Formen der Äußerlichkeit dar, die durch die Dispositive der 
Einschließung nur umgesetzt, formalisiert und organisiert 
werden. 

(GD/65/Deleuze)  Die Geschichte der Formen, 
das Archiv, wird durch ein Werden der Kräfte, 
ein Diagramm verdoppelt. 
Das heißt, die Kräfte erscheinen in 
„jeder Beziehung eines Punktes zu einem anderen“:
Ein Diagramm ist eine Karte oder, genauer, 
eine Überlagerung von Karten. (sehr „speziell“) 

(GD/102/Deleuze)  Man wird das Diagramm 
auf mehrere, miteinander verknüpfte Weisen 
definieren können: es ist die Darstellung der 
Kräfteverhältnisse, die einer Formation
eigentümlich sind ...

(GD/103/Deleuze)  Das Wissen betrifft die geformte Materie (Substanzen) 
und die formalisierten Funktionen .... Es ist folglich geschichtet, archiviert 
und relativ starr segmentiert. Im Ggensatz dazu ist die Macht diagrammatisch. 

(GD/110) Für Foucault sind nicht nur die 
Kurven und graphischen Darstellungen
Aussagen, sondern die Aussagen sind auch 
gewisse Arten von Kurven und Schaubildern.

(S1/747) Der Strukturalismus ist eine
Analysemethode, eine Lektüretätigkeit,
Ein In-Beziehung-Setzen, die Errichtung
eines Netzes allgemeiner Elemente.
(NeoStrukturlalismus)
(Analysenetze)  

(S1/748) Ich habe versucht, eine strukturalistisch 
geprägte Analyse in Bereiche einzuführen, in die 
sie bisher noch keinen Eingang gefunden haben, 
das heißt in die Geschichte der Ideen, die Geschichte
der Erkenntnis, die Geschichte der Theorien. 

(S1/895) Kein Buch kann durch sich 
selbst existieren; es steht stets  in 
einem Verhältnis der Anlehnung an 
oder der Abhängigkeit von anderen;
es ist ein Knoten in einem Netz; es 
umfaßt ein System von expliziten oder
impliziten Verweisen auf andere Bücher,
andere Texte oder andere Sätze ...

(S1/644 zu (OD)) In die diesem Buch wollte ich dagegen
die Geschichte der Ordnung nachzeichnen; ich wollte 
aufzeigen, wie Gesellschaften mit der Ähnlichkeit zwischen 
den Dingen umgehen und wie die Unterschiede zwischen 
den Dingen beherrscht, zu Netzen angeordnet und durch 
rationale Schemata erfasst werden können. 

Die Histoire de la folie ist die Geschichte des Unterschieds,
Les Mots et les Choses (Die Ordnung der Dinge) die Geschichte
der Ähnlichkeit, der Gleichheit, der Identität. 
(Vergl. Differenz und Wiederholung) 

(S1/645) Ich behandle Praktiken, Institutionen und
Theorien auf derselben Ebene nach ihren jeweiligen 
Isomorphien und suche das gemeinsame Wissen, 
das sie möglich gemacht hat ...

(S1/645) All diese Praktiken, Institutionen und Theorien 
behandle ich auf der Ebenen von Spuren, und das heißt
Fast immer von sprachlichen spuren. 
Das Ensemble dieser Spuren bildet ein Feld, das als 
homogen gelten kann. 

(S1/646) Die Archäologie im 
strengen Sinne ist die 
Wissenschaft dieses Archivs.

(S1/647) Seit dem Endes 19. Jahrhunderts scheinen die 
Humanwissenschaften sich zwei Verpflichtungen zu haben ...,
Die jeweils beide zugleich erfüllt werden müssen.
- Das eine ist die Hermeneutik, Interpretation oder Exegese;

danach glit es den verborgenen Sinn zu entdecken.
- Das andere ist die Forderung der Formalisierung;

das System, 
die  strukturelle Invariante, 
das Netz der Gleichzeitigkeiten zu finden.

(vergleiche Semantische Netze, die für beide 
Fragestellungen etwas zu bieten haben) 

Aussagen

Macht 

Diagramm 

Archiv Gewebe 

Unterschiede  

Gleichzeitigkeiten   

(S2/1011) Der Staat mit seinen großen Gerichts-,
Militär- und anderen Apparaten stellt nur die 
Gewährleistung, das Gerüst für ein ganzes Netz
von Mächten dar, das sich über andere, von diesen 
Hauptwegen unterschiedene Kanäle erstreckt.. 

Karte 

Diagrammatik  

Analyse  

Isomorphie   

Strukturalismus    

Tableau  

System 

(S2/171) Ausdrücke wie Entstehung oder Herkunft bezeichnen 
den eigentümlichen Gegenstand der Genealogie besser als  
Ursprung. ... Allerdings geht es nicht so sehr darum, bei einem
Individuum, einem Gefühl oder einer Idee di jeweils gemeinsamen 
Gattungsmerkmale zu bestimmen und etwas zu sagen, das ist 
griechisch oder englisch, sondern darum, die vielfältigen subtilen,
einzigartigen, subindividuellen Merkmale aufzuspüren, die sich 
darin kreuzen und ein schwer zu entwirrendes Netz bilden.  

(S2/172) Das komplizierte Netz der Herkunft aufdröseln heißt 
vielmehr festhalten, was in der ihr eigenen Zerstreuung geschehen ist; ...

Genealogie 

(S2/98/ zu Deleuze) Man kann Logik des Sinns als das 
Buch mit dem denkbar größten Abstand zur Phänomenologie 
der Wahrnehmung (MP) lesen; dort war der Körper oder 
Organismus durch ein Netz ursprünglicher Bedeutungen mit 
der Welt verbunden, das die Wahrnehmung der Dinge 
selbst auftat. 

(S3/720) ... In diesem Interview sprachen Sie von der 
Notwendigkeit, „die Ereignisse zu unterscheiden, die 
Netzwerke und Ebenen zu differenzieren, denen sie 
angehören, und die Fäden zu rekonstruieren, die sie 
miteinander verbinden und die die einen aus den anderen 
hervorgehen lassen“. 
Sie haben beständig „Analysen abgelehnt, die sich auf ein 
symbolisches Feld oder auf das Gebiet von Bedeutungs-
strukturen beziehen“, und zwar zugunsten des „Rückgriffs
auf Analysen, die sich in Begriffen einer Genealogie von 
Kräfteverhältnissen, von strategischen Entwicklungen und 
Taktiken vollziehen“. 

Diskurse 

(KG/144) Die Analyse des Diskurses soll eine Theorie 
ermöglichen, die nicht mit Begriffen wie „Entwicklung“, 
„Evolution“ etc. arbeitet und sich nicht auf anthropologische 
Kategorien wie das sprechende Individuum, das Subjekt des 
Diskurses, den Autor eines Textes etc. berufen.
Sie soll neue Einheiten finden – Einheiten, die den Diskurs 
in seiner Ereignishaftigkeit und Besonderheit erfassen und 
neue „Spiele von Beziehungen“ beschreiben. (AW)

(KG/145) „Ein Gegenstand existiert unter den positiven 
Bedingungen eines komplexen Bündels von Beziehungen“. 
Diese Beziehungen sind im Gegenstand selbst „nicht präsent“ (AW)

(KG/146) Innerhalb einer diskursiven 
Formation bilden diese Statuten, Plätze 
und Positionen ein Netz von Beziehungen, das
für jene Gesamtheit spezifisch ist und die
Verstreuung des sprechenden Subjektes 
bestimmt; es konstituiert „ein Feld von 
Regelmäßigkeit für verschiedene Positionen
der Subjektivität“. (AW) 

(WWW) Foucault beschreibt das 
Dispositiv als ein Netzwerk von Verbindungen, 
das all diese unterschiedlichen Bereiche (Gesetze, 
Aussagen, Einrichtungen, ...) miteinander 
zu verbinden vermag. 

Dispositiv 

(KG/181) Die Archäologie entfaltet anstelle des Rekurses auf eine „letzte Instanz“,
einen „einzigen Ursprung“ oder „eine Ursache“ so ein „Kausalnetz“. 
Das bedeutet, sie führt eine singuläre Positivität nicht auf ein „einheitliches“, 
„pyramidalisierendes nötigendes Prinzip“ zurück, sondern versucht, sie „in ihrer
Singularität einsichtig zu machen“, indem sie verschiedene „Verkettungsnotwendigkeiten
differenziert“, „die Interaktionen und zirkulren Aktionen entziffert“ und 
„heterogene Prozesse in ihrer Überlagerung betrachtet“. 
Die Ereignishaftmachung ist insofern auch genaelogisch. 

Archäologie  

Wissen  
(KG/182)  ... Vielmehr handelt es sich darum, 
Macht „als eine Beziehung in einem Feld von 
Interaktionen zu betrachten, sie in einer 
unlöslichen Beziehung zu Wissensformen zu sehen ...“

(LB/18) ... Die Mikrodispositive scheinen bei 
Michel sehr wohl eine strategische Dimension 
zu haben (vor allem wenn man das Diagramm 
berücksichtigt, von dem sie nicht zu trennen sind). 

(LB/36) Ich gestehe, daß mir der 
Begriff des Diagramms sehr 
Ergiebig vorkam ... (Deleuze)

(LB/37/Deleuze) Staat – Diagramm der Macht; 
Kriegsmaschine – Diagramm der Fluchtlinien

(AW/191) Die ganze Natur bildet ein großes Gewebe, 
in dem die Wesen sich von einem zum anderen ähneln, 
in dem die benachbarten Einzelwesen untereinander 
unendlich ähnlich sind. 

Ähnlichkeit   

(AW/172) Das Naturalienkabinett und der 
Garten, so wie man sie in der klassischen 
Epoche einrichtet, ersetzen das kreishafte 
Drehen des „Zeigers“ durch Verteilung der 
Dinge in einem „Tableau“. 
... reines Tableau der Dinge

(AW/227) Erstellung eines Tableaus 
von Identitäten und Unterschieden 

(AW/194) Um als Wissenschaft existieren zu können, 
setzt die Naturgeschichte zwei Einheiten (ensembles) 
voraus: eine von beiden wird durch das kontinuierliche 
Netz der Wesen gebildet; ...

Buffon definiert die gleiche Kontinuität „als ein weites 
Gewebe oder vielmehr als ein Rutenbündel, das von 
Intervall zu Intervall Zweige zur Seite wirft, um sich mit 
Bündeln einer anderen Ordnung zu vereinigen. ....
Hermann möchte ein dreidimensionales Modell bilden, 
das aus Fäden besteht, die alle von einem gemeinsamen 
Punkt ausgehen und sich voneinander trennen, ... und 
sich dann erneut sammeln. 

(AW/195) Tableau = 
Zusammenhängende 
Übersicht 

(AW/195/198) Die lückenlose Festigkeit eines 
Netzes der Arten und Gattungen ... gehören ...
zum erkenntnistheoretischen Fundament ...

(AW/234) Die Ausdehnung des charakteristischen 
Merkmals wird durch die Arten definiert, die es in 
einer Gruppe zusammenfaßt (also durch den Raum,
den es in dem Tableau einnimt); ...

(AW/239) taxonomisches Tableau 

(AW/368/287) Als das Tableau der 
Naturgeschichte aufgelöst wurde 

(AW/280) ... Ein Tableau bilden, in dem 
alle Individuen und alle Gruppen ... ihren 
Platz werden finden können. 

(AW/374) Tableau alles Existierenden 

(AW/409) Dinge im Raum eines Tableaus 

(AW/334) Das Sein ergoß sich in einem
immensen Tableau 

(AW/361) Eine Tableau-Sprache wie die wahrscheinlich,
von der Cuvier träumte, als er der Wissenschaft den Plan
entwarf, eine „Kopie“ der Natur zu sein. 
Gegenüber den Dingen wäre der wissenschaftliche 
Diskurs deren „Tableau“.
Hier hat das Tableau aber eine fundamental andere 
Bedeutung als im 18. Jahrhundert. 

(AW/252) VII. Allgemeines Tableau
Der allgemeine Bau der empirischen 
Ordnung kann jetzt in seiner 
Gesamtheit gezeichnet werden. 

(AW/338) Denken innerhalb eines
Tableaus 

(AW/374) einem allgemeinen Tableau 
alles Existierenden 

Repräsentation   
(AW/269) 7. Die Grenzen der Repräsentation ...
Damals hatten sich die großen, kreisartigen Gestalten 
gelöst und geöffnet, in denen die Ähnlichkeit eingeschlossen
war, damit sich das Tableau der Identitäten entfalten konnte.
Dieses Tableau wird sich jetzt seinerseits losmachen, weil die 
Gelehrsamkeit sich in einen neuen Raum stellt. 

(AW/270) Schließlich ... Wird sich zeigen, daß der
allgemeine Raum des Wissens nicht mehr der der
Identitäten oder der Unterschiede ist, .... einer 
allgemeinen Taxinomie, ... sondern ein Raum, der 
geprägt ist von Organisationen, das heißt von 
Beziehungen zwischen Elementen, deren Gesamtheit
eine Funktion sichert. Sie wird zeigen, daß diese Organisationen
diskontinuierlich sind, daß sie also kein 
Tableau von bruchlosen Gleichzeitigkeiten bilden ...(AW/376) Die tiefe Bestimmung der 

klassischen Sprache ist stets gewesen, 
ein „Tableau“ zu ergeben: gleich, ob das
nun als natürliche Rede, Sammlung der 
Wahrheit, Beschreibung der Dinge, Korpus 
exakter Kenntnisse oder enzyklopädisches 
Wörterbuch geschah. 

(AW/299) Ein isoliertes, leeres
und abstraktes Bewußtsein mußte
von der schwächsten Repräsentation
aus allmählich das große Tableau
all dessen entwicklen, was 
repräsentierbar ist. 

(AW/300) ... Diese Möglichkeit gestattet, 
zwischen den Repräsentationen ein geordnetes 
Tableau von Identitäten und Unterschieden
einzuführen. 

(AW/323/23) ... vor dem Hintergrund 
eines Tableaus von Variablen

Taxonomie 
(AW/193) taxonomisches 
Netz der Arten 

(AW/11) Darüber hinaus sah ich zwischen diesen verschiedenen 
Gebilden ein Netz von Analogien deutlich werden, das die 
traditionelle Nachbarschaft überschritt: In der Wissenschaft der
Klassik findet man ... Isomorpheme, die die außerordentliche 
Vielfalt der in Betracht gestellten Objekte zu ignorieren scheinen. 

Ordnung   
(AW/22)  Die Ordnung ist zugleich das, was sich in den Dingen
als ihr inneres Gesetz, als ihr geheimes Netz ausgibt, ...

(AW/60) Die Natur der Dinge, ihre Koexistenz, 
die sie verknüpfende Verkettung, durch die sie 
kommunizieren, ist nicht von ihrer Ähnlichkeit
unterschieden. Diese erscheint nur in dem Netz 
der Zeichen,  das von einem Ende der Welt zum 
anderen verläuft. 

(AW/66) Zeichennetz 
(AW/94) Netz von Zeichen  
(AW/97) Netz von Notwendigkeiten 

(AW/256) ... Deshalb muß die Ausübung jeglicher 
wirklichen Sprache durch die Enzyklopädie verdoppelt 
werden, die die Bahn der Wörter definiert, die 
natürlichsten Wege vorschreibt, das 
legitime Gleiten des Wissens abzeichnet
und die Nachbarschafts- und 
Ähnlichkeitsbeziehungen kodifiziert.   

Enzyklopädie   

(AW/69) Daher rührt die Form des enzyklopädischen
Projekts (Ende 16. Jhd.) ... das, was man weiß, nicht 
mehr im neutralen Element der Sprache reflektieren –
... sondern durch die Verkettung der Wörter und durch ihre 
Anordnung im Raum die Ordnung der Welt rekonstruieren. 

(AW/100) Alle Repräsentationen sind untereinander 
wie Zeichen verbunden; für sich allen bilden sie 
gewissermaßen ein immenses Netz; ... 

(AW/101) Der Sinn wird im vollstädigen Tableau der Zeichen 
gegeben sein. Andererseits verbindet und gliedert sich das 
komplette Netz der Zeichen nach den dem sinn eigenen 
Abschnitten.  Das Tableau der Zeichen wird das Bild der Dinge 
sein. 

(AW/110) Man sieht, daß diese drei 
Begriffe – mathesis, taxinomia, 
Genese – nicht sosehr getrennte 
Gebiete wie ein festes Netz von 
Zugehörigkeiten bezeichnen, das die 
allgemeinen Konfiguration des Wissens 
in der klassischen Epoche definiert. 

(AW/111) Das Zentrum des Wissens im 17. Und 18. Jahrhundert 
ist das Tableau. 

(AW/113)  So zeichnet sich wie in einer 
punktierten Linie das große Netz des 
empirischen Wissens ab: das der nicht 
quantitativen Ordnungen: und vielleicht 
erscheint die zurückgedrängte, aber 
eindringliche Einheit einer Taxinomia 
universalis in aller Klarheit bei Linné, als 
er den Plan faßt, in allen konkreten Gebieten
der Natur oder der Gesellschaft die gleichen 
Distributionen und die gleiche Ordnung 
wiederzufinden. 

(AW/421) Zirkulationsnetz 

Denken   
(AW/114) Die klassische Sprache ist dem Denken, das sie 
repräsentieren soll, viel näher, als man glaubt, sie ist ihm 
aber nicht parallel, sondern in seinem Netz eingefangen 
und in das Gewebe verwoben, das sie entrollt. Sie ist keine 
äußere Wirkung des Denkens, sondern selbst Denken.  

(AW/139) Nun gliedern sich aber die Elemente der Repräsentation 
gemäß einem Netz komplexer Beziehungen (Aufeinanderfolge, 
Subordination, Konsequenz), die man in die Sprache übergehen
lassen muß, damit diese wirklich repräsentativ wird. 

(AW/149) Die Regel der Konventionen 
ist die Ähnlichkeit der Wörter unter-
einander, das große horizontale Netz, 
das die Wörter voneinander ausgehend 
bildet und sie bis ins Unendliche verbreitet. 

(AW/185) So kann das gesamte Gebiet des Pflanzen- und 
Tierreichs gerastert werden. ... Ihr vollständiger Name 
durchläuft das ganze Netz der Merkmale, die man bis hinauf 
Zu den höchsten Klassen herausarbeitet. 

(AW/189) Methode und System sind nur 
die beiden Verfahren, die Identitäten durch 
das allgemeine Netz der Unterschiede zu 
definieren. 

(AW/188) Übersicht (tableau) aller 
möglichen Unterschiede 

(Tableau als Übersicht) 

(AW/332) Den schmalen Faden der Ähnlichkeiten 

(AW/354) Die Feinheiten 
des repräsentativen Netzes  

(AW/375) Die Macht des Diskurses .... Das heißt: der Sprache, insofern 
sie repräsentiert – die Sprache, die die Dinge benennt, zerschneidet, 
kombiniert, verknüpft und entknüpft, indem sie sie in der Transparenz 
der Wörter sichtbar macht. 

(ÜS/221) Im vollkommenen Lager beruht die Machtausübung
auf einem System der genauen Überwachung. ...das Netz der 
einander kontrollierenden Blicke wird geknüpft. 

(ÜS/225) lückenloses Netz 

(ÜS/228) Denn die Überwachung beruht zwar auf Individuen, 
doch wirkt sie wie ein Beziehungsnetz von oben nach unten 
und bis zu einem gewissen Grade auch von unten nach oben 
und nach den Seiten. Dieses Netz „hält“ das Ganze und durchsetzt
es mit Machtwirkungen, die sich gegenseitig stützen: pausenlos 
überwachte Überwacher. 

(ÜS/275) Kommissare .... Tausende von Augen, die überall postiert
sind; bewegliche und ständig wachsende Aufmerksamkeiten; ein 
weites hierarchisiertes Netz 

(ÜS/251) Der Raum erstarrt zu einem Netz von undurchlässigen Zellen. 

(ÜS/264) Aber das Panopticon ist nicht als Traumgebäude 
zu verstehen: es ist das Diagramm eines auf seine ideale 
Form reduzierten Machtmechanismus; .....

(Dieser Satz markiert für Foucault-Anhänger 
den „Anfang“ der diagrammatischen „Bewegung“) 

(ÜS/282) Unruhen, Aufstände, spontane Organisationen, 
Zusammenschlüsse – alle Formen horizontaler Verbindung. 
Darum treffen die Disziplinen die Vorkehrungen der Scheidewand
und der Vertikalität; darum installieren sie zwischen den 
verschiedenen Elementen einer Ebene möglichst dichte
Abschottungen; darum spannen sie enge Netze straffer Hierarchie;

(ÜS/287) Die Verallgemeinerung der Strafgewalt
beruht nicht auf dem universellen Gesetzesbewußtsein
der Rechtssubjekte, sondern auf dem endlos weit 
gespannten und unendlich eng geknüpften Netz der 
panoptischen Verfahren. 

(ÜS/384/389) Ein feines und abgestuftes Kerkernetz

Plateau  
(KT/17) Das französische Wort plateau hat eien genauen geographischen, 
mechanischen und bühnentechnischen Sinn: man spricht von plateau im 
Hinblick auf eine Hochebene oder Tafel, die sich durch Erosion oder 
Ablagerung bildet, eine Scheibe, durch die eine Kupplung oder Gangschaltung 
verzahnt wird, eine Arbeits-, Werk- oder Drehbühne. (Arnaud Villani) 

(KT/35) Die Diagonale oder Transversale „vergißt“ die Plateaus, auf denen 
sie entlang gleitet und ist einzig bestrebt, Plateaus oder Kopplungen abermals 
zu verkoppeln ...

(KT/36) Das Rhizom ist eine Anti-Genealogie 

(KT/36) Rhizom ist die erste Philosophische 
Untersuchung, die ausschließlich geographisch 
und kartographisch verfährt. 

(UH/53/Deleuze) Wir glauben, daß die Linien die konstitutiven Elemente 
von Dingen und Ereignissen sind. Daher hat jedes Ding seine 
Geographie, seine Kartographie, sein Diagramm. 

(Deleuze) Der Begriff ist eine Zusammensetzung, 
eine Konsolidierung von Linien, von Kurven. 

(Deleuze)  Eine Linien-Menge kann Faltungen, Kreuzungen, 
Krümmungen enthalten, durch die Philosophie, 
Philosophiegeschichte, Geschichte, Wissenschaften und Künste 
miteinander verbunden werden. 

(UH/125/Deleuze) Wir fanden keinen Geschmack an Abstraktionen, 
An der Einheit, am Ganzen, an der Vernunft, am Subjekt. 
Wir sahen unsere Aufgabe darin, gemischte Zustände zu analysieren,
Gefüge, Verkettungen, von Foucault Dispositive genannt. 
Dazu muß man Linien verfolgen und sie entwirren, und nicht auf Punkte
zurück gehen. Das ergab eine Kartographie, zu der eine Mikroanalyse 
gehörte (von Foucault auch Mikrophysik der Macht genannt und von
Guattari Mikropolitik des Wunsches). 

(Deleuze) Die wissenschaftliche Ambition ist nicht 
quantitativ, sondern topologisch und relational. 

(DP/92) Die Analyse versteht sich als eine 
Archäologie bzw. Kartographie geschichtlich 
Singulärer Beziehungen und Beziehungsbedingungen.  

(DP/93) Die Disziplinierung hat Diagrammcharakter, ebenso 
Delinquenz, die Normalisierung, die Gestalten der sexuellen 
Disparität, oder eben jener Panoptismus, ....

(DP/97) Wo es Foucault um Machtanalytik geht, 
gibt er also tatsächlich der Anstoß Diagramme 
zu konstruieren. 

(UH/41) Jeder Ring oder jedes Plateau sollte
sein eigenes Klima haben. ...
(UH/42) Jeder Ring oder jedes Plateau muß 
folglich eine Karte der Umstände entwerfen 

(UH/206) „Plateau“ ist ... Keine Metapher, sondern bedeutet 
Zonen kontinuierlicher Variation oder Türme, von denen jeder 
eine Region überwacht oder überblickt, Türme, die einander 
Zeichen geben. 

(UH/219) Meine Differenzen mit Foucault sind ganz sekundär:
Was er Dispositiv nannte und was Félix und ich 
Gefüge oder Verkettungen nannten, hat beides nicht dieselben 
Koordinaten, denn er stellte originelle historische Sequenzen auf,
während wir das Gewicht auf geographische Komponenten –
Territorialitäten und Deterritorialisierungsbewegungen – legten. 
Wir fanden immer Geschmack an einer Universalgeschichte, 
die er verabscheute. 

(RZ/06) Wie überall, so gibt es auch in einem Buch 
Linien der Artikulation oder Segmentierung, Schichten
und Territorialitäten; aber auch Fluchtlinien, Bewegungen
der Deterritorialisierung und Entschichtung. 

Schichtung  

(RZ/06) Beide Zusammen, die Linien und die 
meßbaren Geschwindigkeiten, bilden eine 
maschinelle Verketttung. 

(RZ/07) Ein Buch hat also kein Objket mehr.
als Verkettung steht es nur in Verbindung 
mit anderen Verkettungen ...

(RZ/07)  man fragt, womit 
ein Buch funktioniert, in 
welcher Verbindung es
Intensitäten strömen läßt ...

(RZ/07) Wir sprechen nur noch von 
Vielheiten, Linien, Schichten, Segmentierungen,
Fluchtlinien und Intensitäten, maschinellen 
Verkettungen und ihren verschiedenen 
Typen, organlosen Körpern und ihrer 
Konstruktion und Selektion, über den 
Konsistenzplan und die jeweiligen 
Maßeinheiten. 

Verkettungen  

(RZ/08) Sogar eine so „fortschrittliche“ Disziplin wie die Linguistik 
hält an diesem Grundmodell des Wurzelbaum fest und bleibt damit 
dem klassischen Denken verhaftet (Chomsky´s syntagmatischer 
Baum beginnt an einem Punkt S und pflanzt sich dichotomisch fort). 

Rhizom   
(RZ/11) Merkmale des Rhizoms: 1. Und 2. – Prinzip der Konnexion und der 
Heterogenität. Jeder beliebige Punkt  eines Rhizoms kann und muß mit jedem 
anderen verbunden werden. Ganz anders dagegen der Baum oder der Wurzel, 
wo ein Punkt und eine Ordnung festgesetzt werden. Chomsky´s linguistischer 
Baum beginnt an einem Punkt S und breitet sich dichotomisch aus.
In einem Rhizom dagegen verweist nicht jeder strang notwendig auf einen 
linguistischen Strang: semiotische Kettenglieder aller Art sind dort nach den 
verschiedensten Codierungsarten mit politischen, ökonomischen und biologischen 
Kettengliedern verknüpft; es werden also nicht nur ganz unterschiedliche 
Zeichensysteme in Spiel gebracht, sondern auch verschiedene Arten von 
Sachverhalten. 

(RZ/13) Vielheiten sind rhizomatisch und entlarven die 
baumartigen Pseudo-Vielheiten.  

(RZ/18) Transversale Verbindungen zwischen differenzierten 
Linien bringen die Stammbäume durcheinander. 

(RZ/14) In einem Rhizom gibt es keine Punkte und 
Positionen wie etwa in einer Struktur, einem Baum 
oder einer Wurzel. Es gibt nichts als Linien. 

(RZ/15) Es ist möglich und notwendig, alle diese 
Vielheiten auf ein und demselben Konsistenz- oder 
Äußerlichkeitsplan flachzudrücken, welche 
Dimension sie auch immer haben mögen. 
Das Ideal eines Buches wäre, alles auf einem solchen
Plan der Äußerlichkeit auszubreiten, 
auf einer einzigen Seite ...  

(wichtig für meine Plakatarbeiten) 

(RZ/16) Ein Rhizom kann an jeder beliebige Stelle gebrochen
und zerstört werden; es wuchert entlang seinen eigenen oder 
anderen Linien weiter ...

(RZ/19) Immer dem Rhizom folgen: durch Bruch,
die Fluchlinien verlängern, ausdehnen, wechseln, 
ändern. Bis die abstrakteste und verschlungenste 
Linie produziert wird, die n Dimensionen hat und 
deren Richtungen gebrochen sind. 
Deterritorialisierte Ströme verbinden, ....
Dann sieht man schon, ob sich innerhalb dieser Linie
neue Konvergenzkreise bilden, mit neuen Punkten, 
die außerhalb dieser Grenzen und in anderen 
Richtungen liegen. 

(Vergleiche Expandierungsstrategien in SemaNet) 

(RZ/20) Ein Rhizom ist keinem strukturalen 
oder generativen Modell verpflichtet. Es
kennt  keine genetische Achsen oder 
Tiefenstrukturen. 

(RZ/21) Vielleicht ist es eines der wichtigsten 
Merkmale des Rhizoms, viele Eingänge zu haben.

(RZ/22) Eine Karte hat viele Eingänge, im Gegensatz
zu einer Kopie, die immer „auf das Gleiche“ hinausläuft.  

(RZ/26) Rhizomorph sein heißt, Stengel und Fasern produzieren, die aussehen wie Wurzeln
oder besser: die gemeinsam mit ihnen in den Stamm eindringen und einen neuen und 
ungewöhnlichen Gebrauch von ihnen machen. Wir sind des Baumes müde. ...
Nur unterirdische Sprößlinge und Luftwurzeln, Wildwuchs und das Rhizom sind schön, 
politisch und verlieben sich. 

(RZ/28) Die Autoren setzen diesen 
zentrierten Systemen nicht zentrierte
Systeme entgegen, Netzwerke
endlicher Automaten, in denen die 
Kommunikation zwischen beliebigen 
Nachbarn verläuft, und stengel oder 
Kanäle nicht schon 
von vornherein 
existieren 

(RZ/28) Eine Transduktion intensiver Zustände löst die 
Topologie ab: „Der Informationsfluß wird von einem 
Graphen geregelt, der sozusagen das Gegeteil des 
hierarchischen Graphen ist ... Es gibt keinen Grund, 
dieser Graph ein Baum sein muß.“ (einen solchen Graphen 
nennen wir Karte). 

(RZ/34) Fassen wir die wichtigsten Merkmale eines Rhizoms zusammen: 
Im Unterschied zu den Bäumen und ihren Wurzeln verbindet das Rhizom 
einen beliebigen Punkt mit einem anderen; jede seiner Linien verweist 
nicht zwangsläufig auf gleichartige Linien, sondern bringt sehr verschiedene
Zeichensysteme ins Spiel ...
Das Rhizom läßt sich weder auf das Eine noch auf das Viele zurückführen.

Es besteht nicht aus Einheiten, sondern aus Dimensionen. 
Ohne Subjekt und Objekt bildet es lineare Vielheiten mit n Dimensionen, 
die auf einem Konsistenzplan ausgebreitet werden können, ...

Das Rhizom ist eine Anti-Genealogie. Das Rhizom geht durch Wandlung, 
Ausdehnung, Eroberung, Fang und Stich vor ...

... Ist das Rhizom ein nicht zentriertes, nicht hierarchisches und nicht 
signifikantes System ohne General, organisiertes Gedächtnis und 
Zentralautomat; es ist einzig und allein durch Zirkulation der Zustände 
definiert.   

(RZ/36) Wir kennen keine Wissenschaftlichkeit und Ideologie mehr, 
Wir kennen nur noch Verkettungen. 

(RZ/41) Zu n, n – 1 schreiben, Schlagworte schreiben: macht Rhizom, 
nicht Wurzeln, pflanzt nichts an! Sät nicht, stecht! Seid nicht eins oder 
Viele, seid Vielheiten!
Macht nie Punkte, sondern Linien! Geschwindigkeit verwandelt den
Punkt in eine Linie!

(RZ/35) Jede Vielheit, die mit anderen durch an der Oberfläche
verlaufende unterirdische Stengel verbunden werden kann, so 
daß sich ein Rhizom bildet und ausbreitet, nennen wir Plateau. 
Wir schreiben dieses Buch als Rhizom. 
Wir haben es aus Plateaus zusammengestzt. 

(RZ/35) Wir haben Konvergenzkreise gezogen. Jedes Plateau 
kann an beliebiger Stelle gelesen und zu beliebigen anderen in 
Beziehung gestzt werden. 
Das Viele erfordert eine Methode, mit der man es wirklich 
machen kann; kein typographischer Trick, kein lexikalisches 
Geschick, weder Wortmischung noch –schöpfung ...


